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Stellungnahme, Äußerung und Einwendung der o.g. anerkannten Naturschutz.verbände zu den 

vorbereitenden Untersuchungen „Nördlich der Bahnlinie, beiderseits der Oranienburger Straße" 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für die Beteiligung am derzeit laufenden Verfahren. Mit der jetzt vorliegenden Planung 

wird ~er Landschaftsraum in der Ortsmitte ersatzlos aufgegeben und
1 
kleinteilige offene Bauweise hin 

zu einem geschlossenen Stadtraum mit hoher Verdichtung ohne Landschaftsraum entwickelt. Durch 

ihre Klarstellungssatzung hat die Gemeinde jedoch das Entwicklungsgebiet als Außenbereich (§35 

BauGB) festgelegt. Auch der FNP stellt nur einen geringen Teil der Flächen im Entwicklungsgebiet als 

Bauflächen dar. Ausgewiesen sind Flächen mit Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung 

von Boden, Natur und Landschaft (SPE). 

Die im Planungsgebiet vorgesehenen Grü.nflächen entsprechen gerade noch den notwendigen Vor

gaben der Grünversorgung d_es Siedlungsbereiches. Ein verantwortungsvoller Umgang mit Freiflächen 

bei der städtebaulichen Innenentwicklung sieht anders aus. Im Sinne einer »doppelten Innenentwick

lung« wäre es, Flächenreserven im Siedlungsbestand nicht nur baulich, sondern auch mit Blick auf 

urbanes Grün zu entwickeln. Damit soll der innerstädtische Landschaftsraum vor weiterer Flächenin

anspruchnahme und zusätzlichen baulichen Eingriffen geschützt und gleichzeitig der Siedlungsraum 

durch Maßnahmen der Freiraumentwicklung qualifiziert werden. Besonders in verdichteten Ballungs

räumen .ist urbanes Grün von hoher Bedeutung für die wohnortnahe Erholung der Menschen und hat 

wichtige ökologische Funktionen. 

Durch die Klarstellungssatzung von 1999. hat die Gemeinde das Entwicklungsgebiet als Außenbereich 

(§ 35 BauGB) festgelegt. Die Abgrenzungen umfassen mit Ausnahme des Friedhofes die gesamten 

noch nicht bebauten zentrumsnahen Freiflächen im Siedlungsbereich von Hohen Neuendorf als fest

gelegten Außenbereich. Der FNP stellt nur einen geringen Teil der Flächen im Bereich des Entwick

lungsgebietes als Bauflächen dar. Die Freiflächen sind hauptsächlich als Wald und als Grünfläche mit 

den Zweckbestimmungen Parkanlage, Friedhof, Dauerkleingärten und Sport dargestellt. überörtliche 

Grün und Freiflächenverbindungen sind aus den Darstellungen entwickelbar. Die Flächen befinden 

· sich überwiegend in der Trinkwasserschutzzone. 
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Der Landschaftsplan sieht im Entwicklungsgebiet westlich der Oranienburger Straße zwei sich kreu

zende Wanderwegachsen vor. Außerdem sind als Festlegung aus dem Regionalplan nicht näher defi

nierte Grünzäsuren in den Randbereichen des Entwicklungsgebietes dargestellt. 

Brachflächenanteil (§ 165 Abs. 3 Nr. 2). Landwirtschaftsflächen werden in der VU falsch als Brachflä

chen klassifiziert (S. 17 u. 20). Die Flächen östlich und westlich der Oranienburger Straße stellen aber 

keine Brachflächen. dar, die zu ihrer Beseitigung eine Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme benö~ 

tigten oder rechtfertigten. Sie werden nach unseren Erkenntnissen regelmäßig bewirtschaftet. Sie 

sind auch im Sinne des Baugesetzbuches - §la (2) BauGB - besonders schützenswerte gärtnerisch 

genutzte sowie landwirtschaftliche . und bewaldete Flächen, . deren Umnutzung einer besonderen 

Begründung bedarf. Die vorbereitenden Untersuchungen und der Planungsansatz der Gemeinde geht 

von einer rein städtebaulichen Entwicklung hauptsächlich auf Wald-u.nd Landwirtschaftsflächen aus. 

