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Begründung

für die 1. Anderung und Erweiterung
des Bebauungsplan "Gartenstadt Weiche" (Nr. 226 )

Teilptäne A, B, C



Erläuterungen:

Die Anderungen bzw. Ergänzungen in der Begründung zum Bebauungsplan Nr. 226
wurden durch fette und kursive Schrift gekennzeichnet.

Textabschnitte die nicht geändert wurden, sind weggelassen worden.

Die Bilanzierung der Ausgleichsflächen wird in den nächsten Tagen nachgereicht.

Aufgestellt:
Architektenbüro Lorenzen
Flensburg, den 1 1.04.00
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4.2 Art und Maß der baulichen Nutzuno, Bauweise

Entsprechend dem Planungskonzept mit den vielfältigen Leitbildern wurden die

Festsetzungen entwickelt,

DieZutahrten in die Gartenstadt Weiche sind durch baumbestandene Grunflä-

chen eingefaßt. Sie bilden die Tore der drei Zufahrten des Gebietes.

Mischqebiete

Die Mischgebiete südöstlich des Baugebietes entlang des Alten Husumer We-

ges und des Jägerweges wurden festgesetzt, um in diesen Flächen bestehende

Gebäude zu erhalten und hochwertige Büro- und Dienstleistungsarbeitsplätze

anzusiedeln.

Diese Bebauung stellt ein Bindeglied zwischen der ungeordneten Straßenrand-

bebauung (außerhalb des B-Plan-Gebietes) und den Wohngebieten her.

Das Mischgebiet im Zentrum ist zu dem Zweck ausgewiesen worden, Versor-

gungseinrichtungen frlr die Gartenstadt zu bündeln und so ein Zentrum zu bil-

den.

Allqemeine Wohnqebiete

Es sind Allgemeine Wohngebiete festgesetzt, um den Nutzungskanon für

Wohngebiete im Sinne des $ 4 Baunutzungsverordnung zu öffnen. Damit soll

ein planerischer Beitrag zur stärkeren Nutzungsmischung in Wohngebieten ge-

leistet werden. Um Störkonflikte auszuschließen, werden die nach S 4 (3)

Bau NVO ausnahmsweise zulässigen Gartenbaubetriebe und Tankstellen aus-

geschlossen.

Es können auf der Basis von Grundstücksgrößen um 600 m2 ca. 600 Einfami-

lienhäuser unterschiedlicher Typen realisiert werden. ln Mehrfamilienhäusern in

bestehenden Unterkunftsgebäuden werden ca. 230 Wohneinheiten in reihen-

hausähnlicher Anordnung geschaff en.
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Maß der baulichen Nutzunq

In der Höhe der Nutzungsziffern wurde berücksichtigt, daß teilweise bestehen-

deBebauung von Unterkunftsgebäuden zu Wohnzwecken umgenutzt wird und

vorhandenen Bunkeranlagen erhalten bleiben. Sie werden als Gemeinschafts-

keller umgenutzt (siehe Berechnung der GRZ und GFZ ,WA Nr. A.05 - A.10,

A.14 bis 4.20, A.24 bis A.27, Anlage 1).

In den neuen Wohngebieten unterschiedlicher Typen sind mittlere Dichtewerte

festgesetzt. Zum Landschaftsraum hin ist eine abnehmende Dichte vorgesehen,

um die Zentralität des Quartiers zu wahren und die inneren Verkehrsströme zu

optimieren.

Südöstlich des Zentrums (WA Nr. A.11 A.23) und nordwestlich des Zentrums

(WA 8.01 und 8.02) sind die Nutzungsobergrenzen des Allgemeinen Wohnge-

bietes in der GRZ um 0,2 überschritten worden, um die Errichtung von Garten-

hof- bzw. Atriumhäusern insbesondere für alte Menschen zu realisieren. Diese

Form des Einfamilienhauses trägt aufgrund seiner städtebaulichen Eigenschaf-

ten zu einer sinnvollen städtebaulichen Verdichtung bei.

