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Datum: 28.08.2019 

Ort: Bönningstedt, Kulturhalle 

Dauer: 19.30 Uhr bis ca. 21.15 Uhr 

 

 

Anwesend waren ca. 30 Bürgerinnen und Bürger. 

Herr Bürgermeister Lammert leitete die Informationsveranstaltung ein. 

Herr Schürmann, als projektverantwortlicher Stadtplaner, zeigte die Ziele und bisherigen 

Inhalte der Planung anhand einer Präsentation auf. Hierbei wurde er von Herrn Ehlers, 

als verantwortlicher Architekt, unterstützt. Die Präsentation ist diesem Protokoll als Anla-

ge beigefügt. 

 

Im nachfolgenden werden die Themen, Anregungen und Fragen die während und nach 

der Vorstellung der Präsentation durch die Öffentlichkeit vorgebracht wurden, zusam-

menfassend wiedergegeben. 

 

Welche Ziele werden mit der Planung verfolgt? 

Die Grundzüge der Planung sind im Rahmen der inhaltlichen Festlegungen bei der Neu-

aufstellung des Flächennutzungsplanes für die Ortsmitte grundsätzlich formuliert und 

festgelegt worden. Hierbei soll im Ortskernbereich (Bahnhofstraße / Kieler Straße / Ell-

erbeker Straße) und seinem Umfeld verdichteter Wohnungsbau (Geschosswohnungs-

bau) als primäres Nutzungsziel umgesetzt werden. Im Einzugsbereich der Haltestelle der 

AKN ist dies auch eine Forderung der Landesplanungsbehörde. Der Plangeltungsbe-

reich liegt hierbei im Einzugsbereich der AKN - Haltestelle. Dieses landesplanerische 

Ziel unterliegt im Übrigen nicht der Abwägung der Gemeinde. 

 

Was passiert zukünftig mit der Grünfläche im rückwärtigen Grundstücksbereich des 

Betriebsgrundstückes Bunge? 

Auf dem Betriebsgrundstück der Firma Bunge existieren vor Ort keine Grünflächen. 

Jedoch ist im wirksamen Flächennutzungsplan und im Bebauungsplan Nr. 16 ein Teilbe-

reich des Betriebsgrundstücks als Grünfläche dargestellt bzw. festgesetzt. Zu einer ent-

sprechenden Ausgestaltung als Grünfläche ist es jedoch nie gekommen. Inwieweit diese 

Fläche möglicherweise als Ergänzungsfläche für das benachbarte Regenrückhaltebe-

cken vorgesehen war oder ist, wird mit dem zuständigen Versorgungsträger für die 

Oberflächenentwässerung geklärt werden. 
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Wie gestaltet sich der zukünftige Verkehr am rückwärtigen Grundstücksbereich des 

Plangeltungsbereichs? Der Fragesteller empfiehlt hierzu, die bestehenden Poller zu 

versetzen (auf Höhe der Wegeführung in das neue Bauquartier) so dass Durchgangs-

verkehre auch zukünftig nicht möglich sind. Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass 

die Fahrbahnbreite hier relativ eng ist. 

Die Anregung, Poller zu versetzen wird positiv aufgenommen und im weiteren Planver-

fahren geprüft werden (kann jedoch nicht im Bebauungsplan geregelt bzw. festgesetzt 

werden). Falls die Fahrbahnbreite zu eng ist, kann dies durch die Lage, Tiefe und Länge 

der vorgesehenen privaten Stellplätze kompensiert werden. Auch dies wird im weiteren 

Aufstellungsverfahren geprüft werden. 

 

Ist zukünftig an der Kieler Straße auch eine Baumallee bzw. Baumreihe möglich? 

Aufgrund der gewählten Abstände der straßenbegleitenden Fassade des Gebäudes ist 

dies wahrscheinlich möglich. Hier muss jedoch noch ein Abgleich erfolgen zu den zu-

sätzlichen verkehrlichen Anforderungen im Gesamtbereich Kieler Straße: Lage und 

Breite von Fußweg, Fahrradweg und Grünstreifen sowie den Belangen der Bundesstra-

ße (Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr). 