Die Zielsetzungen der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme sind im Außenbereich nicht entwi

ckelbar. Die planungsrechtliche Umwandlung von Außenbereich in Innenbereich widerspricht den 

Darstellungen des Flächennutzungsplanes. Die Entwicklungsmaßnahme erfordert die Änderung der 

gegebenen Planungsgrundlagen. 

Die vorgesehenen Grünflächen stellen keine Kompensationsflächen für Natur und Landschaft dar. 

Eine Kompensation für den Verlust des Landschaftsraumes fehlt im Planungsansatz. 

Landschaftsplan (2014) 

In seinem Leitbild plädiert der LP für die »Wertschätzung vorhandenen Grüns im Stadtraum« und die 

»symbolische Kraft einer grünen Mitte« (166). Die Stadt Hohen Neuendorf wird »bis heute als sehr 

durchgrüntes und locker bebautes Siedlungsgebiet mit einer hohen Wohn- und Lebensqualität wahr

genommen, das in weiten Teilen einen Gartenstadtcharakter aufweist. Diese Eigenschaften gilt es, zu 

bewahren und fortzuentwickeln«. (166) 

»Ein Beitrag dazu kann die Wertschätzung vorhandenen Grüns im Stadtraum sein, dieses zu erhalten, . 

nicht für jedes Bauprojekt aufzugeben und es so zu nutzen und zu pflegen, dass ökologische Bedin

gungen herrschen, die es Pflanzen und Tieren genauso wie dem Menschen erlauben, die Ur:nwelt 

nicht als feindlich zu erleben. („.) 

Zur Sicherung des grüngeprägten Charakters gehören ebenfalls öffentliche Parks, grün eingefasste 

Spielplätze, Waldgebiete oder auch kleinere Wäldchen bis hin zu Brachen und die typischen Feucht

gebiete und Kleingewässer. Die im aktuellen FNP zugrunde gelegte bauliche Nachverdichtung würde 

zu Lasten diverser innerstädtischer Grünflächen ausfallen. Diese sind im heutigen Zustand häufig 

landwirtschaftliche oder sonstige Brachen oder Waldflächen. Hier wird sich Hohen Neuendorf an der 

einen oder anderen Stelle deutlich für eine grüne Entwicklung entscheiden müssen, um den heutigen 

Anforderungen einer modernen, wachsenden Stadt am Rande von Berlin entsprechen zu können. 

Der Landschaftsplan macht sich für eine Überprüfung diverser Standorte im Hinblick auf Nachver

dichtungsabsichten stark, die im derzeit gültigen FNP dargestellt sind oder als andere Planungen vor-

· liegen. Es handelt sich beispielsweise um innerstädtische Standorte an der Wasserturmsiedlung 

(Wohnen/ Mischgebiet zugunsten Park), an der Rosenthaler Straße (Wohnen zugunsten Park) oder 

. Im Dreieck (Sport zugunsten Waldbestand). Deutlich plädiert das Werk dafür, das Leitbild einer 
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stadtweiten, lockeren Bebauung, deren Ideal eine Gartenstadt darstellen könnte, beizubehalten und 

umzusetzen. Hier setzt das Werk einerseits auf Grünverbundsysteme und andererseits auf die sym

bolische Kraft einer grünen Mitte. Von der naturschutzfachlichen Warte und im Sinne einer naturbe

zogenen Erholung spricht sich der Landschaftsplan für die Erhaltung und langfristige Qualifizierung 

innerstädtischer Grünflächen aus, auch solcher die heute noch Brachen, Landwirtschaftsflächeri oder 

(„Stadt")Wälder sind. Das Leitbild einer „grünen Mitte" verfolgend, stellt die Anlage eines großen, 

zentralen Stadtparks am Wasserturm die zentrale Aufgabe für die Erholungsplanung im Stadtgebiet 

dar( ... )«. (166) 

Per Maßnahmenkatalog des LP sieht deswegen auch für die von der Entwicklungsmaßnahme be

troffenen Flächen in der Stadtmitte eine qualifizierende Entwicklung vor. »In den zusammenhängen

den Siedlungsbereichen finden sich noch einige größere unversiegelte Bereiche mit hoher Bedeutung 

für die Grundwasseranreicherung und die klimatische Entlastung«. 

