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127. Änderung des Flächennutzungsplanes und 

Bebauungsplan 07.32.00 – Schlutuper Straße / Lauerhofer Feld – 
 

Bericht zur Prüfung, Abwägung und Behandlung der im Rahmen der 

frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB eingegangenen Stellungnahmen 

 

Vorbemerkung: Am 06.12.2017 fand in der St Philippus Kirche, Schlutuper Straße 52 in der Zeit von 19:30 bis 21.45 Uhr eine Informationsveran-

staltung statt, an der ca. 80 Bürgerinnen und Bürger teilnahmen. Des Weiteren wurde die Planung im Foyer des Fachbereichs Planen und Bauen 

der Hansestadt Lübeck vom 06.12.2017 bis 20.12.2017 ausgehängt. Es gingen während der Beteiligungsfrist 6 schriftliche Stellungnahmen mit 

Anregungen zum städtebaulichen Entwurf und 9 Interessenbekundungen zum Kauf eines Grundstücks ein. Im Folgenden werden sowohl die wäh-

rend der Informationsveranstaltung als auch die schriftlich vorgebrachten Anregungen ausgewertet. 

Die Anregungen und Fragen werden thematisch geordnet aufgeführt: 

 

Teil A:  Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit / Stand:  05.10.2020 
 

 

Inhalt der Anregungen und Fragen Beantwortung, Prüfung und Abwägung Ergebnis / Behandlung 

Nr. 1 Städtebaulicher Entwurf 

Was soll auf den Flächen des ehemaligen Autohauses Kittner passie-
ren? 
Wünschenswert wäre hier betreutes Wohnen. 

Im vorliegenden städtebaulichen Entwurf ist eine entspre-
chende Nutzung vorgeschlagen, deren Realisierung im wei-
teren Verfahren geprüft wird. 
Betreutes Wohnen wäre auch in Teilbereichen des geplanten 
Wohnquartiers denkbar. 
Für das Grundstück Schlutuper Straße 35 ist die Realisierung 
eines Hospizes und Palliativzentrums geplant, der Bebau-
ungsplanentwurf sieht entsprechende Festsetzungen vor.  

Kenntnisnahme. 

Nr. 2 Grünplanung 

Die Anwohner wünschen den kompletten Erhalt des Bewuchses der 
Grünachse am südlichen Plangebietsrand und weisen darauf hin, dass 
die Genehmigung zur Fällung von Bäumen heute an hohe Auflagen 
gebunden ist. 

Prinzipiell soll die Grünachse erhalten bleiben und als öffent-
liche Grünfläche im Bebauungsplan festgesetzt werden. Im 
vorliegenden städtebaulichen Entwurf wird zwar die Schaf-
fung von Lichtungen empfohlen, im Bebauungsplan wird die 

berücksichtigen 
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Inhalt der Anregungen und Fragen Beantwortung, Prüfung und Abwägung Ergebnis / Behandlung 

Fläche jedoch als zu erhalten festgesetzt, so das Eingriffe in 
den Grünbestand nur im Rahmen von Pflegemaßnahmen 
und der Verkehrssicherung vorgenommen werden dürfen.  

Bezüglich des Erhalts des Grüngürtels nördlich der Straße Am Pohl 
wurde in der Informationsveranstaltung keine klare Aussage getroffen. 
Frau Ley vom Bereich Stadtplanung und Bauordnung sprach davon, 
dass der Grüngürtel bestehen bleibt, während Herr Steffens Stadtpla-
ner, Verfasser des städtebaulichen Entwurfes, von der gewünschten 
Fällung einzelner Bäume zur Minimierung des Schattenwurfes sprach. 
Es wird um eine klare Aussage gebeten. 
Der Erhalt des Grüngürtels mit sämtlichen Bäumen einschließlich des 
Unterholzes ist als folgenden Gründen unverzichtbar. Durch die Über-
planung der Kleingartenanlage wird bereits wertvolle Natur zerstört, 
welche besonders in den Wintermonaten als Rückzugsort für Tiere 
dient. Tiere wie Eichhörnchen, Insekten und Fledermäuse benötigen 
diesen Raum. Ein Fällen um Schattenwurf zu vermeiden widerspricht 
dem Nachbarschaftsrecht. Der Hauptteil der dort befindlichen Bäume 
besteht aus Wald-Kiefern, die 2017 Baum des Jahres waren.  

