
Stellungnahme des Umweltverband Birkenwerder-Hohen Neuendorf
zum B-Planentwurf  Nr.  56.1   "Wildbergplatz, Stadtteil Hohen Neuendorf"

14.03.2014

Stellungnahme des Umweltverbands zum B-Plan 56.1

Die Planinhalte beruhen maßgeblich auf dem Ergebnis des städtebaulichen Wettberwerbs für 
das Stadtteilzentrum Hohen Neuendorf, dem Entwurf des Büro TOPOS als 1. Preisträger. 
Insoweit schafft der Planentwurf dafür einen plausiblen Realisierungsrahmen. 

Darüber hinaus haben aktuelle Diskussionsprozesse, wie die Ergebnisse des Workshops und 
der Arbeitsgruppen zum demografischen Wandel bei der Vorstellung des Planentwurfs 
Eingang in die Planung gefunden.

Auf der anderen Seite sind andere maßgebliche Aspekte, wie das Leitbild der Stadt Hohen 
Neuendorf, der aktuell zum Beschluss anstehende Landschaftsplan wie auch das noch nicht 
beschlossene Zentrums- und  Einzelhandelskonzept derzeit noch nicht mit ihren wesentlichen 
Aussagen zum Plangebiet im vorliegenden Planentwurf zu finden.

Diesen Mängeln muss aus unserer Sicht bis zum endgültigen B-Plan 56.1 noch abgeholfen 
werden:

1. Beanstandung des Zuschnittes des Plangebietes

Der Bebauungsplan 56.1 umfasst einen Teilbereich des Gesamtgebietes des B-Planes 
56 "Zentrum Hohen Neuendorf, Stadtteil Hohen Neuendorf" , dessen 
Aufstellungsbeschluss am 28.02.2013 gefasst wurde.
Der Zuschnitt des Plangebietes 56.1 klammert die nördliche Bebauung der Triftstraße  
sowie die südliche Bebauung der Karl-Marx-Straße aus.

Dies wird hiermit beanstandet und eine Erweiterung des Plangebietes um die 
benannten Bereiche gefordert.

Begründung:

Auch vor dem Hintergrund, dass der B-Plan entsprechend dem zugrundeliegenden 
Wettbewerbsentwurf die künftige Nutzung der Triftstraße auf Fußgänger und Radfahrer
sowie den Kfz-Verkehr der Anlieger beschränkt, sind u. E. Aussagen zur Bebauung 
und Nutzung der beidseits unmittelbar angrenzenden Grundstücke notwendig. 

Künftige bauliche und Nutzungsänderungen im gesamten Plangebiet, angestoßen 
durch die vorgesehene künftige Bebauung des Wildbergplatzes, insbesondere an  
beiden genannten angrenzenden Straßen sind sehr wahrscheinlich. Diese Prozesse 
können nur mit geeigneten Planungsinstrumenten gesteuert werden.
Diese Möglichkeit sollte die Stadt nicht ohne Zwang aus der Hand geben.

Dies auf eine ggf. spätere Bearbeitung anderer Teilabschnitte des B-Plans 56 ins 
Ungewisse zu erschieben, erscheint nicht sinnvoll. Das Gesamtgebiet des B-Planes 
56 umfasst südlich der Karl-Marx-Straße ohnehin nur noch wenige zusätzliche 
Grundstücke. Auch eine bestehende Veränderungssperre verpflichtet bei 
Baugesuchen zu konzeptionell schlüssigen Beurteilungen, die sinvollerweise im 
Rahmen des B-Planverfahrens erarbeitet werden sollten.



2.  Verkehrskonzept

Die Abdeckung des Knotenpunktes Straße 13/Triftstraße/Karl-Marx-Straße durch das 
Plangebiet 56.1 wird begrüßt. Mehrfach auch mündlich erklärtes Ziel der Verwaltung 
mit dem B-Plan 56.1 ist  u.a. auch eine Lösungsfindung für den benannten Knoten, da 
dieser den Unfallschwerpunkt im Stadtteilzentrum Hohen Neuendorf darstellt. Dies 
unterstützen wir nachdrücklich.

Auch die Verkehrslösung zur Beschränkung der Trftstraße auf die Nutzung durch 
Fußgänger und Radfahrer sowie den Kfz-verkehr der Anlieger begrüßen wir.