Neben den städtebaulichen Gründen, der Verdichtung der Bebauung im Zen-

trum (siehe $ 17 (4 Zffi. 1 BauNVO) bilden die Gartenhof- bzw. Atriumhäuser als

eine der ältesten bekannten Wohnformen einen Beitrag zum kosten- und flä-

chensparenden Bauen. Entsprechend BauNVO S 17 (2) Affi. 2 ist trotz der Über-

schreitung sichergestellt, daß die allgemeinen Anforderungen an gesunde

Wohnverhältnisse gerade durch diese Wohnform nicht beeinträchtigt werden.

Zahl der Vollqeschosse

Das Gebiet der ehemaligen Briesenkaserne ist in seinem Bestand von zweige-

schossigen Gebäuden mit Steildächern geprägt. Da sich das Gebiet in städti-

scher Randlage befindet, sollen diese Höhen nicht überschritten werden. Die

Festsetzung zweier Vollgeschosse mit Dachgeschoß ermöglicht es, zweige-

schossige Einfamilienhäuser zu bauen, wodurch kompakte Hauslösungen ein

flächen- und kostensparendes Bauen ermöglichen.
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Durch die zweigeschossige Bauweise können Dachausbauten entfallen und eine
harmonische Dachlandschaft erzielt werden.

Um eine Beeinträchtigung des Orts- und Landschaftsbildes auszuschließen, wird

die Höhe der baulichen Anlagen beschränkt. Die Höhenbegrenzung der Baukör-
per dient dem Ziel, ausgebaute Dachgeschosse oberhalb des 1 . Obergeschos-

ses in Grenzen zu halten. Um in den Landschaftsraum überzuleiten, ist die Hö-
henentwicklung zur Landschaft um ein Vollgeschoß reduziert worden. In diesen
Bereichen ist das ausgebaute Dachgeschoß entsprechend LBO als Vollgeschoß

zulässig. Dadurch werden kompakte Baukörper entwickelt und die Dachland-

schaft harmon isch gestaltet.

Die Beschränkung von m€x. 2 Wohnungen pro Einfamilienhaus ist getroffen

worden, um den Charakter des Gebietes zu wahren und das Verkehrsaufkom-
men im Quartier zu begrenzen.

Bauweise

Die Disposition der Baufelder ist so gewählt worden, daß eine städtebauliche

Struktur zur vielfältigen Quartiersbildung entstehen kann. Die Grundstücke sind

so angeordnet, daß auf beiden Straßenseiten gute Belichtungs- und Beson-
nungsverhältnisse gegeben sind. Es sind sowohl aufgereihte Siedlungs- wie
auch Clusterstrukturen vorhanden. Durch die Festsetzung von Baulinien werden

die Straßenräume städtebaulich in ihrer Wirkung gefaßt. Die Anordnung der
Baugrenzen ist so gewählt worden, daß gartenseitig große Abstände zwischen

den Grundstücken entstehen. Dieses fördert die ungestörte Atmosphäre im pri-

vaten Gartenbereich. Die Vorgabe der Firstrichtung soll die Dachlandschaft ord-

nen und den gestalterischen Bezug der Häuser zu den Straßenräumen steigern.

Es wurde offene Bauweise mit Einzel-, Doppelhäusern und Hausgruppen festge-

setzt, um den Charakter der Gartenstadt mit durchgrünten Grundstücken zu er-
reichen.
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In den Bereichen der bestehenden Unterkunftsgebäude wird eine von der offe-

nen abweichende Bauweise im Sinne von $ 22 (4) BauNVO festgesetzt, so daß

Gebäude über 50 m Länge zulässig sind (siehe WA Nr. A.05 bis A.10, A.14 bis

4.20,4.24 bis 4.27). Dieses ist erforderlich, da die bestehenden Unterkunftsge-

bäude länger als 50 m sind.

Eine abweichende Bauweise gegenüber der geschlossenen Bauweise wurde in

den Allgemeinen Wohngebieten WA Nr. 41 1, A23, B01, 802 festgesetzt, um

Gartenhof- und Atriumhäuser zu ermöglichen.