Grundsätzlich soll der Grünzug erhalten bleiben, wie bereits 
oben ausgeführt. Es handelt sich allerdings um eine Parkan-
lage mit einer wichtigen öffentlichen Wegebeziehung, so 
dass prinzipiell regelmäßige Pflegemaßnahmen zur Ver-
kehrssicherung durchzuführen sind. Somit ist ein kompletter 
Erhalt des gesamten Bewuchses ohne Pflegemaßnahmen 
schon aus Gründen der Verkehrssicherung ausgeschlossen, 
es sind jedoch keine darüberhinausgehenden Maßnahmen 
zulässig. 

Kenntnisnahme 

Die Belange des Artenschutzes sind nicht ausreichend berücksichtigt, 
durch die Intensivierung der Nutzung auf den Flächen der ehemaligen 
Kleingartenanlage werden wichtige Rückzugräume für seltene Singvö-
gel, Echsen, Frösche und Fledermäuse vernichtet. Es wird angeregt 
aus Gründen des Artenschutzes den Grünstreifen südwestlich der 
aufgegebenen und der verbleibenden Kleingartenanlage zu verbrei-
tern. Dadurch würden auch mögliche Störungen durch Lärmbelastun-
gen zwischen dem geplanten Wohngebiet und der Bebauung der 
Straße Am Pohl minimiert. 

Zu Beginn des gesamten Verfahrens wurde in Abstimmung 
mit der unteren Naturschutzbehörde eine artenschutzrechtli-
che Potentialanalyse durchgeführt, danach stehen die Belan-
ge des Artenschutzes der geplanten Nutzung nicht entgegen. 
Es wurde eine vorgezogene Maßnahme zum Amphibien-
schutz durchgeführt, ebenso wie weitergehende konkretisie-
rende Untersuchungen zu den Artenschutzrechtlichen Belan-
ge. Daraus haben sich Erfordernisse zur Durchführung weite-
rer Schutzmaßnahmen ergeben, die erforderlichen vorgezo-
genen Maßnahmen wurden bereits umgesetzt. Ebenso wur-
de im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens eine Umwelt-
prüfung durchgeführt und ein landschaftsplanerischer Be-
gleitplanes erstellt, zu dessen Inhalten eine Eingriffs- Aus-
gleichsbilanzierung gehört. Es wurden entsprechende Aus-
gleichsmaßnahmen festgesetzt. Eine Ausdehnung des Grün-
streifens ist dabei nicht vorgesehen. Die Einzelheiten können 
dem Umweltbericht des Bebauungsplanes bzw. der 127. 
FNP-Änderung entnommen werden. 

nicht berücksichtigen 
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Inhalt der Anregungen und Fragen Beantwortung, Prüfung und Abwägung Ergebnis / Behandlung 

Der Bolzplatz wird momentan nur sporadisch genutzt, da durch das 
neue Baugebiet eine erhebliche Intensivierung der Nutzung zu erwar-
ten ist, sind entsprechende Lärmschutzmaßnahmen zu treffen. 

Bei dem genannten Spielplatz/ Bolzplatz handelt es sich le-
diglich um einen Rasenplatz ohne Tore oder Ballfangzaun, 
so dass eine Beeinträchtigung durch unzumutbare Schal-
limmissionen hinsichtlich spielender Kinder nicht befürchtet 
wird. Die durch spielende Kinder hervorgerufene Geräusche 
gelten grundsätzlich als zumutbar. 

nicht berücksichtigen 

Was passiert mit den auf der ehemaligen Kleingartenfläche befindli-
chen Obstbäumen. Ein Erhalt ist angesichts der geplanten Bebauung 
sicher nicht möglich. 

