Stadt Schwarzenbek
BEGRÜNDUNG
zum Bebauungsplan Nr. 52 - 2. Änderung für das Gebiet nördlich der Grabauer Straße,
westlich der Industriestraße (Flurstücke 4/6, tlw. 4/12, tlw. 1/14, tlw. 1/17 und 1/24 der Flur 5 Stand 11.2012)
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1 Städttebaulich
he Vergleiichswerte
e
Plangeltungsbereich
davon:

gesam
mt

ca. 29
9.390 m²

- Baug
gebiet GE

ca. 18
8.150 m²

- Baug
gebiet GI

ca. 10
0.820 m²

- Priva
ate Grünfläcche
- Fläcche für Verso
orgungsanla
agen

ca.. 400 m²
ca
a. 20 m²

2 Rech
htsgrundlagen
Dem Beba
auungsplan liegen zugru
unde:
- das Baugesetzzbuch (Bau
uGB) in de
er Fassung
g der Bekkanntmachung vom
23.0
09.2004 (BG
GBl. I S. 2414
4), zuletzt geändert 22.0
07.2011
- die Baunutzung
gsverordnun
ng (BauNVO
O), in der Fassung
F
de
er Bekanntm
machung
vom
m 23.01.1990
0 (BGBl. I S.132), zuletz
zt geändert durch Art. 3 des Gesettzes vom
22.0
04.1993 (BG
GBl. I S. 466)
- die Planzeichen
P
nverordnung
g vom 18.12.1990 (BGB
Bl. 1991 I S. 58, BGBL. III
I 213-16), zuletzt
z
geänd
dert 22.07.2
2011
- die Landesbau
uordnung (L
LBO) in der Fassung
g der Bekkanntmachung vom
22.0
17.01.2011 (GVOBl.
01.2009, zule
etzt geände
ert durch Art. 4 des Gessetzes vom 1
S.3).
Die 2. Änd
derung des Bebauungsplanes Nr. 52
5 der Stadt Schwarzenbek entwic
ckelt sich
nicht gemäß § 8 Abss. 2 BauGB
B aus dem geltenden Flächennutz
F
zungsplan der
d Stadt
Schwarzen
nbek, der im
m März 2002 wirksam wurde.
w
Der Flächennutzzungsplan stellt
s
den
Planbereicch im Osten als Gewerb
bliche Bauflä
äche nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 BauNVO
O und im
Westen alls Grünfläch
he dar. Der Flächennuttzungsplan wird im Zug
ge der Beriichtigung
angepasstt.

3 Plang
gebiet un
nd Verfahren
Der Plang
geltungsbere
eich befinde
et sich nord
döstlich derr Altstadt S
Schwarzenb
beks und
überplant einen Teil des
d Gewerb
be- und Indu
ustriegebiete
es nördlich d
der Grabaue
er Strasse.
gebiet ist Teiil des B-Plan
ns Nr. 52 de
er Stadt Schwarzenbek..
Das Plang
Mit der 2. Änderung des
d B-Plane
es wird eine
e bessere Nutzbarkeit
N
d
der Gewerb
beflächen
im vorhan
ndenen Inne
enbereich ermöglicht,
e
das
d
Verfahrren wird de
eshalb nach
h § 13 a
BauGB du
urchgeführt. Eine zulässige Grundffläche von 20.000
2
m² g
gemäß § 19
9 Abs. 2
der BauNV
VO wird unte
erschritten, die maximal zulässige Grundfläche
G
e beträgt 18..465 m².
2
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Eine Beein
nträchtigung
g von Schuttzgütern gem
mäß § 1 Ab
bs. 6 Nr. 7 B
Buchstabe b BauGB
(Natura 20
000 – Geb
biete) ist niccht zu erwa
arten, da diie nächsten
n Schutzgeb
biete ca.
1.200 m entfernt sind.