Zur Ergänzung der Oranienburger Straße mit einer Linksabbiegerspur aus Richtung 
Birkenwerder empfehlen wir statt der vorgesehenen Lösung besser eine Verbreiterung 
auf der Rathausseite. Dort ist ausreichend Platz. Die Verbreiterung müsste mit einer 
Versetzung oder Umgestaltung der Böschung oder einer Spundwand zu erreichen 
sein.
Westseitig könnten dann Gehweg und die Geradeausspur an der bisherigen Stelle 
verbleiben. Dies würde sich auf die dortige Anliegerstraße sowie den Abstand zur 
vorhandenen und künftigen Bebauung positiv auswirken.

Hinsichtlich des Konzeptes zum ruhenden Verkehr halten wir Tiefgaragen nicht nur 
wegen der umfangreichen Eingriffe in Boden und Wurzelbereiche des vorhandenen 
Baumbestandes für ungeeignet.
Es würde auch die Kosten der Wohnbebauung steigern, so dass den für die Stadt dort 
interessante Zielgruppen, jungen Menschen und Senioren, kaum attraktive 
Wohnungspreise geboten werden könnten. In jedem Falle sollte dort preiswerter 
Mietwohnungsbau das Ziel sein.

3.  Stärkere Berücksichtigung von  Einzelhandel und Aufenthaltsqualität gefordert - 
     Zentrenkonzept von 2011

Die Beschlussvorlage des vorliegenden Einzelhandel- und Zentrenkonzeptes von 
2011, wurde von der Verwaltung zunächst  zurückgezogen, um ggf. gemeinsam mit 
oder im Rahmen eines Bebauungsplanes für das Zentrum betrachtet zu werden.
Während zahlreiche Teilaspekte und Analysen in der damaligen Diskussion bestätigt 
wurden, so wurde ein Beschluss als städtebauliches Entwicklungskonzept mangels 
ausreichender städtebaulicher Kompetenz des Konzeptes zunächst verschoben.

Damit ist es jetzt an der Zeit, die unstrittigen Aspekte des Einzelhandels- und 
Zentrenkonzeptes bei der Erarbeitung des Bebauungsplanes zu berücksichtigen:
- „Stärken stärken“, 
- „ Außenräume mit hoher Aufenthaltsqualität schaffen“

Zitat:
Fehlentwicklung: Neue Nachfolger und Investoren Interessieren
Unterbrechungen in der Ladenabfolge, wie sie durch Leerstände oder Brachflächen 
hervorgerufen werden, beeinträchtigen das Flanieren im Hauptgeschäftsbereich. In 
der Folge bleiben die mit dem Flanieren verbundenen Kopplungseinkäufe für die 
Bestandsbetriebe aus.
Gleichzeitig werden von den Kunden die Leerstände und Brachflächen als negative 
Standortfaktoren wahrgenommen, die nicht nur die Aufenthaltsqualität reduzieren, 
sondern zugleich auf die Qualität des Angebotes und auf die Gesamtattraktivität des 
Standortes übertragen werden.
Für die Stärkung und weitere Entwicklung des Hauptgeschäftsbereiches besteht 
daher Handlungsbedarf für die Kernzone des Hauptgeschäftsbereiches, 
insbesondere Kreuzungsbereich Berliner Straße/Schönfließer Straße sowie 
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Bahnhofsumfeld  > die Entreelagen des Hauptgeschäftsbereiches, da sie den ersten 
Eindruck des Kunden maßgeblich mitbestimmen (Brache und Leerstand 
Kreuzungsbereich Berliner Straße / Schönfließer Straße).

Aus unserer Sicht ist daher der Umfang der Einzelhandels- und Gewerbeflächen auf 
die  Erdgeschosszonen zu beschränken, um nicht höheren Leerstand zu erzeugen und
mehr Platz für Wohnungen bieten zu können.

Hinsichlich der Schaffung von attraktiven Außenräumen mit hoher Aufenthaltsqualität 
sprechen wir uns für eine geringere Bebauungsdichte  als im Planentwurf aus.
Kaufland stellt auch mit seiner Höhenentwicklung an dieser Stelle eine u.E. ungewollte 
Ausnahme dar, und setzt nicht den Maßstab.
Insbesondere würden wir einen öffentlichen Grünbereich erwarten, damit die 
vielfältigen Funktionen eines Stadtquartiers dort möglich sind. 