Aufgrund notwendiger Eingriffe in die Geländemodulation ist 
ein Erhalt der Bäume nicht möglich. Es sind leider etliche 
Bäume in einem schlechten Zustand oder bei der Räumung 
der Kleingärten beschädigt worden. Bereits 2016 wurde ein 
Pomologe über die Fläche geschickt und alle erhaltenswer-
ten Obstbaumarten mittels Reißer gesichert und verpflanzt. 

Kenntnisnahme 

Nr. 3 Städtebaulicher Wettbewerb 

Aufgrund welcher Kriterien wurde sich für den vorliegenden städtebau-
lichen Entwurf entschieden? Sieht er eine höhere bauliche Dichte als 
die anderen Wettbewerbsbeiträge vor? 

Bei der Bewertung der Arbeiten des städtebaulichen Ideen-
wettbewerbs wurden unterschiedlichste Aspekte berücksich-
tigt. Ausschlaggebend waren die Platzausbildung an der St. 
Philippus Kirche, die Lage der Kita, die Bildung von ruhigen 
Innenhöfen, die Baustruktur, die grüne Achse, die flächen-
sparsame Erschließung, die Flexibilität bezüglich Wohnform 
und Wohnnutzung, die soziale Mischung, die Möglichkeit 
Baugemeinschaften zu bilden und die Empfehlungen zum 
Grundstück Schlutuper Straße 35. Näheres kann bei Bedarf 
dem Preisgerichtsprotokoll entnommen werden. 

Kenntnisnahme 

In den Ausführungen zum städtebaulichen Entwurf wurde für die Fas-
saden gelber Klinker vorgesehen. Es wird um Erläuterung gebeten. 

Als Gestaltungskonzept werden für die geplante neue Gar-
tenstadt gelber Ziegel analog zum vorhandenen Hochhaus 
und begrünte Flachdächer vorgeschlagen. Das Quartier soll 
durch eine einheitliche Materialsprache geprägt werden, um 
Identifikationsmöglichkeiten zu schaffen. Das mit gelben 
Klinkern versehene Hochhaus bildet den Auftakt zum neuen 
Wohnquartier und bestimmt damit die grundsätzliche 
Formsprache. Der gelbe Klinker soll als prägendes Element 
wahrgenommen werden, so ist eine entsprechende Material-
wahl insbesondere am geplanten Kirchplatz denkbar.  

Kenntnisnahme 
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Inhalt der Anregungen und Fragen Beantwortung, Prüfung und Abwägung Ergebnis / Behandlung 

Nr. 4 Wohnstruktur: 

Warum wird auf freistehende Einfamilienhäuser verzichtet? Aufgrund der gut integrierten Lage des geplanten Wohnquar-
tiers und der Berücksichtigung ökologischer Belange soll mit 
dem Baugrund möglichst sparsam umgegangen werden. Die 
vorgesehenen Einfamilienhäuser in Form von Doppel- und 
Reihenhäusern haben einen geringeren Flächenverbrauch je 
Wohneinheit als freistehende Einfamilienhäuser. Angesichts 
der Flächenknappheit von Baugrundstücken und dem Ziel 
zur Eigentumsbildung möglichst breiter Bevölkerungsschich-
ten beizutragen, können mit der vorgesehenen Baustruktur 
deutlich mehr Wohneinheiten geschaffen werden.  
Das geplante Wohnquartier liegt in unmittelbarer Nähe zu 
den Wohngebieten Brandenbaum und Edelsteinsiedlung, die 
durch freistehende Einfamilienhäuser geprägt sind, aufgrund 
der vorhandenen Altersstruktur kann davon ausgegangen 
werden, dass ein Generationswechsel stattfinden wird. Im 
Übrigen kann man anhand von Luftbildern nachvollziehen, 
dass bei einem großen Teil der ehemals freistehenden Ein-
familienhäuser durch Anbauten mittlerweile eine relativ ge-
schlossene Struktur entstanden ist. Die im städtebaulichen 
Entwurf dargestellten Grundstücksbreiten entsprechen in 
etwa der gewachsenen Struktur. 