4 Überrgeordnette Planun
ngen und rechtlich
he Grundllagen
Landesen
ntwicklungsplan Schlleswig-Holstein (Okto
ober 2010)
Die Stadtt Schwarze
enbek wird als Unterz
zentrum un
nd äußererr Siedlungs
sachsenschwerpunkt im Ordn
nungsraum der Stadt Hamburg
H
dargestellt. U
Unterzentre
en sollen
in ihrer Ve
ersorgungssfunktion de
er Bevölkerung ihres Verflechtung
V
gsbereichs mit Gütern und Dienstleistu
D
ngen des qualifizierten
q
n Grundbed
darfs gestärrkt und ihr Angebot
A
bedarfsge
erecht weite
erentwickelt werden.
Regionalp
plan für de
en Planungsraum I (Ju
uli 1998)
Neben de
en im Land
desentwicklu
ungsplan angegebene
a
en Planung
gszielen we
erden im
Regionalp
plan weitere
e ergänzen
nde und ko
onkretisierende Aussa
agen getroff
ffen: Die
Stadt Sch
hwarzenbekk wird als Unterzentrum
U
m sowie be
esonderen Siedlungsra
aum auf
der Siedlu
ungsachse Hamburg – Reinbek – Schwarzenbek ausge
ewiesen. Da
as Plangebiet ist Bestandteill des Unterrzentrums und
u befindet sich in ein
nem Gebiett mit besonderer Bedeutung
B
für den Gru
undwassers
schutz.
Flächennutzungspla
an (März 20
002)
Der Flächennutzungssplan (FNP) der Stadt Schwarzen
nbek stellt d
den Planbe
ereich im
Osten als Gewerbliche Baufläch
he nach § 1 Abs. 1 Nr.
N 3 BauNV
VO dar. Im Westen
wird ein ca. 16 m bre
eiter Streifen als Grünffläche darge
estellt. Wesstlich und östlich an
das Plang
gebiet angre
enzend beffinden sich Gewerblich
he Baufläch
hen. Im Süd
den werden Fläch
hen für überrörtlichen Verkehr und örtliche Ha
auptverkehrrszüge und dahinter
ebenfalls Gewerblich
he Baufläch
hen darges
stellt. Im Norden
N
gren
nzen Fläch
hen zum
Schutz, zu
ur Pflege un
nd zur Entw
wicklung von
n Boden, Na
atur und Landschaft an
n.

5 Städttebaulich
he Ausgan
ngssituattion
5.1

Bish
herige Entw
wicklung und Nutzung

Das ca. 3 ha große Plangebiet
P
w über die
wird
d Grabaue
er Straße vo
on Süden und
u über
die Industriestraße vo
on Osten errschlossen.
geltungsbere
eich umfassst einen Teil des Gewe
erbegebiete
es nördlich der
d GraDer Plang
bauer Stra
aße und im Westen ein
ne geplante
e Grünfläche in Form e
eines Redde
ers. Das
Plangebie
et bildet nörrdlich der Grabauer
G
Straße
S
die letzte größe
ere zusamm
menhängende, un
nbebaute Fläche des Gewerbege
G
ebietes. We
eitere Gewe
erbeflächen werden
südlich de
er Grabauerr Straße ang
geboten.
Im Geltungsbereich des
d B-Plane
es befinden
n sich bis auf eine Umformerstatio
on keine
baulichen Anlagen.

3
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Die örtlich
he Fläche de
es Plangebietes ist unbebaut, die aufkomme
enden Rude
eralfluren
mit kleinflä
ächigen We
eiden- und Birkensträu
B
uchern wurd
de ca. alle 2
2-3 Jahre ge
emulcht,
Anfang Mä
ärz 2013 wurde wieder ein Pflege
egang durch
hgeführt. De
er im Gebie
et befindliche Knickrest wurde
e auf den Sttock gesetz
zt.
N
nach Süd
S verlaufe
ende westliche Fläche
e des Plangebietes wirrd ackerDie von Nord
baulich ge
enutzt.
5.2

Bish
herige Festtsetzungen
n, Teilaufhe
ebung

Das Vorha
aben befind
det sich rela
ativ mittig im
m Geltungsb
bereich dess Bebauung
gsplanes
Nr. 52.
anten Teil des
d B-Plane
es Nr. 52 sin
nd folgende
e Festsetzun
ngen vorhanden:
Im überpla
-

ein Gewerbegebiet,

-

ein Industriegebiet,

-

R
am Westrand
W
d Plangeb
des
bietes,
Öffentliche Grünffläche mit Redder

-

hen (Baumreihen entla
ang der Gra
abauer Stra
aße und der IndustPrivatte Grünfläch
riestra
aße),

-

Umgrrenzung von Flächen für Maßna
ahmen zum
m Schutz, zzur Pflege und zur
Entwicklung von Natur und Landschaft (Knickschu
utzstreifen),

-

haltende un
nd zu pflanzende Bäume, Sträuccher und so
onstige Bep
pflanzunzu erh
gen und
u

-

zu verschiebende Knicks.

d
B-Planes Nr. 52 werden im Bereich de
es überDie bisherigen Festssetzungen des
en Festsetz
zungen der 2. Änderun
ng des B-Pla
anes Nr.
planten Gebietes durrch die neue
52 ersetztt.
5.3

En
ntwicklung aus dem F-Plan
F

Der Flächennutzungssplan der Sttadt Schwarzenbek ste
ellt für das B
B-Plangebie
et Grünflächen und Gewerblicche Baufläcchen dar. Die
D 2. Änderrung des B--Planes Nr. 52 setzt
ein Gewe
erbegebiet, ein Industtriegebiet und
u
kleinflä
ächig privatte Grünfläc
chen mit
Baumpflan
nzungen fesst. Der F-Pllan wird im Rahmen de
er Berichtigung angepa
asst.

