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Bebauungsplanverfahren 32.61.00 – Neue Teutendorfer Siedlung / Am Dreilingsberg –  
und zugehörige 134. Änderung des Flächennutzungsplans  

 
 

Öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
 

Zusammenstellung der Stellungnahmen mit umweltrelevanten Inhalten 
aus den Beteiligungsverfahren gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB  

 
Auszug aus dem Auswertungsbericht vom 06.05.2021 

sowie 
Originalschreiben 

 
 
 
Vorbemerkung:  
 
Die vorliegende Zusammenstellung von Stellungnahmen mit umweltrelevanten Inhalten ist nach den durchgeführten Beteiligungsschritten geglie-
dert. Im Einzelnen beinhaltet er die Prüfung und Abwägung der Stellungnahmen aus folgenden Beteiligungsschritten: 

Teil A:  Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 

Teil B:  Frühzeitige Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

 

Zu Teil A:  Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit wurde vom 25.11.2019 bis 13.12.2019 mittels Aushang im Bereich Stadtplanung und Bau-
ordnung, Mühlendamm 12, durchgeführt. Zusätzlich wurden Ziel und Zweck der Planung in einer öffentlichen Informationsveranstaltung am 
27.11.2019 im Gesellschaftshaus Travemünde dargelegt. Es bestand Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung. Ca. 200 Interessierte nahmen an 
der Veranstaltung teil.  

Zu Teil B:  Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB mit Schreiben vom 17.07.2019 über die 
Planungen unterrichtet und zur Abgabe einer Stellungnahme bis einschließlich 09.08.2019 aufgefordert. Im Rahmen der frühzeitigen Behördenbe-
teiligung wurden insgesamt 78 Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange beteiligt und um Stellungnahme gebeten.  

 



134. Flächennutzungsplanänderung und Bebauungsplanverfahren 32.61.00 /  Auswertung der Beteiligung gemäß §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB  /  Teil A (Stand: 06.05.2021) 2 

Teil A:  Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit  /  Stand: 06.05.2021 
  

 
 

Inhalt der Stellungnahme  Prüfung und Abwägung  Ergebnis 

Nr. 1. Einwender (Schreiben vom 29.11.2019) 

Zu dem Themenfeld Fußverkehr und Straßenraumgestaltung wird 
angeregt, die Wegeverbindungen auf der Mönchswiese baulich zu 
verbessern und zusätzliche Sitzgelegenheiten zu schaffen. Die 
Mönchswiese liegt zwischen der Teutendorfer Siedlung und dem Gne-
versdorfer Weg. Dabei fungiert sie als horizontale Verbindung zwi-
schen den beiden Ortsteilen, die vom Fuß- und Radverkehr genutzt 
werden kann. Diese Funktion soll durch den Ausbau der Wege ver-
bessert werden. Die Sitzgelegenheiten verbessern zudem die Aufent-
haltsqualität dieser Grünfläche. 

Der Bereich Mönchswiese wurde aus dem Geltungsbereich des Be-
bauungsplans herausgenommen, da für eine planungsrechtliche 
Regelung kein Erfordernis besteht. 

Die Fuß- und Radwegeverbindung in der Mönchswiese wurde zwi-
schenzeitlich ertüchtigt.  

keine Berück-
sichtigung 

Nr. 2. Einwender (Schreiben vom 08.12.2019) 

Eine, auch teilweise, Umwandlung des LSG und die Realisierung 
des B-Plans ist ökologisch nicht vertretbar. Die Lübecker Bürger-
schaft hat 23. Mai 2019 den Klimanotstand ausgerufen, die Einwoh-
nerversammlung hat dies am 24.06.2019 bestätigt. Als betroffener 
Bürger und direkter Anwohner an das zu schaffende Neubaugebiet 
sieht der Einwender diesen Beschluss der Bürgerschaft als nicht be-
achtet. 

Klimaschutz und Klimaanpassungsverträglichkeit: Die EU hat den 
Klimanotstand ausgerufen, dem zu Folge hat der Einwender als direkt 
betroffener Anwohner die Angst, dass hier ein Projekt mit einem Vo-
lumen von ca. 10 % der gesamten Einwohnerschaft von Travemünde 
noch schnell ohne die erforderlichen Prüfungen durchgesetzt werden 
soll. 