Kenntnisnahme 

Sind bei den Doppelhäusern Keller vorgesehen? Aus hydrogeologischen Gründen werden Keller ausge-
schlossen. 

Kenntnisnahme 

Es besteht der Wunsch einen altersgerechten Bungalow zu errichten. 
Da der städtebauliche Entwurf diese Art der altersgerechten ebenerdi-
gen Bebauung nicht vorsieht, könnte beispielsweise ein Doppelhaus in 
einer entsprechenden Größe horizontal geteilt werden, so dass im OG 
ebenfalls eine Wohnung eventuell mit eingezogener Loggia auf einer 
Ebene entstehen könnte.  

Aufgrund des im BauGB vorgeschriebenen sparsamen Um-
gangs mit Grund und Boden sollen im Bebauungsplan keine 
freistehenden Einfamilienhäuser oder Bungalows entstehen. 
Das Verhältnis von erforderlicher Grundstücksgröße und 
entstehender Wohnfläche wäre bei einem Bungalow denkbar 
ungünstig. Um dennoch eine altersgerechte ebenerdige 
Wohnnutzung zu ermöglichen hat der Verfasser des städte-
baulichen Entwurfes sogenannte Bremer Häuser vorgeschla-
gen. Das sind breite Reihenhäuser, die beispielsweise im 
Erdgeschoss die Unterbringung einer getrennten Wohnung 
beispielsweise seniorengerechte Wohnung zulassen. 

berücksichtigen 
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Inhalt der Anregungen und Fragen Beantwortung, Prüfung und Abwägung Ergebnis / Behandlung 

Nr. 5 Grundstücksvermarktung: 

Wie werden die Grundstückspreise kalkuliert? In der Regel werden die Grundstückspreise durch den Gut-
achterausschuss bewertet. Für das geplante Wohnquartier ist 
ein Vermarktungsmodell zu entwickeln, welches u.a. die Kos-
ten für Erschließungsmaßnahmen mitberücksichtigt.  
Denkbar sind Konzepte zur Grundstücksvergabe über städti-
sche Gesellschaften wie die Trave oder die KWL, die Grün-
dung einer Entwicklungsgesellschaft, die Vermarktung über 
Investoren oder die Stadt. 

Kenntnisnahme 

Wie soll das Gebiet bezüglich des Grundstücksverkaufs entwickelt 
werden? Werden einzelne Grundstücke verkauft oder das Areal insge-
samt? 

Zuständig für die Grundstücksvergabe ist der Bereich Wirt-
schaft und Liegenschaften, der ein entsprechendes Konzept 
erstellen und mit den politischen Gremien abstimmen wird. 

Kenntnisnahme 

Sollen die einzelnen Reihenhäuser bzw. Doppelhaushälften realgeteilt 
werden oder nach WEG (Wohnungseigentumsgesetz)? Gewünscht 
wäre eine Realteilung. 

Die Doppel- und Reihenhausgrundstücke sollen im Bebau-
ungsplan so festgesetzt werden, dass die Grundstücksgrö-
ßen eine Realteilung ermöglichen. 

berücksichtigen 

Am Quartiersplatz ist eine Ladennutzung geplant, hier sollte nicht nur 
Kontakt mit der Stadtbäckerei aufgenommen werden, sondern auch 
andere Firmen angesprochen werden. 

Die gewünschte Nutzung am Quartiersplatz wäre ein kleines 
Quartierscafé mit Verkauf von Backwaren o.ä. Die Stadtbä-
ckerei ist in diesem Zusammenhang nur als Beispiel genannt. 
Die Fläche muss insgesamt den Bestimmungen gemäß aus-
geschrieben werden, die Vermietung an einzelne Firmen 
obliegt dann dem künftigen Eigentümer. Im Bebauungsplan 
wird das planungsrechtlich mögliche Nutzungsspektrum fest-
gesetzt. 