6 Planu
ungsgrun
ndsätze
6.1

Zie
el und Zwe
eck der Plan
nung

Einige an das Plangebiet angre
enzende Be
etriebe haben Interessse, Grundsttücke im
B-Plan-Ge
ebiet zu erw
werben. Zu
usätzlich gib
bt es Firme
en, die klein
nere Teilfläc
chen erwerben möchten.
m
Hie
erfür muss eine neue (private) Errschließungsstraße ges
schaffen
werden. Die
D derzeit festgesetzten Redder und Hecke
en stehen d
den geplanten Nut-

4
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zungen se
ehr entgege
en und müssten an viielen Stelle
en durchbro
ochen und teilweise
t
entfernt werden.
w
Zur optimalen Ausnu
utzung der Gewerbeflä
ächen hat sich die Sttadt Schwa
arzenbek
entschlosssen, den in
nnerstädtiscchen Gewerrbestandortt besser au
uszunutzen und die
bisher fesstgesetzten Grünstruktturen an an
nderer Stellle in der fre
eien Lands
schaft zu
schaffen. Dort könne
en sie ihre volle
v
Wirkun
ng für den ArtenA
und B
Biotopschuttz entfalten.

7 Inhalt der Plan
nung
7.1

Kü
ünftige bau
uliche Entw
wicklung un
nd Nutzung
g

Die zur Ze
eit festgesetzzten Grünflä
ächen des geplanten
g
R
Redders,
derr geplanten Strauchhecken un
nd die Ein- und
u Ausfahrttsbereiche im
m Bereich der
d Baumreih
hen werden
n Teil des
Gewerbe- bzw. Industriegebietess. Die private
en Grünfläcchen im Bere
eich der vorrgesehenen, straß
ßenbegleiten
nden Baumrreihen bleibe
en, bis auf die
d Bereiche
e der Ein- und
u Ausfahrten, errhalten. Durcch den Weg
gfall des geplanten Red
dders und d
der geplante
en Hecke
sowie die Anbindung im Norden an die Indu
ustriestraße durch ein G
Geh-, Fahr- und Leitungsrechtt wird eine bessere
b
Aussnutzung de
es Gewerbe
e- und Indusstriegebietes
s ermöglicht. Hierd
durch verring
gert sich au
uch der Beda
arf, zusätzlicche Baugeb
biete am Orttsrand in
der freien Landschaft ausweisen zu
z müssen.
7.1.1

Arrt und Maß der baulichen Nutzun
ng

Im Bauge
ebiet sind auf den bish
her festgese
etzten Grün
nflächen im
m Bereich des Redders und der Hecken
n eine gewe
erbliche Nu
utzung geplant. Die follgenden Ein
nschränkungen siind teilweise den textlichen Fests
setzungen des B-Plan
nes Nr. 52 entnommen.
be sind nur ausnahmsw
weise zulässsig, wenn sie in einem
m räumEinzelhandelsbetrieb
onalem Zussammenhang mit den produziere
enden und vverarbeiten
nden Belich funktio
triebsfläch
hen stehen und eine maximale
m
Flä
äche von 100 m² nichtt überschre
eiten, um
nachteilige
e Auswirkun
ngen auf die
e Innenstad
dt Schwarze
enbeks zu vvermeiden.
Im Gewerrbe- und Ind
dustriegebie
et sind Tank
kstellen unzzulässig, um
m unnötigen
n Fremdverkehr zu
u vermeide
en und den rein gewerblichen Ch
harakter zu stärken. Weiterhin
W
sind im GewerbeG
u
und
Industriegebiet Ve
ergnügungssstätten aucch ausnahm
msweise
nicht zulässig, um die Flächen ausschließllich für gew
werbliche Nutzungen vorzuhalv
ten und da
as Glückssp
piel etc. nicht zu förderrn.
Eine Vertrräglichkeit mit der im Nordwesten angrenze
enden Woh
hnnutzung is
st gegeben, da diie zulässige
en immissio
onswirksamen, flächen
nbezogenen
n Schallleisttungspegel der Lä
ärmtechniscchen Unterssuchung für den Bebau
uungsplan N
Nr. 52 übern
nommen
werden.
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Das Maß der baulich
hen Nutzung
g wird im Gewerbegeb
biet mit eine
er Grundfläc
chenzahl
von 0,6 un
nd im Indusstriegebiet mit
m einer Grrundflächen
nzahl von 0,7 festgesetzt. Dies
gewährleisstet eine wiirtschaftliche Ausnutzu
ung des Gru
undstücks u
und die Fes
stsetzungen des B-Planes
B
N 52 bleibe
Nr.
en erhalten
n. Die maximal zulässige Höhe baulicher
b
Anlagen beträgt
b
15 m über Gelä
ände. Damitt werden die Höhenfesstsetzungen
n für das
Industriegebiet des B-Planes
B
Nrr. 52 überno
ommen.
7.1.2