Die Belange des Klimaschutzes und der Klimaanpassung werden im 
Rahmen der Umweltprüfung in den Bauleitplanverfahren berücksich-
tigt. 

Die im Rahmen des Klimanotstandes aufgeführten Maßnahmen, die 
die Bauleitplanung betreffen, werden berücksichtigt (Energiekonzept; 
klimagerechte Bauweise durch u.a. Gründächer, kompakte Baufor-
men, hoher Grünflächenanteil; Bevorzugung schadstoffarmer Mobili-
tät durch dichtes Netz an Geh- und Radwegen, ggf. E-Ladesäulen).  

Das Verfahren zur Entlassung aus dem LSG wird in Abstimmung mit 
der Unteren Naturschutzbehörde durchgeführt.  

keine Berück-
sichtigung 

Luftaustausch: Durch die geplante dichte Besiedlung mit 550 
Wohneinheiten in mehrstöckiger Bauweise ist der vorhandene Luftaus-
tausch in der direkt betroffenen Teutendorfer Siedlung, und damit auch 
im Heim des Einwenders, nicht mehr gegeben. 

Das entwickelte städtebaulich-freiraumplanerische Konzept sieht vor, 
das Plangebiet in vier Bebauungscluster zu unterteilen, die jeweils 
durch in Nordwest-Südost gerichtete Grünzüge voneinander getrennt 
sind. Durch diese Grünzäsuren ist eine hinreichende Durchlüftung 
des Plangebiets und der Umgebung gewährleistet. Die geplante Be-

keine Berück-
sichtigung 
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Inhalt der Stellungnahme  Prüfung und Abwägung  Ergebnis 

bauung wird zudem durchschnittlich nur zwei Vollgeschosse aufwei-
sen und sich in Baugruppen oder Einzelbaukörper auflösen. Von 
nachteiligen Auswirkungen auf die Durchlüftungssituation ist daher 
nicht auszugehen. 

Der Anteil der versiegelten Flächen am gesamten Plangebiet beträgt 
weniger als 40 %, die übrigen Flächen sind gärtnerisch oder als öf-
fentliche Grünflächen zu nutzen.  

Verdichtung und Versiegelung des Bodens: Durch die Baumaß-
nahmen wird der Boden verdichtet bzw. versiegelt. Das Oberflächen-
wasser kann nicht mehr versickern und muss abgeführt werden. Der 
Einwender hat die Befürchtung, dass sein Haus durch diese Versiege-
lung Wasserschäden davontragen wird. 

Ein Entwässerungskonzept ist in enger Abstimmung mit der Unteren 
Wasserbehörde, Lübeck Port Authority, der Unteren Naturschutzbe-
hörde und den Entsorgungsbetrieben erarbeitet worden. Dieses sieht 
eine Speicherung und gedrosselte Ableitung von Regenwasser aus 
der Neuen Teutendorfer Siedlung in die Moorbek vor. Die Moorbek 
wird ertüchtigt, indem sie einen Auenbereich mit Retentionsräumen 
erhält. Zum Schutz der südlichen Anlieger wird ein 1 m hoher Wall 
aufgeschüttet.  

Auswirkungen durch Wasserschäden auf die Bestandsgebäude sind 
nicht zu erwarten. 

keine Berück-
sichtigung 

Aussicht auf LSG, Rastplatz der Wildgänse auf ihrem Zug ins 
Sommer- wie auch Winterquartier: Durch die geplante dichte Be-
siedlung mit 550 Wohneinheiten in mehrstöckiger Bauweise werden 
die Rastplätze der Zugvögel vernichtet und seine Freude an der vor-
handenen vielfältigen Fauna (Wildgänse, Kraniche, Krähen, Möwen, 
Rabenvögel, Schwäne, Rotwild, Hasen, Fuchs und so weiter) ist zer-
stört. 

In der Abwägung der privaten Belange „Sicht auf das LSG“ und 
„Freude an der Tierbeobachtung“ gegenüber dem öffentlichen Belang 
„Schaffung von Wohnbauflächen“ wird aufgrund des hohen Wohn-
raumbedarfs der öffentliche Belang höher gewertet. 