Ersch I ieß u nqsqestaltu nq

Um eine kostengunstige Erschließung des Baugebietes zu erreichen, soll die

vorhandene Infrastruktur der Straßen mit den Zutahrlen von der Wohn- und

Sammelstraße Alter Husumer Weg erhalten werden. Die Ringerschließungsstra-

ße A inklusive der Mittelspange B (Erschließungsstraße B) bildet die Haupter-

schließung, an die schleifenförmige Wohnringe zur Quartierserschließung ange-

ordnet sind. Von diesen Ringen zweigen die Wohnstraßen als Stiche ab. Auf

diese Weise entsteht eine leistungsfähige Erschließung mit hierarchischem Auf-

bau, Die vorhandenen Erschließungsstraßen werden hinsichtlich der inneren

Aufteilung der Verkehrsflächen überformt und zum größten Teil mit neuen Ober-

belägen ausgestattet. Parkplätzetür mind. 35% der Wohneinheiten sind an ge-

eigneten Stellen im ötfentlichen Erschließungsraum vorhanden.

Die Straßenräume müssen in erster Linie die Verkehrsfunktionen verschiedener

Klassifikationen erfüllen. Darüber hinaus sollen sie Kommunikationsräume für

Nachbarschaften sein. In beruhigten Verkehrsbereichen können sie auch zum

Spiel- und Aufenthaltsraum werden. Die Straßenräume erhalten durch Groß-

baumpflanzungen alleeafiige Strukturen. Die Querschnitte der Straßen gehen

aus den auf dem Bebauungsplan dargestellten Regelquerschnitten hervor.
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Entlang der Erschließungsringe sind Radwege angeordnet. Unabhängig vom

Straßennetz ist eine Haupt-Fuß- und Radwegeverbindung in der "Grünen Linie"

und in dem "Naturnahen Grünzug" zur Landschaft vorhanden. Diese Wegever-

bindung auf eigener Trasse führt zu einer Trennung des Fuß- und Fahrver-

kehrs. Über diese Verbindung ist auch der "Gartenstadtpark" angebunden.

Verkehrsqutachten

Die Auswirkungen der geplanten Wohnbebauung auf das vorhandene Straßen-

system im Stadtteil Weiche wurden durch ein Verkehrsgutachten des lng.-Büros

Voß und Gosch untersucht. Es wurde festgestellt, daß zwischen Bestand und

der vorliegenden Planung keine Konflikte auftreten, die eine Nutzung der beste-

henden Haupterschließungsstraßen als Sammelstraße für das kunftige Wohn-

gebiet ausschließen.

Stel I pl ätzelCarpo rts/G araq en

Das Erfordernis zur Schaffung von Stellplätzen leitet sich aus dem Stellplalzer-

laß zur Landesbauordnung ab. Danach sind Stellplätze auf die ausgewiesene

Nutzung und die anteilige Anzahl für Besucherinnen und Besucher in der Regel

auf den Baugrundstücken herzustellen. In diesem Zusammenhang wird auf den

$ 19 Abs. 4 BauNVO bezüglich der SO%igen Überschreitung der zulässigen

Grundfläche unter Beachtung der Kappungsgrenze verwiesen. ln den Berei-

chen der Einfamilien/-Doppelhäuser werden die Stellplätze auf dem

Grundstück ggt. in Forn von Carports oder Garagen nachgewiesen. Die

Carports/Garagen dürfen die straßenseitige Baulinie um 3 Meter überschreiten.

Ebenfalls dürfen die seitlichen, an die Baulinie angrenzenden Baugrenzen

bis an die jeweilige Grundstücksgrenze nit Carports/Garagen überbaut

werden.

Die rückwärtigen Baugrenzen dürfen durch die Carpofts/Garagen nicht über-

schritten werden, um die Gartenflächen entsprechend dem Gebietscharakter für

eine Begrünung von Bebauung freizuhalten.
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I n den bestehenden Unterkunftsgebäuden, die zu Mehrfamilienhäusern umge-
baut werden, sind entlang der Erschtießungsstraße Steflplätze angeordnet.
Die stellplätze solren in einer carporlanrage zusammengefaßt werden, um die
Gärten von den Verkehrsflächen abzuschirmen und störungen der wohnnut-
zung zu verringern.

ln den Mischgebieten müssen die stellplätze auf den jeweiligen Grundstucks-
flächen dem Bedarf entsprechend nachgewiesen werden.