Ba
auweise, üb
berbaubare
e Grundstü
ücksflächen

Die festge
esetzte abw
weichende Bauweise
B
mit
m Gebäudelängen üb
ber 50 m un
nd seitlichen Grenzabstände
en lässt die
e für Gewerbegebiete typischerw
weise erford
derlichen
Bauformen zu.
enster des IndustrieI
und Gewerbegebietes greift
g
teilweise die Bau
ugrenzen
Das Baufe
des B-Pla
anes Nr. 52
2 auf. Durch
h das Wegffallen der Baugrenzen
B
n zwischen dem Industrie- und dem Ge
ewerbegebiiet wird eine unkomplizierte Erwe
eiterung de
er bestehenden Gewerbebetr
G
riebe ermög
glicht. Dies kann beisp
pielsweise durch einen
n Anbau
an besteh
hende Werkkshallen gesschehen. Au
uch von we
estlicher Seite aus können sich
Betriebe auf
a das Plan
ngebiet erw
weitern.
7.2

Ve
erkehrliche
e Erschließung, ÖPNV
V

Die Hauptterschließun
ng ist im Sü
üden über die
d Grabauer Straße u
und im Oste
en durch
die Industriestraße ge
esichert.
hließung des Plangebie
etes ist eine private E
Erschließung
gsstraße
Für die innere Ersch
en, deren Flächen als Geh-,
G
Fahr-- und Leitun
ngsrecht fesstgesetzt we
erden.
vorgesehe
Im B-Plan
n Nr. 52 ist entlang
e
derr Grabauer Straße eine
e Anpflanzu
ung von Strräuchern
festgesetzzt. Entlang der
d westlich
hen Grenze
e des Geltungsbereiche
es der 2. Änderung
Ä
des B-Planes Nr. 52 würde nach altem B-P
Plan (Nr. 52
2) der Redd
der von 16 m Breite
die geplan
nte Hecke begrenzen. Um einen größtmöglichen Erhalt der Heck
kenpflanzung zu erreichen,
e
w die Ein-- und Ausfahrt an der Südgrenze
wird
S
des Industrriegebietes in den Bereich de
es wegfallen
nden Redde
ers festgese
etzt.
7.3

ellplätze
Ste

Die Grund
dstücksgröß
ßen des Ind
dustrie- und
d Gewerbeg
gebietes lasssen bei ein
ner GRZ
von 0,7 bzw.
b
0,6 au
usreichend Flächen fü
ür Stellplätzze zu. Auf neu anzule
egenden
Stellplatza
anlagen ist je
j angefang
gene 5 Stellplätze ein standortheimischer La
aubbaum
als Hochsstamm zu pfflanzen, um
m einen Mind
dest-Grünanteil zu erre
eichen.
7.4

Ve
er- und Entsorgung

Die Ver- und
u Entsorg
gung des B--Planes Nr. 52 bleibt größtenteils
g
ert, ledigunverände
lich im Be
ereich der geplanten privaten Erschließung
gsstraße sin
nd neue Le
eitungen
vorgesehe
en.
Die Verso
orgung mit Wasser
W
erfo
olgt durch diie Stadtwerrke Schwarzzenbek.
6
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Die Abwassserbeseitig
gung erfolgtt durch den Eigenbetrie
eb Abwasse
er Schwarz
zenbek.
Die Regen
nwasserkan
nalisation entwässert in vorhande
ene Regenrückhaltebec
cken mit
Abgabe an
a den Vorrfluter Moo
orgraben. Der
D Grundstücksbemesssungsabflu
uss darf
5 l/s*ha niicht übersch
hreiten. Beii einer Überschreitung ist das Regenwasser auf den
Grundstüccken zurückkzuhalten und
u
kontrolliert in die Regenwassserleitung einzuleiten.
gebiet wird durch die E.ON Hanse mit Stro
om und Gas versorgt. Auf der
Das Plang
Nordöstlicchen Ecke des
d Flurstücckes 1/17 befindet
b
sich
h eine Umfo
ormerstation
n, die im
B-Plan mit der Festse
etzung als Fläche
F
für Versorgungs
V
sanlagen be
erücksichtig
gt wird.
g wird zenttral gerege
elt durch die Abfallwirttschaft Süd
dholstein
Die Abfalllbeseitigung
(AWSH).
hwasserverssorgung erffolgt ebenfa
alls aus derr Trinkwasse
erleitung de
er StadtDie Lösch
werke Schwarzenbek. Die Hau
uptleitungen
n verlaufen im öffentlichen Straß
ßennetz.
Die Lösch
hwasserverssorgung istt aus dem Netz der öffentlichen Trinkwasse
erversorgung mit 96 m³/h na
ach Arbeitsb
blatt DVGW
W – W 405 und Erlasss des Innen
nministeriums vom
m 30.08.2010 – IV 334 – 166.701.400 – in de
em überplan
nten Gebiet für mindestens 2 Stunden sicherzustelllen. Im Indu
ustriegebiett sind je nacch Bauweis
se bis zu
192 m³/h für
f eine Löschdauer von
v 2 Stund
den erforderlich. Für die öffentlich
hen Verkehrsfläch
hen sind die
e entsprech
henden Bes
stimmungen
n unter § 5 der Landes
sbauordnung (LBO
O) sinngemäß zu beacchten.
Zugunsten
n der Ver- und Entsorrgungsträge
er ist im B-P
Plan ein Ge
eh-, Fahr- und Leitungsrecht festgesetzzt.
7.5