Für die Rastvögel auf der Ackerfläche ist ein Verlust an Nahrungsflä-
che gegeben. Die gutachterliche Bewertung der Bedeutung der Flä-
che und der Erheblichkeit des Fortfalls einer von mehreren Nah-
rungsflächen zeigt, dass eine Erheblichkeit i.S. der FFH-
Verträglichkeit (§ 34 BNatSchG), des Artenschutzes (§ 44 
BNatSchG) oder der Beeinträchtigung von Lebensgemeinschaften  
(§§ 14/15 BNatSchG) nicht gegeben ist. Es ist damit zu rechnen, 
dass v.a. die zahlenmäßig am umfangreichsten vorkommenden Gän-
se andere Flächen zwischen Hemmelsdorfer See und Traveförde 
verstärkt nutzen werden. Ebenfalls geeignete größere Offenland-
flächen sind in der Umgebung in größerer Zahl vorhanden. 

Im Ergebnis der Moorbek-Renaturierung ist mit einer deutlichen Auf-

keine Berück-
sichtigung 
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Inhalt der Stellungnahme  Prüfung und Abwägung  Ergebnis 

wertung des Naturraumes gegenüber dem jetzigen Zustand zu rech-
nen, sodass hier mittelfristig von der Ausbildung eines artenreicheren 
Lebensraums auszugehen ist. 

Als weitere artenschutzrechtliche Maßnahme wird am nördlichen 
Rand der Neuen Teutendorfer Siedlung eine ca. 5000 m² große Flä-
che für Offenlandbrüter ausgewiesen.  

Moorbek: Grundsätzlich ist eine Renaturierung der Moorbek zu be-
fürworten. Bisher funktioniert der Oberflächenabfluss des Wassers 
trotz der Verrohrung, auch unter seinem Grundstück, gut. Bei der ge-
planten Renaturierung der Moorbek ist allerdings zu befürchten, dass 
sein Grundstück oder sein Haus bei Starkregen durch Überschwem-
mung Schaden nimmt. 

Ein Entwässerungskonzept ist in enger Abstimmung mit der Unteren 
Wasserbehörde, Lübeck Port Authority, der Unteren Naturschutzbe-
hörde und den Entsorgungsbetrieben erarbeitet worden. Dieses sieht 
eine Speicherung und gedrosselte Ableitung von Regenwasser aus 
der Neuen Teutendorfer Siedlung in die Moorbek vor. Die Moorbek 
wird ertüchtigt, indem sie einen Auenbereich mit Retentionsräumen 
erhält. Zum Schutz der südlichen Anlieger wird ein 1 m hoher Wall 
aufgeschüttet. 

Auswirkungen durch Wasserschäden auf die Bestandsgebäude sind 
nicht zu erwarten. 

tlw. Berücksich-
tigung 

Emission: Es werden keine adäquaten Arbeitsplätze in Travemünde 
geschaffen, aber nochmals zusätzlich 550 WE in Travemünde. Was 
wiederum eine Erhöhung der Einwohnerzahl um zirka 10% bedeutet. 
Das bedeutet zwangsläufig eine hohe Anzahl zusätzlicher Pendler 
nach Lübeck oder gar Hamburg. Das wiederum bedeutet eine hohe  
Zunahme von Abgasen und Verkehrslärm in unmittelbarer Nachbar-
schaft. Ebenfalls werden die 550 WE beheizt werden müssen und 
erhöhen nochmals die Emissionen. Dies widerspricht den Klima-
schutzaspekten (seit 1992, gemeinsam auf Klimakurs in Lübeck'), den 
sich die Hansestadt Lübeck verschrieben hat. Der Co2 - Ausstoß in 
Travemünde erhöht sich um 7,6 Tonnen / Jahr / Einwohner statt, wie 
beschlossen, um eine Reduzierung in Höhe von 5 % / Anno. Als un-
mittelbar betroffener Anlieger befürchtet der Einwender eine massive 
Verschlechterung seiner Wohnqualität. 