Kenntnisnahme 

Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens haben 7 Personen/Familien 
Interesse am Kauf eines Grundstückes bekundet und würden gerne in 
eine Bewerberliste eingetragen werden. Das Interesse bezieht sich 
sowohl auf Einfamilienhäuser, als auch auf altersgerechtes Wohnen. 
Es werden teilweise ganz konkrete Wünsche geäußert, wie die Mög-
lichkeit Doppelhäuser auch vertikal zu teilen, um im Erdgeschoss 
ebenerdiges altersgerechtes Wohnen zu ermöglichen oder die Festle-
gung von Gründächern. 

Da es noch kein Konzept zur Grundstücksvermarktung gibt, 
kann auch noch keine Bewerberliste geführt werden. 

Kenntnisnahme 
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Inhalt der Anregungen und Fragen Beantwortung, Prüfung und Abwägung Ergebnis / Behandlung 

Nr. 6 Städtebauliche Einbindung 

Wie soll das geplante Baugebiet in den Stadtteil eingebunden werden, 
sind ausreichend viele Wegeverbindungen vorgesehen? 

Das geplante Wohnquartier soll an die bestehenden Grün-
verbindungen angeschlossen werden. Im städtebaulichen 
Entwurf sind entsprechende Wege und Übergänge als Fort-
führung vorgesehen, die als Wegerecht oder Verkehrsfläche 
besonderer Zweckbestimmung im Bebauungsplan festge-
setzt sind. 

Kenntnisnahme 

Gibt es städtebauliche Bezüge zwischen den beiden Teilbereichen 
westlich und östlich der Schlutuper Straße? 

Die Teilbereiche sind durch den Straßenzug getrennt, wer-
den aber über einen gemeinsamen Fußgängerüberweg ver-
bunden. 

Kenntnisnahme 

Ist eine Ausdehnung des Wohnquartiers Richtung Osten geplant, und 
damit die Aufgabe weiterer Kleingärten? 

Eine weitere Entwicklung ist nicht ausgeschlossen, Voraus-
setzung ist allerdings die Aufgabe der Kleingärten durch den 
Verein. Im Rahmen des Wettbewerbes wurde eine Erweite-
rung diskutiert. Es wird die Bildung einer grünen Zäsur und 
die Erschließung über die Edelsteinsiedlung empfohlen 

Kenntnisnahme 

Nr. 7 Verkehr 

Der hohe Anteil an E-Bikes führt schon jetzt zu Gefährdungen auf dem 
Radweg. 

Parallel zur Schlutuper Straße ist im Bereich des geplanten 
Wohnquartieres ein vom (Zweirichtungs-) Fahrradweg ge-
trennter Gehweg vorgesehen. Beide Wege sind in einer Brei-
te von jeweils 3 m vorgesehen. (Siehe Darstellung auf der 
Planzeichnung des Bebauungsplanes) 

Kenntnisnahme 

Die Anwohner der Siedlung Heinrich-Mann-Ring sind daran interes-
siert Stellplätze für das Stadtauto zu bekommen. 

Es ist die Unterbringung entsprechender Stellplätze in der 
Quartiersgarage vorgesehen. 

berücksichtigen 

Es wird befürchtet, dass es in den Sommermonaten zu Problemen 
kommt, wenn für die verbleibenden über 300 Kleingärten keine zusätz-
lichen Stellplätze vorgesehen werden. 

Das Gartenfeld 1 der Kleingartenanlage Lauerhofer Feld, 
welches sich direkt an der Schlutuper Straße befunden hat, 
wurde mittlerweile aufgelöst. Daher kann davon ausgegan-
gen werden, dass die verbliebenen Kleingärten nunmehr von 
den näher gelegenen Straßen am Pohl bzw. Smaragdweg 
usw. erschlossen werden. In den genannten Straßen sind 
öffentliche Parkplätze im Straßenraum vorhanden. Daneben 
sind sowohl das geplante Baugebiet als auch die Kleingar-

Kenntnisnahme 
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Inhalt der Anregungen und Fragen Beantwortung, Prüfung und Abwägung Ergebnis / Behandlung 

tenanlage infrastrukturell eingebunden und gut an das öffent-
liche Nahverkehrsnetz angeschlossen. 