Grrün- und Frreiflächen

Der gepla
ante Redde
er entlang der
d westlich
hen Grenze
e des Geltu
ungsbereich
hes wird
nicht in die
e 2. Änderu
ung des B-P
Planes Nr. 52
5 übernom
mmen, da die ursprüng
glich vorgesehene
e Funktion der
d Vernetzung von Grrünstrukture
en durch die
e geplante bauliche
Entwicklun
ng der Umg
gebung niccht mehr mö
öglich ist und somit diese Grünfläche im
Industrie- und Gewe
erbegebiet ihre vorgesehene Funktion nicht mehr überrnehmen
kann.
nte doppelrreihige Hecke an der Grenzlinie
G
v Industrie
von
e- und Gew
werbegeDie geplan
biet wird ebenfalls
e
niicht in die 2.
2 Änderung
g des B-Pla
anes Nr. 52
2 übernomm
men. Die
derzeitige Bebauung
g des Indusstrie- und Gewerbegeb
G
bietes hat ssich entlang
g der Industriestra
aße angesiedelt und ist
i nicht in die geplan
nte Tiefe ge
egangen. Da
D somit
ungenutztte Flächen entstanden
n sind, ist mit
m der 2. Änderung
Ä
de
es B-Planes
s Nr. 52
eine Nach
hverdichtung geplant. Die doppelreihige Heccke würde d
das ohnehin in seiner Form unvorteilha
afte Plangeb
biet zerschn
neiden und die Attrakttivität des In
ndustrieund Gewe
erbegebiete
es mindern.

7
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Im Plange
ebiet sind vereinzelt
v
K
Knickreste
anzutreffen,
a
die nach d
den Festse
etzungen
des B-Pla
anes Nr. 52
2 in den Be
ereich des geplanten Redders vverschoben werden
sollen.
an Nr. 52 sieht
s
straße
enbegleiten
nde Baumre
eihen vor. Die Festse
etzungen
Der B-Pla
werden in der 2. Änd
derung des B-Planes Nr.
N 52 so üb
bernommen
n, dass die angegebene Pflanzqualität als
a Hochsta
amm, dreim
mal verpflan
nzt mit Balle
en und eine
em Mindeststamm
mumfang vo
on 18 – 20 cm einzuh
halten sind. In den texxtlichen Fes
stsetzungen des B-Planes Nr.
N 52 wurrde weiterhin festgese
etzt, dass iinnerhalb einzelner
e
Straßenab
bschnitte einheitliche Arten
A
zu verwenden sind. Da im E
Einbiegungs
sbereich
der Graba
auer Straße
e in die Ind
dustriestraß
ße bereits Linden
L
gepfflanzt worden sind,
werden in
n der 2. Änd
derung des B-Planes Nr.
N 52 aussschließlich L
Linden zugelassen.
Die Festse
etzungen, dass
d
die An
npflanzung der
d festgessetzten Einzzelbäume mit
m Rücksicht auf die Grundsstückszufah
hrten vorge
enommen werden
w
kön
nnen und dass
d
die
festgesetzzte Anzahl von Bäume
en pro Stra
aßenabschn
nitt dabei einzuhalten ist, wurden beibe
ehalten.
Der Festssetzung, da
ass von derr Grabauer Straße nur jeweils eine Grundsttückszufahrt zu Lasten
L
der festgesetzte
f
en Anpflanz
zungen zulässig ist, w
wird mit derr festgesetzten Ein- und Ausfahrt Rechn
nung getrag
gen.
h der Graba
auer Straße
e sind zusättzlich zu der Baumreihe Sträucher festgeIm Bereich
setzt. Diesses Anpflan
nzgebot wird in der 2. Änderung des
d B-Plane
es Nr. 52 übernommen. Heccken sind ausschließlicch mit stand
dortheimiscchen Gehölzzen zu bep
pflanzen,
um die im B-Plan Nr. 52 vorgege
ebene Arten
nliste zu erw
weitern.
7.5.1

Ein
ngriff – Ausgleich

Die durch
h die 2. Änd
derung dess B-Planes Nr. 52 enttfallenen Re
edder, Hecken und
Grün-/Maß
ßnahmenflä
ächen wurd
den ehemals als Ausglleichsmaßn
nahmen für die Eingriffe in den
d
Naturha
aushalt und
d das Land
dschaftsbild
d gewertet. Somit müs
ssen die
entfallenden Biotope und Fläche
en an ande
erer Stelle zur
z Verfügung gestellt werden,
um den erforderliche
e
en Ausgleicch, der im B-Plan Nr. 52 festgessetzt wurde
e, zu sichern.
h
ender Ausg
gleich ist nicht zu erb
bringen, da
a Eingriffe, die auf
Darüber hinausgehe
Grund derr Aufstellung des B-Pla
anes zu erw
warten sind
d, als schon
n erfolgt ode
er zulässig gelten (vgl. § 13 a Abs. 2 Zifffer 4 BauGB
B).
7.5.1.1 Entfallende
E
Flächen und
u
Struktu
uren
Entfallend
de Grün-/M
Maßnahmen
nflächen
Die Standorte des Re
edders und der Hecken
n sind im ge
eltenden B--Plan als öff
ffentliche
und privatte Grünfläcchen festge
esetzt. Sie werden mitt der Planä
änderung zum
z
GEbzw. zum GI-Gebiet. Diese Flä
ächen sind an andererr Stelle wie
eder für den Naturschutz zurr Verfügung
g zu stellen..
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Die Fläche
engröße be
eträgt:
-