 

Werden die Zonen für den Fahrradverkehr an der Kieler Straße ausgeweitet? 

Dies ist planerisches Ziel, und wird im weiteren Aufstellungsverfahren soweit möglich 

Berücksichtigung finden. 

 

Die vorgesehene Ein- und Ausfahrt an der Kieler Straße zur zukünftigen Tiefgarage liegt 

gegenüber der Ausfahrt der Feuerwehr Bönningstedt. Wie sollen hier die Verkehre orga-

nisiert werden? 

Hierzu wird vorgeschlagen im weiteren Verfahren verkehrsgutachterliche Einschätzun-

gen und Empfehlungen einzuholen. Dies sollte auch in Abstimmung zu den verkehrli-

chen Überlegungen bei der Neuansiedlung von Aldi und einem Drogeriemarkt südlich 

des Betriebsgrundstückes Bunge erfolgen. Die Belange der Feuerwehr werden auf jeden 

Fall durch die Festlegungen des Bebauungsplanes berücksichtigt werden. 

 

Warum wird der Bereich des zukünftigen Aldi und Drogerie-Marktes nicht zusammen mit 

dem Betriebsgrundstück Bunge überplant? 

Grundsätzlich sind dies unterschiedliche Vorhaben, mit unterschiedlichen Vorhabenträ-

gern und mit unterschiedlichen Beteiligten. Jedoch wird sichergestellt, dass ein planeri-

scher Abgleich zwischen den beiden Bebauungsplänen erfolgt. Dies ist auch letztendlich 

die Aufgabe des Bauausschusses. 

 

Warum wird der nördliche anschließende Bereich bis zur Höhe Bahnhofstraße nicht in 

den Plangeltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 37 aufgenommen? 

Hier gilt Ähnliches, wie bereits oben genannt. Durch die unterschiedlichen Grundstücks-

besitzverhältnisse sowie unterschiedliche Vorhaben und Vorhabenträger würde sich hier 

das Aufstellungsverfahren unnötig verkomplizieren. Jedoch ist es den Eigentümern die-
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ser Bereiche natürlich unbenommen, im Rahmen der im Flächennutzungsplan genann-

ten gemeindlichen Ziele sowie der Ziele der Landesplanungsbehörde, städtebauliche 

Szenarien zu entwickeln. 

 

Wird es in Zukunft eine Fußwegeverbindung zwischen Kieler Straße und Ahornstraße 

geben? 

Städtebaulich ist dies ein gewünschtes Ziel, hierzu besteht die Möglichkeit einerseits 

durch das Neubauquartier ein öffentliches Gehrecht vorzusehen oder ein entsprechen-

des Gehrecht an der nördlichen Grundstücksgrenze zu ermöglichen. 

 

Die vorgesehenen ca. 70 Wohneinheiten verursachen auch eine hohe Zahl von nachzu-

weisenden Stellplätzen. Wie und wo sollen diese Stellplätze geschaffen werden? Im 

städtebaulichen Umfeld östlich des Plangeltungsbereichs sind jetzt schon merkbare 

Engpässe bei den vorhandenen Parkplätzen und Stellplätzen vorhanden. 

Das hier bereits Stellplatzprobleme im weiteren räumlichen Umfeld vorhanden sind, kann 

dem Projekt des zukünftigen Geschosswohnungsbaus nicht angelastet werden. Vorge-

sehen ist hier eine großflächige Tiefgarage, die zumindest für die zu schaffenden Wohn-

einheiten auch die entsprechenden Stellplätze im Verhältnis 1:1 gewährleistet. Je nach 

Entwurfsmöglichkeiten können hier auch eine größere Anzahl von Tiefgaragenplätzen 

hergestellt werden. 