Das Linksabbiegen vom Kaufhof kommend zur Sportanlage des TUS 
ist gefährlich. Gefährdungen ergeben sich auch für Jugendliche, die 
die Straße queren. 

Im Bereich des geplanten Wohnquartieres wird die Schlutu-
per Straße insgesamt umgestaltet. Es ist ein dreispuriger 
Ausbau vorgesehen: jeweils eine Fahrspur stadteinwärts 
bzw. stadtauswärts sowie eine Mittelspur, die abwechseln als 
Grünstreifen, Abbiegespur und Fußgängerüberweg genutzt 
wird. Dadurch wird die Verkehrsführung insgesamt sicherer 
und es verringert sich die Fahrgeschwindigkeit.  

Kenntnisnahme 

Als sichere Querung über die Schlutuper Straße könnte für Fußgänger 
insbesondere Kinder und Jugendliche ein Tunnel oder eine Brücke 
vorgesehen werden. 

Sowohl ein Fußgängertunnel als auch eine entsprechend 
nutzbare Brücke erscheinen als Maßnahmen nicht angemes-
sen. Sie sind zudem nur aufwendig barrierefrei herzustellen. 
Tunnel sind darüber hinaus Angsträume und werden generell 
nicht mehr angestrebt. Stattdessen sind verbesserte Que-
rungsmöglichkeiten durch den Umbau der Schlutuper Straße 
vorgesehen (siehe oben).  

Kenntnisnahme 

Es wird angeregt eine Intensivierung der Fuß- und Radwegeplanung 
an der Schlutuper Straße vorzunehmen, um einen flüssigen Radver-
kehr zu ermöglichen. Das würde dem Ziel der Stadt entsprechen die 
Anteile von Fußgängern und Radfahrern am Verkehrsaufkommen zu 
erhöhen. 

Es ist eine deutliche Verbesserung der gesamten Verkehrs-
führung einschließlich des Ausbaus von Fuß- und Radwegen 
der Schlutuper Straße im Bereich des geplanten Wohnquar-
tiers vorgesehen. 

berücksichtigen 

Es wird angeregt eine Ampel an der Schlutuper Straße in Höhe des 
Verbindungsweges Richtung Albert-Schweitzer-Schule vorzusehen, 
deren Dringlichkeit bereits schon jetzt besteht. Der Umweg über die 
150 m entfernte Bedarfsampel wird kaum gewählt. 

Der aktuelle Verkehrsentwurf sieht insgesamt vier Fußgän-
gerüberwege auf der Schlutuper Straße im Bereich des ge-
planten Quartiersplatzes vor, die mit Querungshilfen in Form 
von Mittelinseln ausgestattet sind. 

teilweise berücksichti-
gen 

Es wird angeregt den Grünweg parallel zur Straße Am Pohl bis zur 
Albert-Schweitzer-Schule aus Gründen der Sicherheit zu beleuchten. 
Der Weg ist durch den hohen Baum- und Heckenbestand schon tags-
über recht dunkel, so dass die Nutzung keinen sicheren Eindruck er-
weckt. Da die Albert-Schweitzer-Schule, eine Grund- und Gemein-
schaftsschule mit ca. 1.000 Schülern einen großen Einzugsbereich hat 
und auch die Kinder aus dem geplanten Wohnquartiert die Schule 
nutzen werden, wird dringend um die Beleuchtung des Weges gebe-

Die Anregung betrifft den Bebauungsplan nur mittelbar, da 
sie sich nur teilweise auf den potentiellen Schulweg für die 
Kinder aus dem neuen Wohnquartier bezieht. So erscheint 
eine Übernahme in den Erschließungsvertrag, so dass die 
Kosten beispielsweise vom Bauträger übernommen werden 
nicht geboten.  
Der Punkt ist unabhängig vom Bebauungsplanverfahren 
stadtintern abzustimmen. 

Kenntnisnahme 
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ten. 

Nr. 8 Maß der baulichen Nutzung 

Wie hoch ist das geplante Gebäude für betreutes Wohnen auf der 
ehemaligen Kittner-Fläche? 