381 m Redder

x 16,0 m

=

6..096 m²

-

338 m Hecken in Ost-Wesst-Richtung

x 5,0 m

=

1..690 m²

-

23 m private Grrünfläche

x 3,0 m

=

69 m²
7..855 m²

≙

0,786 ha

Entfallend
de Knicks / Hecken
Die entfallenden Biottopstrukture
en müssen an anderer Stelle aussgeglichen werden,
da in beider Aufstellu
ung des B-P
Planes 59 ehemals
e
als Ausgleichssmaßnahme
en in die
ökologisch
he Bilanzierrung eingesstellt wurden
n. Es entfallen:
-

Knicck mit Knickkwall (Redde
er)

762 m

-

Hecken ohne Wall
W

338 m

-

handener Kn
nickabschnitt
vorh

28 m
1..128 m

7.5.1.2 Ausgleich
A
Der fläche
enhafte Aussgleich solll nördlich der
d Ortslage
e Alt-Mölln östlich derr Abfahrt
„Mölln Sü
üd“ auf dem
m Flurstückk 46/15 erfo
olgen (sieh
he Anlage 2). Hier ste
eht eine
Ackerfläch
he in einer Größe von 1 ha zur Verfügung,
V
d im Norden durch die Landdie
straße 257
7 begrenzt wird.
w
Nach Wessten und Sü
üden grenzzt die Ackerrfläche an extensiv
e
genutzte Grün
nlandflächen an, die vor etw
wa 14 Jahrren als Aus
sgleichsfläcchen für an
ndere Bauv
vorhaben
eingerichtet wurden. Zur L 257 wird die Ac
ckerfläche durch
d
eine ca. 6 m brreite Gehölzpflanzzung paralle
el zur Straß
ße abgeschirmt, im Ostten grenzt d
die Fläche an
a einen
gut ausge
ebildeten Re
edder.
Die ca. 1 ha große Ackerfläche
A
as angrenze
ende Grünla
and entwick
kelt wersoll wie da
den:
-

n Durchführrung einer zweimaligen
z
n Mahd pro Jahr mit
in den ersten drei Jahren
Ab
bfuhr des Mähgutes,

anschließe
end extensive Nutzung
g als Dauerrgrünland mit
m folgenden
n Auflagen:
-

kein Walzen, Schleppen und andere Pflegearb
beiten in de
er Zeit vom 15.März
biss 30. Novem
mber,

-

keine Bewässserung,

-

ng,
keine Düngun

9
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-

kein Einsatz von
v Pflanze
enschutzmittteln,

-

Au
uftrieb von 0,5
0 Großvie
eheinheiten (GVE) je Hektar
H
in de
er Zeit vom 15. August bis 30. November
N
(S
Standweide
e)

-

ne Mahd ab
b 15. August.
ein

Der Ausgleich derr entfallen
nden Knick
ks/Hecken erfolgt in
n der Ge
emeinde
……………
………. auf dem Flurstü
ück …., Gemarkung…. (siehe anl. Lageplan)) in einer
Länge von
n 1.128 m auf Ökoko
ontoflächen des Kreise
es Herzogtu
um Lauenburg. Die
anzupflanzenden Knicks sind la
andschaftsttypisch zu profilieren
p
u
und zu bep
pflanzen.
Nach Mög
glichkeit sollen auch Re
edder angelegt werden
n.
Es ist nich
ht sichergesstellt, dass sich der Be
etrieb des Flurstückes
F
s 1/17 nach Norden
erweitert und
u hierfür die schon angepflanz
zte Hecke in
n einer Län
nge von 102
2 m entfernt werd
den muss. Somit
S
musss der Ausgleich auch nicht
n
umgehend nach Rechtskraft des B-Planes
B
errfolgen, son
ndern nach erfolgtem
e
E
Eingriff.
Zur Absiccherung derr Ausgleich
hsmaßnahm
men wird zw
wischen de
er Wirtschaftsförderungsgese
ellschaft des Kreises Herzogtum
H
Lauenburg,, der Stadt Schwarzen
nbek und
dem Kreiss Herzogtum
m Lauenburrg ein Vertra
ag geschlosssen.
7.5.2