4) Belange des Natur- und Landschaftsschutzes stärker berücksichtigen,  
Landschaftsplan der Stadt Hohen Neuendorf von 2014

Zitat:
Im Kapitel 6 wird das Leitbild zu einer „Grünen Stadt Hohen Neuendorf“ ausführlich 
erläutert. Deutlich plädiert der Landschaftsplan dafür, das Leitbild einer stadtweiten, 
lockeren Bebauung beizubehalten und weiterhin zu fördern. Hier setzt das Werk 
einerseits auf Grünverbundsysteme und andererseits auf die symbolische Kraft einer 
grünen Mitte, die als zentraler Stadtpark gestalt annehmen soll. Im eher 
stadtplanerischen Kontext kann dies die Entwicklung des Wildbergplatzes als eine der 
11 Grünflächen des Stadteils darstellen.

Der Wildbergplatz ist im FNP als gemischte Baufläche dargestellt. Im Rahmen des 
Landschaftsplans wird hingegen vorgeschlagen, den Wildbergplatz als öffentliche 
Grünfläche umzuwidmen. Detaillierte Aussagen zur Gestaltung des Wildbergplatzes – 
sofern sich die Darstellung als öffentliche Grünfläche durchsetzt - sind im Rahmen 
eines landschaftsarchitektonischen  Gestaltungskonzeptes gesondert zu entwickeln.

S. 142 Naturdenkmal: 6 Schwarzpappeln(?) auf dem Wildbergplatz

Vor diesem Hintergrund ist sowohl der Erhalt des auf historischer Wegeführung 
stehenden alten Baumbestandes als auch eine maßvolle Bebauung mit einem 
öffentlich erlebbaren Grünbereich zu fordern.

4)   Berücksichtigung der Maßgaben des von den Bürgern erarbeiteten Leitbildes der 
Stadt Hohen Neuendorf, die durch Beschluss für die lokale Stadtpolitik und 
-planung bindend sind.

Zitat:
- Alle Vorhaben in der Stadt respektieren die gewachsenen Strukturen, sind nachhaltig 
und auf umfassenden Klimaschutz ausgerichtet

- Die Stadt sichert ihre Grünräume und Waldgebiete dauerhaft

- Behutsame Nachverdichtung

- Schutz und Entwicklung von innerörtlichen Grün-, Frei- und Wasserflächen

- Sicherung und Weiterentwicklung des Baumbestandes im öffentlichen 
   Straßenland und auf Baugrundstücken

- Aufwertung von öffentlichen Räumen (Straßen, Plätze, Grünflächen)
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- Förderung einer Vielfalt unterschiedlicher Wohnformen ergänzend zum   
Einfamilienhaus

- Verbesserung des Mietwohnungsangebotes

- Behutsamer Geschosswohnungsbau

- Förderung zum Bau von Mehrgenerationen-Häusern

- Unterstützung neuer und alternativer Wohnformen,

- Förderung altersgerechten Wohnens (neue Wohnformen)

- Erarbeitung eines wohnverträglichen Gewerbe-Entwicklungskonzeptes

- Unterstützung kleinräumiger Gewerbeansiedlungen

- Optimierung des Miteinanders von Wohnen und Arbeiten

- Optimierung im Bereich Tourismus

- Bereitstellung von öffentlichen Gebäuden und Räumen für Veranstaltungen

- Förderung von Begegnungsorten im Außenraum (Grünflächen, Parkanlagen,

  Straßen und Plätzen

- Beachtung der Ansprüche aller Altersstufen, besonders von Kindern, Jugendlichen 
  und älteren Menschen

- Optimierung der Schulwegsicherung

Vor diesem nicht ganz widerspruchsfreien Hintergrund ist die vorgesehene 
Bebauungsdichte noch einmal abzuwägen und die Konformität mit dem Leitbild auf 
den Prüfstand zu stellen.

5) Fehlende gemeinsame Erarbeitung der Planung zur Entwicklung zentraler 
Bereiche beider Kommunen.

Eine über die Konsultation von TöB hinausgehende gemeinsame Planung wäre gerade
für die dicht zusammenliegenden zentralen Bereiche des Stadtteils Hohen Neuendorfs 
und Birkenwerders von Bedeutung für die Zukunft.

Im Rahmen des Bebauungsplans 56 sollte deshalb zumindest skizzenhaft festgehalten
werden, wie künftig konzeptionell beide Kommunen ihre Ortsmitten gestalten und 
wohin sie welche Funktionen und Nutzungen ansiedeln oder auch verschieben wollen.

Damit wäre auch zu erkennen, wie sich die Planinhalte des B-Planes 56.1 funktionell in
den Gesamtraum Hohen Neuendorf-Birkenwerder einfügen.

der geschäftsführende Vorstand

Hohen Neuendorf, 14.03.2012
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