Als Maßnahme wird deswegen vorgeschlagen: »Vermeidung von Bebauung zum Freihalten offener, 

unversiegelter Böden im Siedlungsbereich«. 

• Der LP spricht sich in seinem Maßnahmenkatalog für den Erhalt der »Brach- und Waldflächen 
am Wasserturm«, der »Brachen südlich Wasserturmsiedlung (westlich Oranienburger 
Straße)« sowie de'r »Ruderal-, Waldflächen östlich der Himmelspagode« und 'Am Dreieck' 
aus (S. 195). 

Gefordert wird der »Aufbau von gestuften Waldrändern bei beiden Wäldchen (Innen- und 
\ . 

Außenränder)« und der »Umbau des Kiefernforstes an der Erdmannstraße zu einem 
Mischwaldbestand« (S. 199). 

Ein Stadtpark am Wasserturm soll als Erholungsraum entwickelt werden. 

• Es sollen »Vorschläge (zur) Rücknahme von geplanten Wohn- und Mischbauflächen westlich 
Oranienburger Straße« (S. 210 und im »Süden (Triftstraße)« gemacht werden, um die 
·Parkanlage »maximal zu vergrößern« (S. 212). 

»Als lokal wirksame Frischluftkorridore sind die Waldflächen der Niederheide, die Ausläufer des Brie

setals über zentrale Freiflächenreserven an der Wasserturrnsiedlung (Fortsetzung der Sandwiesen, 

geplanter Stadtpark am Wasserturm, Friedhof und Brachen/ Grünflächen entlang der Bahntrassen 

z.B. Im Dreieck, Teerofenpfuhl, an der Friedrich-Naumann-Straße) zu bezeichnen. Ein Freihalten der 

Flächen erscheint unter bioklimatischen Gesichtspunkten notwendig, um den Luftaustausch mit der 

Umgebung zu erhalten. Es besteht eine entsprechende Empfindlichkeit gegenüber Nutzungsintensi

vierung«. (S.51) 

»Es ist ( ... ) wichtig diese klimaökologischen Wirkungsgefüge zu erkennen und Luftaustauschmöglich

keiten zu erhalten bzw. zu schaffen. Grundsätzlich herrschen im Hohen Neuendorfer Gebiet aus

tauschreiche Verhältnisse, jedoch könnten im Bereich des.Briesetals und.im Bereich der Havelniede

rung vor allem in klaren und wolkenfreien Nächten Kaltluftstaus entstehen. ( ... ) Insbesondere mikro

klimatische Kenngrößen sind bei der örtlichen Planung von Bedeutung«. (S.49 ff) 
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Konzeptstudie Grünverbundsystem Hohen Neuendorf 

Im §1 des Bundesnaturschutzgesetzes sowie im §1 Abs.l des Brandenburgischen Naturschutzgeset

zes (BbgNatSchG) heißt es identisch: 

»Natur und Landschaft sind aufgrund ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundlage des Menschen 

auch iri Verantwortung für die künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich so 

zu schützen, zu pflegen, zu entwickeln und, soweit erforderlich, wiederherzustellen, dass 

1. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts, 

· 2. die Regenerationsfähigkeit und nachhaltige Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, 

3. die Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ihrer Lebensstä.tten und Lebensräume sowie 

4. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft 

auf Dauer gesichert sind (Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege).« 

Im Abs.2 zu §fdes BbgNatSchG heißt es weiter: 
' 

»12. Beeinträchtigungen des Klimas sind zu vermeiden; [ ... ].Auf den Schutz und die Verbesserung des 

Klimas, einschließlich des örtlichen Klimas, ist auch durch Maßnahmen des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege hinzuwirken. Wald und sonstige Gebiete mit günstiger klein klimatischer Wirkung 

sowie Luftaustauschbahnen sind zu erhalten, zu entwickeln und, soweit erforderlich, wiederherzu

stellen«. 