Bio
otopschutzz

Anfang Ap
pril 2013 wa
ar die kürzlich gemulch
hte Fläche im Osten des Plangeb
bietes im
Zentrum von
v
(abgescchnittenen) Weiden un
nd Birkenstträuchern geprägt, die übrigen
Bereiche wiesen
w
rude
erale Stauden- und Gra
asfluren auf.
Hochwüch
hsige Bestä
ände überw
wogen. Meh
hrere kleine
ere bis mitte
elgroße Do
ominanzbestände von Land-Reitgras (C
Calamagros
stis epigeioss) waren vorhanden. Auf den
übrigen Fllächen trate
en relativ grroßflächig Staudenflure
S
en mittlerer bis nährsto
offreicher
Standorte auf. Typiscche Arten sind
s
u.a. Brrennnessel (Urtica dioica), Goldru
ute (Solidago canadensis/gig
gantea), Ra
ainfarn (Tan
nacetum vu
ulgare), Ackker-Kratzdis
stel (Cirsium arve
ense). Kleine Flächen waren
w
stärk
ker wiesena
artig ausgeprägt mit Arten
A
wie
Quecke (E
Elymus repe
ens), Wollig
ges Honiggras (Holcuss lanatus), W
Wiesen-Sch
hafgarbe
(Achillea millefolium)
m
, Wiesen-La
abkraut (Ga
alium album
m) etc.
Geschütztte Biotope konnten
k
nicht festgeste
ellt werden.
Für die Au
usbildung von
v Sand-M
Magerrasen ist der Bod
den augensscheinlich nicht mager genug
g. Im Bereicch von Mau
ulwurfshaufe
en war ein lehmiger sttark humos
ser Sand
erkennbarr. Gemäß Baugrundgu
B
utachten sin
nd auf dem Flurstück A
Aufschüttun
ngen aus
stark hum
mosem schlu
uffigem, z.T
T. tonigen Sand
S
über Geschiebem
G
mergel (tonig
g schluffiger Sand
d) vorhande
en. In der Um
mgebung sttehen humo
ose schluffig
ge Sande an.
a
7.5.3

Arrtenschutz

Brutvogela
arten der offenen
o
Agra
arlandschafften sind nicht zu erw
warten, da die
d landwirtschaftllich genutztte Fläche derzeit als Maisacker
M
in
ntensiv genutzt wird un
nd somit
en der offen
nicht für Brutvogelart
B
nen Agrarla
andschaften
n in Frage kkommt. Bruttvogelar10
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ten der Ruderalflächen, wie die
e Feldlerche
e oder die Schafstelze
S
e, werden ebenfalls
e
nicht verm
mutet, da die Abstände
e der vertik
kalen Strukkturen, wie Gebäude oder
o
Hecken, nich
ht ausreiche
end groß ge
enug sind.
Insgesamt sind störungsempfind
dliche Arten
n im Plange
ebiet nicht anzunehmen
n, da die
Flächen durch
d
ihre intensive
i
N
Nutzung
im Bereich de
er landwirtsschaftlichen Fläche,
durch die Pflege derr Ruderalflä
äche im Ostten des Pla
angebietes und durch zu viele
Störungen
n aus den angrenzend
den Industrrie- und Ge
ewerbegebieten unattrraktiv für
diese Arte
en sind.
7.6

De
enkmalschu
utz

Innerhalb des Plangebietes beffindet sich ein archäologisches D
Denkmal, das nach
§ 1 DSchG
G mit der LA
L Nr. 31 in die archä
äologische Landesaufn
nahme des Landes
Schleswig
g-Holstein eingetragen
e
ist. Hierbe
ei handelt es sich um e
einen Siedllungsanzeiger. Ein weiteres Denkmal befindet
b
sic
ch im unmitttelbaren Nahbereich des Geltungsbere
eiches und die vorliege
enden Inforrmationen der
d Oberen Denkmalsc
chutzbehörde deu
uten darauff hin, dass dieses
d
Den
nkmal bis in
n den Planu
ungsbereich
h hineinreichen kö
önnte.
Es ist dah
her im Zuge einer archä
äologischen
n Vorunterssuchung zu prüfen, in welchem
w
Umfang archäologiscche Denkma
ale ggf. durrch die Überbauung be
etroffen sind
d und ob
diese u.U. durch Aussgrabungen
n zu sichern
n, zu bergen und zu dokumentierren sind.
Die Vorun
ntersuchung
g und evtl. Ausgrabun
ngen und Bergungsarb
B
beiten sind im Planungs- un
nd Bauablau
uf zu berüccksichtigen. Die entstehenden Kosten sind vom
v
Vorhabenträg
ger zu übern
nehmen.
Der Bautrräger hat sicch möglichsst frühzeitig
g, in jedem Fall aber vor Beginn der
d Baumaßnahm
men, mit dem
m Archäolo
ogischen La
andesamt (H
Herr Ingo C
Clausen Tel. 04321418155) in
n Verbindun
ng zu setzen, um das weitere
w
Vorg
gehen festzzulegen.
Wenn wäh
hrend der Erdarbeiten
E
Funde ode
er auffällige
e Bodenverffärbungen entdeckt
e
werden, isst die Den
nkmalschutzzbehörde unverzüglich
h zu benacchrichtigen und die
Fundstelle
e bis zum Eintreffen der
d Fachbe
ehörde zu sichern.
s
Ve
erantwortlich
h hierfür
sind gem. § 14 DSchG der Grun
ndstückseigentümer un
nd der Leiter der Arbeitten.
7.7

missionen / Altlasten
Em

7.7.1

Lä
ärm

Im Zuge der
d Aufstellung des B--Planes Nr. 52 wurde eine Lärmte
echnische UntersuU
chung für das Industrie- und Gewerbegeb
G
biet in Bezu
ug auf die V
Verträglichk
keit zum
1
Allgemeinen Wohnge
ebiet erstelltt .