Die Gartenstadt wird an das öffentliche Personennahverkehrsnetz angebun-
den' Die Buslinien der AFAG verbinden über die Ringerschließungsstraße A
das Gebiet im 2O-Minuten-Takt mit der Innenstadt. Es sind 3 Haltestellen in-
nerhalb der Gartenstadt geplant.

GrünordnungrE ingriff und A usgf eich

Aus dem städtebaurichen Grundriß des erhartenswefien straßen- und Ge_
bäudebestandes sowie bestehender Grünflächen entwickelt sich das geplan-
te Grunflächengerüst der siedlung, dessen Ruckgrat die 900 m lange Freiflä-
chenachse("Grüne Linie") bildet, die von südosten durch die Mitte des Ge-
bietes bis in die freie Landschaft führt. sie fungieft ars zentrare Grün_, wege_
und spielachse. Von hier aus bestehen wegeverbindungen in die angefager_
ten wohncluster und Reihenhauszeilen sowie in die ösflich und wesilich des
Haupterschf ieß ungsringes gelegenen Wohnq uaft iere.

Das zweite tragende Grünelement ist der "Gartenstadtpark,, in der Mitte des
wohngebietes in einer bestehenden Gruinfläche mit Gehölzgruppen und ge_
schütztem Baumbestand. Er soll als attraktiver Freiraum gestaltet werden und
bildet aufgrund seiner Lage und 1,5 ha Größe die wichtigste Aufentharts-.
Kommunikations- und Spieffläche im Wohngebiet.
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Um einen strapazierfähige Spielplatz anzubieten, werden die bestehenden

Kunststoffspielfelder nördlich des Mückenteichwaldes erhalten.

Ein "Naturnaher Grünzug" zwischen den beiden Wohngebieten im Nordost-

bereich verbindet den Park mit dem Naturraum ehenaliger Standortftup-

p e n ü b u n g s p I at z. Durch die Schatfung trocken-magerer Rasenstandorte bie-

tet er die Ansiedlungsmöglichkeiten für die Pflanzenarten aus dem benachbar-

ten Trockenrasengebiet und stellt eine gebietsinterne Ausgleichsfläche dar.

Ein Teilbereich wird durch Einbringen von bespielbaren Materialien und Natur-

elementen als Bereich fur naturnahes Spielen gestaltet.

Das geplante öffentliche Freiflächennetz schafft durch die Grünachsen in

Nord-Süd-Richtung (Grüne Linie) und in Ost-West-Richtung (Promenade am

Zenlrum, Gartenstadt-Park, naturnaher Grunzug) eine besondere Qualität des

Wohngebietes: Es bietet ein internes Fuß- und Radwegesystem, das zu wei-

ten Teilen in den Grünflächen liegt und die Straßen nur an wenigen Punkten

kreuzt. Insbesondere für Kinder bedeutet dies ein attraktives Spielraumnetz

mit sicheren Wegen.

5.4.4 Erhaltvon Bäumen und Sträuchern, Erhalt-Bereiche E 0 - E 31 6 9 (1 |

15 und 6 25b BaUGB

Sämtliche der im Plan dargestellten Erhaltmaßnahmen, Erhalt von Einzelbäu-

men, von Baumgruppen und derflächigen Erhaltbereiche E 0 - E 3/ dienen

dazu, Eingritfe in das Orts- und Landschaftsbild, in Lebensräume von Tieren

und Pflanzen und teilweise in geschritzten Baumbestand zu vermeiden. Die

prägenden Großbaumbestände sollen u.a. aus Gründen der Stadtgestaltung

in die Gartenstadt integriert werden.

Die innerhalb der Erhaltbereiche befindlichen nach Baumschutzsatzung ge-

schützten Bäume sind nicht in die Eingriffsbilanz eingegangen. Baumfällungen

innerhalb der Bereiche, die wegen eventueller Einschränkung der Wohnquali-

tät oder der Gartennutzung zulässig sind, müssen zusätzlich zu den Ersatz-

pflanzungen des B-Planes ausgeglichen werden.
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Dies gilt nicht für Fällungen, die aus Bestandspflegegründen erforderlich sind

und für Fällungen innerhalb vormaliger Waldbereiche (E0, E|, E6, E9, E|2,

E21, E22, E26-E31).