Auch in Travemünde entstehen stetig neue Arbeitsplätze, vorrangig 
im Dienstleistungssektor. Für diese Arbeitnehmer soll u.a. auch der 
neue Wohnraum geschaffen werden.  
Wenn Arbeitnehmer in Lübeck arbeiten, handelt es sich nicht um 
Pendler. Die Wege von und zur Arbeit können mit Pkw, Elektro-Auto, 
aber auch mit Bus und Bahn bewerkstelligt werden.  
 Die Belange des Klimaschutzes, der Klimaanpassung und das 
menschliche Wohl werden im Rahmen der Umweltprüfung in den 
Bauleitplanverfahren berücksichtigt.  Auf Grundlage des beschlosse-
nen Klimanotstandes wird ein Energieversorgungskonzept erstellt. Im 
Rahmen dieses Konzeptes werden Wege aufgezeigt, langfristig eine 
möglichst CO2-neutrale Energieversorgung für die Gebäude im ge-
samten Quartier zu erreichen.   

tlw. Berücksich-
tigung 

Verkehr, Parkplätze: Der B-Plan sieht 0,9 Parkplätze / WE vor. Als 
Anlieger befürchtet der Einwender, dass die Bewohner dieser neu zu 
bauenden 550 WE die benötigten Fahrzeuge (2 je WE) in den be-

Angestrebt wird ein Stellplatzschlüssel von 1,0 Stellplätzen je Einzel-, 
Doppel-, Stadt- und Reihenhaus, 1,0 Stellplätzen je Eigentumswoh-
nung und frei finanzierter Mietwohnung, und 0,7 Stellplätzen je Miet-

keine Berück-
sichtigung 
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Inhalt der Stellungnahme  Prüfung und Abwägung  Ergebnis 

nachbarten Straßen der Teutendorfer Siedlung abstellen werden und 
damit Lärm und Abgase in die ruhigen Wohnstraßen bringen werden. 
Als unmittelbar betroffener Anlieger befürchtet er eine massive Ver-
schlechterung seiner Wohnqualität durch Lärm und Abgase. 

wohnung im geförderten Wohnungsbau. Es ist zudem eine ÖPNV-
Anbindung vorgesehen und durch ein engmaschiges Geh- und Rad-
wegenetz mit Anbindungen in Richtung Travemünder Zentrum wird 
der Verzicht auf die Nutzung eines eigenen Kfz gefördert. Aus städ-
tebaulicher Sicht wird dieser Stellplatzschlüssel für die Lage und 
Anbindung des Gebiets als angemessen angesehen.  

Ein Abstellen von gegebenenfalls vorhandenen Zweitautos erfolgt 
entweder auf einem zweiten Stellplatz auf den Einfamilienhausgrund-
stücken oder im öffentlichen Straßenraum des Neubaugebietes. Ein 
Ausweichen auf die alte Teutendorfer Siedlung wird als sehr unwahr-
scheinlich eingeschätzt.  

 

Nr. 3. Ortsrat Travemünde (Schreiben vom 18.07.2019) 

Die Einwender sind überzeugt, dass die Kreuzung Dreilingsberg/ 
Moorredder den zusätzlichen Verkehr aus der Neuen Teutendorfer 
Siedlung, trotz des geplanten Umbaus, nicht aufnehmen wird können. 

Daher sind sie der Meinung, dass das Plangebiet eine nördliche An-
bindung braucht. Diese soll einen geringen, für die Verkehrsfläche nur 
notwendigen Flächenverbrauch zur Folge haben. Ebenso ist bei der 
Anlage einer solchen Verkehrsfläche eine nur minimale Auswirkung 
auf die nördlich gelegene Landschaftsschutzfläche zu beachten. 

Die hinreichende Leistungsfähigkeit der Anbindung über die Straße 
Am Dreilingsberg und den Knoten Gneversdorfer Weg ist bei Umset-
zung der vorgeschlagenen Aus- und Umbaumaßnahmen (u.a. Um-
markierung der Fahrspuren, zusätzliche Abbiegespur aus der Straße 
Am Dreilingsberg hinaus) gutachterlich belegt. Die Hauptlast der 
Kreuzung liegt in der Fahrtbeziehung B 75 / Gneversdorfer Weg in 
Nord-Süd-Richtung. Für eine weitere Anbindung der Neuen Teuten-
dorfer Siedlung besteht kein Erfordernis;  daher kann sie nicht vom 
Vorhabenträger eingefordert werden.  