Aktuell sind ein Hospiz und Palliativzentrum geplant. Für das 
Gebäude sind 3 bis 4 Geschosse zulässig. Bei der Planung 
der künftigen Nutzung sind u.a. der Lärmschutz, die Er-
schließung und die Belange des Grundstückeigentümers zu 
berücksichtigen. 

Kenntnisnahme 

Nr. 9 Verfahren 

Wie verbindlich ist der vorliegende Masterplan? Sind bereits entschei-
dende politische Gremien wie Bauausschuss und Bürgerschaft betei-
ligt worden und gibt es von dort Aussagen zur Planung? 

Am 19.09.2016 wurde vom Bauausschuss sowohl der Be-
schluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes bzw. Ände-
rung des FNP als auch zur Durchführung eines städtebauli-
chen Ideenwettbewerbes als kooperatives Gutachterverfah-
ren gefasst. Im Rahmen des Wettbewerbes waren Vertreter 
des Bauausschusses im Zwischenkolloquium und Preisge-
richt beteiligt. Daneben bestand das Preisgericht u.a. aus 
Vertretern zu den Sachthemen Regenwasserbewirtschaf-
tung, Wohnungsbau, soziale Sicherung und Verkehr. Der 
städtebauliche Entwurf als Ergebnis des Wettbewerbes ist 
bisher auf breite Zustimmung gestoßen. Am 03.02.2020 wur-
de der inzwischen hinsichtlich der Planung einer Quartiersga-
rage und der energetischen Versorgung über ein kaltes 
Nahwärmenetz modifizierte städtebauliche Entwurf von Bau-
ausschuss der Hansestadt Lübeck als Grundlage des Be-
bauungsplanes einstimmig beschlossen. 

Kenntnisnahme 

In das ehemalige Kleingartengelände sind schon mehrfach Unbefugte 
eingedrungen. Es wurde bereits eine Strafanzeige gestellt. 

Der Sachverhalt ist bekannt, die Zugänge sind verschlossen. 
Die Liegenschaften als zuständiger Bereich werden über den 
Hinweis informiert. 

Kenntnisnahme 

Findet der Naturschutz ausreichend Berücksichtigung? Bei der Aufstellung eines Bebauungsplanes sind die natur-
schutzrechtlichen Belange zu berücksichtigen. Beispielswei-
se wurde eine Artschutzrechtliche Begutachtung durchge-
führt, deren Resultat eine Maßnahme zum Schutz von Am-
phibien war, ebenso wurden bereits Nistkästen innerhalb des 

Kenntnisnahme 



 

 

127.. Flächennutzungsplanänderung und Bebauungsplan 07.32.00 /  Auswertung der Beteiligung gemäß §3 Abs. 1BauGB  /  Teil A   (Stand:  05.10.2020) 9 

Inhalt der Anregungen und Fragen Beantwortung, Prüfung und Abwägung Ergebnis / Behandlung 

Grünzuges realisiert. 

Wann ist der erste Spatenstich geplant. Die Baufeldfreimachung soll im Winter 2020/ 2021 stattfin-
den, der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes bzw. der 
abschließende Beschluss zur Flächennutzungsplanänderung 
sind für Anfang 2021 geplant, nach der Genehmigung der 
FNP-Änderung kann im Frühjahr/Sommer 2021 mit den 
Baumaßnahmen begonnen werden. 

Kenntnisnahme 

Nr. 10 Sporthalle Albert-Schweitzer-Schule 

An der Albert-Schweitzer-Schule ist der Neubau einer Sporthalle vor-
gesehen, auf dem Grundstück Schlutuper 35 ebenfalls. Ist die Reali-
sierung beider Sporthallen vorgesehen? 

Auf dem Grundstück Schlutuper Straße 35 sind nunmehr ein 
Hospiz und ein Palliativzentrum geplant. 

Kenntnisnahme 

Nr. 11 Soziale Infrastruktur 

Im städtebaulichen Entwurf wurde eine barrierefreie Erschließung 
berücksichtigt, nicht jedoch die Planung von Möglichkeiten für betreu-
tes Wohnen mit Serviceleistungen beispielsweise hinsichtlich Pflege-
bedürftigkeit für ein selbstbestimmtes Wohnen im Alter. Entsprechen-
de Einrichtungen fehlen in Lübeck allgemein. 