1

Lärmtech
hnische Untersuchung zum Bebauung
gsplan Nr. 52
2 der Stadt S
Schwarzenbe
ek vom
02.11.199
94, erstellt du
urch MASUC
CH + OLBRIS
SCH Ingenie
eurgesellscha
aft VBI
11
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Die zulässsigen maxximalen im
mmissionsw
wirksamen flächenbezo
f
ogenen Sc
challleistungspege
el für die je
eweiligen Te
eilgebiete wurden
w
in die
d 2. Ände
erung des B-Planes
B
Nr. 52 übe
ertragen. Somit
S
wird sichergestel
s
llt, dass sicch nur Betrie
ebe ansiedeln können, die die
d entsprecchenden Scchallleistungspegel niccht übersch
hreiten und die vorgegebene
en Orientieru
ungswerte für
f allgemeine Wohnge
ebiete (WA, 55 dB(A) tags
t
/ 40
dB(A) nacchts) an de
er nordwesstlichen Gre
enze des Plangeltung
P
gsbereiches
s des BPlanes Nrr. 52 eingeh
halten werde
en.
Im Zusam
mmenhang mit den Baugenehm
migungsverrfahren we
erden Scha
allimmissionsprognosen durcchgeführt, um die Un
nterschreitung der zulässigen Sc
challleistungspege
el zu garanttieren. Diesse Nachweise sind im konkreten B
Baugenehm
migungsverfahren bzw. bei einer
e
Prüfung nach Bundes-Imm
B
missionsschutzgesetz wie
w folgt
durchzuführen:
1.

2.

z
B
Beurteilungs
spegeln an maßgeben
nden Immis
ssionsorErmitttlung von zulässigen
ten im
m Bereich der
d zu schü
ützenden Bebauung mit
m Hilfe derr Festsetzun
ngen für
die im
mmissionsw
wirksamen flächenbezo
f
ogenen Scchallleistung
gspegel für das zu
überp
planende Ge
ewerbegrun
ndstück.
Nachw
weis durch eine Immiissionsprognose, dasss die zulässsigen Beurtteilungspegel nach Zifferr 1 durch de
en geplante
en Betrieb nicht überschritten werd
den.
Absch
hirmungen durch
d
Baulichkeiten au
uf fremden Grundstücken dürfen bei den
Nachw
weisen nichtt lärmminde
ernd in Ansa
atz gebrach
ht werden.

7.7.2

Alttlasten

Im Bereich des B-Pla
anes Nr. 52
2 sind Altlas
stenverdach
htsflächen vvorhanden. Die betreffenden
n Flächen lie
egen jedoch
h nicht im Bereich
B
der 2. Änderun
ng des B-Pla
anes Nr.
52. Es wird daher da
avon ausge
egangen, dass sich ke
eine Altlaste
enverdachtsflächen
im Plange
ebiet befinde
en.
Falls bei den
d Erdarbe
eiten doch verunreinigt
v
te Bodenbe
ereiche angetroffen we
erden, ist
die Untere
e Bodensch
hutzbehörde
e des Kreis
ses Herzogtum Lauenburg umgehend zu
informiere
en. Der Bod
den ist fach
hgerecht zu
u entsorgen
n, die Arbeiten sind durch ein
Gutachterrbüro zu beg
gleiten und zu überwac
chen.
Die Lande
esverordnun
ng zur Abwe
ehr von Gefahren für die
d öffentliche Sicherhe
eit durch
Kampfmitttel (Kampfm
mittelverordnung) vom 07.05.2012
2 listet die G
Gemeinden
n mit bekannten Bombenabw
würfen dess Landes Schleswig--Holstein a
auf. Da die Stadt
Schwarze
enbek in die
eser Liste nicht
n
aufgeführt wird und
u
nach A
Auskunft vo
on Herrn
Junge vom
m Landeskrriminalamt, Sachgebie
et Kampfmitttelräumdien
nst am 04.0
04.2013,
sind Kamp
pfmittel im Stadtgebiet
S
Schwarzen
nbek auszusschließen.

8 Koste
en
Der Stadt Schwarzen
nbek entstehen durch die
d 2. Änderung des Be
ebauungsplanes
Nr. 52 keine Kosten.
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9 Besc
chluss
Diese Begründung wurde
w
in der
d Sitzung
g der Stadttverordnete
enversammlung am
……………
……….. geb
billigt.

enbek, den ..................
.
Schwarze

__________
_
__________
_________
__
Frank Rupert (Bürge
ermeister)
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