keine Berück-
sichtigung 

Nr. 4. Ortsverband CDU Travemünde (Schreiben vom 29.11.2019) 

Der Ortsverband der CDU Travemünde spricht sich strikt gegen die 
Anbindung der Neuen Teutendorfer Siedlung über die Kreuzung Drei-
lingsberg – Gneversdorfer Weg - Moorredder aus. Diese ist die am 
stärksten frequentierte Kreuzung in Travemünde und schon heute 
stark Stau gefährdet. In Zukunft kommt der Verkehr der Baugebiete 
Baggersand und Fischereihafen sowie die Blockbildung des Verkehrs 
durch die Verdopplung des Bahnverkehrs dazu. Damit wird ein Ver-
kehrskollaps unausweichlich sein. Die Zahlen des Verkehrsgutachtens 

Die hinreichende Leistungsfähigkeit der Anbindung über die Straße 
Am Dreilingsberg und den Knoten Gneversdorfer Weg ist bei Umset-
zung der vorgeschlagenen Aus- und Umbaumaßnahmen (u.a. Um-
markierung der Fahrspuren, zusätzliche Abbiegespur aus der Straße 
Am Dreilingsberg hinaus) gutachterlich belegt. Die Hauptlast der 
Kreuzung liegt in der Fahrtbeziehung B 75 / Gneversdorfer Weg in 
Nord-Süd-Richtung. Für eine weitere Anbindung besteht kein Erfor-
dernis. 

keine Berück-
sichtigung 
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sind unrealistisch und bereits aus dem Jahr 2015! Zukünftige Entwick-
lungen sind nicht genügend berücksichtigt. 

Die für die Beurteilung heranzuziehende maßgebliche Abendspitzen-
belastung wurde an einem Werktag im Jahr 2015 ermittelt. Eine 
Überprüfung im Jahr 2018 zeigte geringere Werte, sodass der in 
2015 ermittelte Wert weiterhin für die Berechnungen herangezogen 
wurde. In der Verkehrsprognose wurden auch die zwischenzeitlich 
eingeleiteten, jüngsten städtebaulichen Entwicklungen in Travemün-
de (Fischereihafen/Baggersand, Priwall, Kurpark/Godewind und Aja-
Hotel) berücksichtigt. 

Die Einwender setzen voraus, dass es für dieses Bauvorhaben und 
darüber hinaus für alle neu ausgewiesenen Bauvorhaben zur Auflage 
gemacht wird, die Problematik des Klimawandels durch eine energeti-
sche Art der Bebauung nach den neuesten wissenschaftlichen Er-
kenntnissen zu berücksichtigen. 

Die Belange des Klimaschutzes und der Klimaanpassung werden im 
Rahmen der Umweltprüfung in den Bauleitplanverfahren berücksich-
tigt. Auf Grundlage des beschlossenen Klimanotstandes wird ein 
Energieversorgungskonzept erstellt. Im Rahmen dieses Konzeptes 
werden Wege aufgezeigt, langfristig eine möglichst CO2-neutrale 
Energieversorgung für die Gebäude im gesamten Quartier zu errei-
chen. 

tlw. Berücksich-
tigung 

Die angedachte Busanbindung über den Notfallweg ist nicht realisier-
bar. Die Verkehrsinfrastruktur zur alten Teutendorfer Siedlung ist dafür 
nicht geeignet. 

Mittelfristig wird vorgesehen, eine Ortsbuslinie durch Travemünde zu 
führen, die u.a. eine Verbindung zwischen der alten und der Neuen  
Teutendorfer beinhaltet. Es sollen sogenannte Midi-Busse eingesetzt 
werden, die kleiner als reguläre Busse sind und daher auch in 
schmaleren Straßen fahren können.  
 

keine Berück-
sichtigung 

Die Schaffung eines sicheren Schulwegs zur Stadtschule oder zur 
Schule am Meer ist nicht zu erkennen. Die Querung der Fuß– und 
Radwege sind gefährlich und nicht der Sicherheit entsprechend ge-
plant. 