Innerhalb des im Bebauungsplan festgesetzten Wohngebie-
tes sind seniorengerechte Wohnungen zulässig. Diese 
Wohnform benötigt entsprechende Investoren und/oder Insti-
tutionen, die als Betreiber fungieren. Die Hansestadt Lübeck 
wird möglicherweise hier eine entsprechende Einrichtung 
realisieren. So wären Kurzzeitpflege, ambulante Pflege und 
Seniorenwohnen wünschenswert. 

berücksichtigen 

Es wird gebeten den Behindertenrat der Hansestadt Lübeck frühzeitig 
in die Planung miteinzubeziehen. Die Spielplätze sollten behinderten-
gerecht ausgestattet werden. Auch ist die Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen im Allgemeinen zu verbessern. 

Der Behindertenrat wird gemäß der Anregung am weiteren 
Verfahren beteiligt. 
Für eine gezielte Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 
beispielsweise in Form einer Werkstatt ist die Bauleitplanung 
u.a. aufgrund ihrer Komplexität und Dauer weniger geeignet, 
hier ist eher die konkrete Realisierungsplanung von öffentli-
chen Plätzen und Spielplätzen gefragt. 

Kenntnisnahme 

Ist es sinnvoll die Kindertagesstätte auf dem Grundstück westlich der 
Schlutuper Straße anzuordnen? 

Es sprechen folgende Gründe für die Anordnung der Kita im 
Wohnquartier: Die Kita dient u.a. der Versorgung des geplan-
ten Quartiers, es entstehen Synergien mit der bereits beste-
henden Kita, die Nähe zu Freiflächen und die Flächenverfüg-
barkeit ist positiv zu bewerten. 

Kenntnisnahme 
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Nr. 12 Ver- und Entsorgung 

Wird das Gebiet an das Fernwärmenetz angeschlossen oder kann 
man den Versorger frei wählen? 

Das Konzept zur Energieversorgung sieht ein kaltes Nah-
wärmenetz als umweltgerechte und klimaschonende Ener-
gieversorgung vor. Die Einzelheiten können der Begründung 
zum Bebauungsplan entnommen werden. 

Kenntnisnahme 

Es besteht die Befürchtung, dass sich durch die zusätzliche Versiege-
lung sowie die geplanten Tiefgaragen die Menge des abfließenden 
Wasser erhöht und die verbleibenden Kleingärten vernässt werden. 

Als Reaktion auf die schwierigen hydrogeologischen Gege-
benheiten sind Keller im Bebauungsplan allgemein ausge-
schlossen. Außerdem wurde ein Entwässerungskonzept 
erstellt, welches die Grundlage für eine schadenfreie Be-
handlung von Regenwasser bildet. Die Einzelheiten können 
wiederum der Begründung zum Bebauungsplan entnommen 
werden. 

Kenntnisnahme 

In der Siedlung Heinrich-Mann-Ring sind in den Gärten Regenwasser-
abflüsse (Gullys) vorhanden, die das Regenwasser abführen, so dass 
die Gärten nicht vernässt werden. 
Da bereits die Grundstücke am Heinrich-Mann-Ring, die oberhalb des 
Plangebietes liegen zusätzlich entwässert werden müssen, ist der Bau 
von Tiefgargagen im tiefer liegenden Plangebiet kritisch zu sehen. 

Aufgrund der schwierigen hydrologischen Gegebenheiten 
wird zugunsten einer Quartiersgarage auf Tiefgaragen veru-
zichtet. 

berücksichtigen 

Die Originale der Stellungnahmen sowie das Protokoll der Informationsveranstaltung können bei Bedarf im Bereich Stadtplanung und Bauordnung eingesehen 
werden. 
 
Aufgestellt: 
Lübeck, den 05.10.2020 
 Hansestadt Lübeck  
5.610.4 Ingrid Ley Bereich Stadtplanung und Bauordnung 