Bei der Entwicklung der Erhaltbereiche sollen wie folgt die Funktionen heraus-

gehoben und durch die genannten Maßnahmen (laut Grünordnungsplan) gesi-

chert werden,

EO IJmgewandetter Wald ortsgliedernder Gehölzbereich westlich des

bisherigen Schießplatzes: Ausdünnung durch Lichtungsrodungen,

Erhalt von Gehölzgruppen nit standfesten Bäumen, Entwicklung

zun naturgeprägten Gehölzbestand (Charakteristik "Lattbwiese

bis Hutewald').

Umgewandelter Wald ortsgliedernder Gehölzbereich südlich des

bisherigen Schießplatzes: Ausdünnung durch Lichtungsrodungen,

Erhalt von Gehölzgruppen mit standfesten Bäumen, Entwicklung zum

natu rgeprägten Gehölzbestand (Charakteristi k " Lau bwiese bis Hute-

wald").

E2, g Ortsrandeingrünung, ortsbildprägende Kulisse, teilweise geschützter

Baumbestand nach Baumschutzsatzung, Entfernung von nicht stand-

sicheren und zu dicht stehenden Gehölzen.

E4, 5 Ortsbildprägende Gehölzgruppen, teilweise geschützter Baumbestand

nach Baumschutzsatzung, Entfernung von nicht standsicheren Gehöl-

zen, Freistellen der wertvollen Großbäume.

Umgewandelter Wald, gliedernde Gehölze, Auslichtung, Erhalt ein-

zelner Großbäume innerhalb der Privatgärten, Entfernen nicht stand-

fester und zu dicht stehender Bäume.

E1
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E7

E9

E8

wie E2, E3.

Ortsbildprägende Gehölze, von Bedeutung für die Ortsrandeingrü-

nung nach Westen, Erhalt der Großbäume/Baumgruppen innerhalb

der Privatgärten, Entfernen nicht standfester und zu dicht stehender

Bäume.

Ortsrand- und siedlungsbildprägender Gehölzbereich mit geschutz-

tem Baumbestand, teilweise bisher Wald, Auslichten des Wald-

bestandes mit Erhalt der stärksten Bäume, Entfernen nicht stand-

fester Gehölze, Bestands- und Baumpflegemaßnahmen.

E1O, 1 1 Teilweise geschützter Großbaumbestand nach Baumschutzsatzung,

Erhalt der wertvollsten Einzelbäume in privaten GrundstÜcken, Entfer-

nen nicht standfester Bäume.

E12 Umgewandelter Waldbestand in der "Grünen Linie", Auslichten zu

Baumgruppen, Erhalt der standfesten Bäume/Baumgruppen,

tei lwei se Nach pf lan zen a)r Entwickl u n g gem ischter Gehö lzg ru ppen.

E13. 14.15 wie E10.

E16, i 7 Ortsbildprägende Gehölzbereiche mit teilweise geschütztem Groß-

baumbestand, Freistellen der wertvollsten Einzelbäume, Entfernen

zu dicht stehender und nicht standfester Gehölze'

E 18 Ortsbildprägender Gehölzbereich, Erhalt der wertvollsten Großbäume

in Privatgärten, Entfernen nicht standfester und zu dicht stehender

Gehölze.
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E l9 ehenals eine Großbaumgruppe, deren wurzetbereich alterdings
durch die erforderlichen straßenbaumaßnahnen so stark ge-
schädigt wurde, daß eine Fällung unungänglich war. Erhatt-
fläche nit Ersatzpflanzungen gekennzeichnet.

E2O Gehölzgruppe westlich Spielplatz, Erhalt als Lärmpuffer und ortsbild-
prägende Gehölzgruppe, Entfernen zu dicht stehender und nicht
standfester Gehölze.