 

Es wird angeregt gegebenenfalls eine zweite Ebene mit Tiefgaragenstellplätzen herzu-

stellen. 

Dies wird im weiteren Entwurfsprozess und dem Aufstellungsverfahren geprüft werden. 

 

Wie werden sich die zukünftigen Mietpreise gestalten? 

Hierzu können beim jetzigen Planungsstand keine Aussagen getroffen werden. 

 

Haben sich die Planinhalte seit der letzten Vorstellung im Bauausschuss geändert? 

Nein, die Planinhalte haben sich nicht geändert und konnten sich auch nicht ändern, da 

mit Beschlusslage zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung durch den Bauschuss keine 

Weiterentwicklung der Planung statthaft war. 

 

Der Bebauungsplan Nr. 16 sieht für den rückwärtigen Grundstücksbereich des Betriebs-

grundstückes Bunge Möglichkeiten für die Entwicklung von drei Einzelhäusern vor, wa-

rum werden in diesem Bereich nunmehr 9 Häuser geplant? 

Eine Änderung von Bebauungsplänen aufgrund geänderter Planungsziele ist grundsätz-

lich immer möglich. Des Weiteren wird hier auf die gemeindlichen und landesplaneri-

schen Ziele der Nachverdichtung verwiesen. 

 

Fragen zu den Größen der Grundflächen und Wohnflächen? 

Dies wurde auf der letzten Seite der Präsentation aufgezeigt, soweit der Stand der Pla-

nung grobe Angaben von Flächengrößen ermöglicht. 
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Warum werden die Umweltaspekte im Rahmen der Anwendung des § 13a BauGB nicht 

in die Planung mit eingestellt? 

Die abwägungs- und planungsrelevanten Umweltaspekte und Aspekte der Natur sind 

zwingend auch bei Anwendung des beschleunigten Verfahrens zu erarbeiten und zu 

dokumentieren und in die Abwägung mit einzustellen. Nicht notwendig ist jedoch die 

Erarbeitung eines sogenannten Umweltberichts bzw. Umweltprüfung. 

 

Welche Auswirkungen hat die benachbarte Tankstelle auf die zukünftigen Wohngebäu-

de? 

Auswirkungen sind aufgrund der bestehenden Lärmimmissionen gegeben, deshalb wird 

ein entsprechendes Lärmgutachten Maßnahmen entwickeln, um im neuen Bauquartier 

gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu gewährleisten. 

 

Wenn vier Vollgeschosse direkt an der Kieler Straße durch den Bebauungsplan ermög-

licht werden, dürfen dann auch auf den Nachbargrundstücken entsprechende bauliche 

Höhenentwicklungen umgesetzt werden? 

Soweit diese Bereiche nicht verbindlich überplant sind (Bebauungsplan) gilt hier der § 34 

BauGB“ Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortstei-

le“. Ohne der Auffassung der Kreisbauaufsichtsbehörde vorwegzugreifen, wären dann 

hier nach planungsrechtlicher Einschätzung vergleichbare Höhenentwicklungen zulässig. 

 

Können die aufgezeigten Pläne der Präsentation später eingesehen werden? 

Die gesamte Präsentation ist in der Zwischenzeit bereits auf der Internetseite der Ge-

meinde eingestellt und kann von jedermann eingesehen werden. 

 

Ist geprüft worden, inwieweit das Entwässerungsnetz (Regenwasserkanalisation, 

Schmutzwasserkanalisation) in der Lage ist, die anfallenden Oberflächenwasser und 

Schmutzwasser aufzunehmen? 

Zum jetzigen Zeitpunkt ist dies nicht geprüft worden, jedoch werden im weiteren Aufstel-

lungsverfahren die entsprechenden Abstimmungen erfolgen müssen, da eine geregelte 

Entwässerung ein Teil der nachzuweisenden gesicherten Erschließung ist. 

 

 

 

Aufgestellt, den 01.09.2019 

 

 

Anlage: 
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