Aussagen zur lokalklimatischen Situation sind dem Landschaftsplan für Hohen Neuendorf und Bir

. kenwerder entnommen: 

. Die Stadt Hohen Neuendorf gehört gegenwärtig zu den klimatisch entlasteten Siedlungsbereichen, 

was sich insbesondere in niedrigeren Temperaturen gegenüber dichter bebauten und somit belaste

ten Gebieten bemerkbar macht. Grundsätzlich sind Siedlungsgebiete mit einem Versiegelungsgrad 

über 50% als Belastungsgebiete einzustufen. Die offene Siedlungsstruktur mit hohem Grünanteil 

innerhalb des Ortes bewirkt einen mikroklimatischen Ausgleich (Ausgleichsraum). Zudem sind die 

Siedlungsgebiete von bedeutenden Kaltluftentstehungsgebieten, das sind Gebiete mit einer niedrige

ren Mitteltemperatur sowie hohen Abkühlungsraten in den Abend- und Nachtstunden, umgeben, die 

sich klimatisch positiv auf die Stadt auswirken. Zu nennen sind in diesem Zusammenhang die iJmlie

genden·großen Waldbereiche des Landschaftsschutzgebietes „Westbarnim" im Osten und die feuch

ten Niederungsbereiche der Havel rinne des Landschaftsschutzgebietes „Stolpe" im Westen. In das 

Siedlungsgebiet hineinragende Kaltluftschneisen (Briesetal, Wälder, Offenlandflächen, Brachflächen 

etc.) ermöglichen einen Luftaustausch zwischen den Kaltluftentstehungsgebieten und dem besiedel

ten Bereich. Vorhandene Freiflächen innerhalb der Stadt (s. Kap. 2.1) sind als lokalklimawirksame 

Bereiche mit positivem Einfluss auf das Mikroklima einzustufen. Die vorhandene klimawirksame Aus

gleichsfunktion sichert ein Stück Lebensqualität in Hohen Neuendorf und verleiht der Stadt in Ver

bindung mit der guten Verkehrsinfrastruktur eine besondere Attraktivität als Wohn- und Erholungs

raum im so genannten SpeckgQrtel um Berlin. 

Freiflächen im Stadtgebiet haben neben Erholungsfunktionen auch eine Bedeutung als sog. ökologi

sche Trittsteinbiotope zwischen voneinander abgeschnittenen Naturräumen, was besonders für die 

Tierwelt von Bedeutung ist. 

Seite 4 von 5 



Mit Stand September 20.04 zählt der Stadtteil Hohen Neuendorf ca. 12.290 Einwohner. Bei einem 

. Bedarf von 6 m2 wohnungsnaher Parkanlage und 1,5 m2 wohnungsnaher Spielplatzfläche ergibt sich 

E;?ine vorzuhaltende Flächengröße von insgesamt ca. 92.000 m2
• Dieser überschlägigen Flächenbilan

zierung zur Folge besteht im Ortsteil Hoben Neuendorf ein Defizit an öffentlich nutzbaren woh

nungsnahen Grün- und Erholungsflächen in Höhe von insgesamt ca. 63.000 m2
• 

Weiteres 

Es ist uns bekannt, dass sich auf den genannten Grünflächen auch eine seltene und geschützte Fasa

nenpopulation aufhält. Der Fasan (Phasianus colchicus) gilt dem Bundesnaturschutzgesetz · 

(BNatSchG) § 7 Abs. 2 Nr.13 zufolge als besonders geschützte Art. 

Anzumerken wäre der Turmfalke (Falco tinnunculus) der am Wasserturm brütet und der auf den 

·Freiflächen am Turm jagt. 

Im vergangenen Jahr wurde auf den "Brach"-Flächen westlich '·d~r Oranienburger Straße auch die 
....... . _..,. ... ~ 

Sandgrasnelke (Armeria maritima) entdeckt, die bei früheren Kartierungen dort nicht erfasst wurde, 

sondern nur auf Flächen in der Nähe. 

Wir bitten um weitere Beteiligung im Verfahren. 

Mit freundlichen Grüßen 

(~r0/~~ 
Norbert Wi,l ke 
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