E21, 22 Ortsbi ldprägende Gehölzgru ppe aus um gewandeltem Wald, Auslich-
tung und Erhart wertvoiler Einzerbäume und Baumgruppen.

E23 Ortsbildprägende Baumgruppe im Park, teilweise geschützter Baumbe-
stand nach Baumschutzsatzung, Erhalt und Freistellen der wertvollen
Großbäume, Baumpflege, ggf. Entfernen nicht standfester Gehölze.

E24 Ortsbildprägende, waldartige Gehölzgruppe, wichtig fur das Siedlungs-
bild als "Entr6e", Erhalt-, Bestands- und Baumpflegemaßnahmen.

E 25 Schmaler Gehölzstreifen, wichtig als Ortsrandeingrünung, Erhalt der
Gehölze, teilweise Nachpflanzen von einzelnen Heistern.

E26,27 Umgewandelte Waldflächen am nordöstlichen Ende der "Grünen Linie"
an der Öffnung zur freien Landschaft. Beibehaltung des Waldcharakters
der beiden als größere Gehölzbiotope und für das Orls-/Landschaftsbild
wertvol len Bestände, erforderliche Pf legedurchforstu ng, Zulassen der
GehÖlzsukzession in bisher nicht gehölzbewachsenen Teilflächen.

E28 Umgewandelte Waldfläche, Gehölzgruppe mit ortsbildprägender Wir-
kung, Auslichten des Bestandes innerhalb der 30 m-Zone zu Baugren-
zen, außerhalb dieses Bereiches Beibehaltung des waldartigen Charak-
ters, erforderliche Pflegedurchforstung.
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E29, 30 Umgewandelte Waldflächen am Alten Husumer Weg. Beibehaltung

des Waldcharakters der beiden als größere Gehölzbiotope und für das

Orts/Landschaftsbild ("Siedlu ngsentr6e") wertvollen Bestände, erforder

liche Pflegedurchforstung, Zulassen der Gehölzsukzession und evtl.

Neupflanzungen in bisher nicht gehölzbewachsenen Teilflächen.

E31 Umgewandelte Waldfläche im Gartenstadtpark, Beibehalten des Be-

standes in waldartiger Dichte, Entfernen nicht standfester Bäume, er-

forderliche Bestandspf legemaß nah m en durchf ü h ren.

7. Altlasten

Es waren neun Standorte nit Altlasten auf dem Gelände vorhanden (siehe an-

liegenden Lageplan). Die Standorte 1 bis 4 betreffen die Schießstände in Gewehr-

/Pistolen-/MG- und Kleinkaliberschießständen. Die Standorte 59, 71 ,72 und 96 be-

zeichnen Standorte ehemaliger Tankstellen. lm Standort 59 enthalten ist die Öt-

wechselrampe Nr. 122.

7.1 Bereits sanierte Altlasten

Es wurden Altlasten, in Zusamnenarbeit nit der Stadt Flensburg, Fach-

bereich 5lTiefbau; Altlasten und den Beratenden Geologen und lnge-

nieuren BGI aus Hanburg, an 7 Standorten vollständig saniert.

Art der Sanierung:

Die Tankstellen Nr. 71 und 96, der MG Schießstand, der Gewehrschieß-

stand, der Kleinkaliberschießstand (Standorte 1-4), sowie diverse

Arbeitsgruben wurden durch Bodenaustausch saniert.

Die Sanierungsergebnisse liegen den zuständigen Behörden vor und

können dort eingesehen werden.
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7.2 Tankstelle 72 und 59

Eine Gefährdung des weiteren Umfeldes ist nicht zu erwarten. Die lokal eng

begrenzten Bodenverunreinigungen können durch Bodenaustausch entfernt

werden. Die Sanierung der beiden Tankstellen wird bearbeitet.

Nach Sanierung der Bodenverunreinigungen kann eine Gefährdung der Wohnnut-

zung ausgesch lossen werden.

Aufgestellt 11.04.00

Arch itekten büro Lo renzen Frei schaff ende Arch itekten B DA
Flensburg, Jägerweg 12
GBL Gruppen for by- og landskabsplanlaegning APS
Pakhustorvet 4, DK 6000 Kolding