Bei der Planung der Neuen Teutendorfer Siedlung wurde Wert darauf 
gelegt, den nicht-motorisierten Verkehr, also Fußgänger und Radfah-
rer, zu fördern. Das Planungskonzept sieht die Schaffung von groß-
zügigen Grünzügen mit einem gut ausgebauten, straßenunabhängi-
gen Wegenetz vor. Diese Wege knüpfen an bestehende Geh- und 
Radwege an, beispielsweise im Bereich Mönchswiese. Die Haupter-
schließungsstraße im Plangebiet erhält beidseitige Gehwege.  
Am Knotenpunkt Gneversdorfer Weg/ Moorredder/ Am Dreilingsberg 
sind zudem Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssituation für 
Fahrradfahrer geplant.  
Diese Maßnahmen ermöglichen Schülern einen sicheren Schulweg. 
Der Geh- und Radweg entlang des Gneversdorfer Wegs entspricht 
den vorgegebenen Ausbaustandards.  

tlw. Berücksich-
tigung 
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Das Angebot für Ladestationen muss in die Planungen dringend auf-
genommen werden. 

Die Anregung wird aufgenommen und in der Ausführungsplanung 
berücksichtigt. Die festzusetzenden Straßenverkehrsflächen sind 
hinreichend dimensioniert, um öffentliche Ladestationen aufnehmen 
zu können. 

tlw. Berücksich-
tigung 

Nr. 5. Einwender (Schreiben vom 13.12.2019) 

Das gesamte Bauvorhaben empfindet er in seiner bis jetzt vorliegen-
den Planung und Ausgestaltung als durchaus gelungen. Bei der leider 
notwendigen Entwidmung eines Landschaftsschutzgebietes scheint 
ihm dieses dennoch, auch unter ökologischen Gesichtspunkten mit 
seinen umfangreichen Grünflächen und auenartigen Ausformungen 
(Moorbek) und trotz der Versiegelung großer Flächen, eine Aufwer-
tung zu erfahren. 

Trotzdem gibt es aus der Sicht eines Travemünder Bürgers, der mit 
den örtlichen Gegebenheiten vertraut ist und der das den heutigen 
Anforderungen in keiner Weise mehr gerecht werdende Mobilitätskon-
zept täglich ertragen muss, einige Bedenken sowie dringende Forde-
rungen, damit dieses Projekt wirklich seinem Anspruch der Zukunfts-
fähigkeit und Nachhaltigkeit gerecht werden kann. 

1.) Verkehrsplanung: 

Es ist dringend erforderlich, nicht zuletzt in Anbetracht des Klima-
schutzes, sich endlich von dem Begriff der „autogerechten Siedlung“ 
zu trennen! 

Autoreduziert oder sogar autofrei sollte heute geplant werden!! 

Warum nicht ein Leuchtturm-Projekt für Lübeck und die Region?? 

Noch heute wird ein Autostellplatz an den Besitz einer Wohnung ge-
koppelt, dieser sollte aber an die Nutzung eines Autos gebunden sein. 
Das würde auch zu einer Kosteneinsparung bei den Mietern bzw. Ei-
gentümern führen, denn die auf die Grundstückspreise durchschla-
genden Erschließungskosten würden deutlich geringer ausfallen als in 
konventionell geplanten Stadtteilen! 

An Stelle des eigenen Stellplatzes sollten öffentliche wie private Stell-
plätze in sog. Quartiersgaragen bewirtschaftet werden. Diese sollten 

Bei der Planung der Neuen Teutendorfer Siedlung wurde Wert darauf 
gelegt, den nicht-motorisierten Verkehr, also Fußgänger und Radfah-
rer, zu fördern. Das Planungskonzept sieht die Schaffung von groß-
zügigen Grünzügen mit einem gut ausgebauten, straßenunabhängi-
gen Wegenetz vor. Diese Wege knüpfen an bestehende Geh- und 
Radwege an, beispielsweise im Bereich Mönchswiese. Am Knoten-
punkt Gneversdorfer Weg/ Moorredder/ Am Dreilingsberg sind zudem 
Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssituation für Fahrradfah-
rer geplant.  
Es wird ein ÖPNV-Anschluss für einen Ortsbus mit Anbindung an die 
Bahnhaltepunkte und das Ortszentrum berücksichtigt.  
Bezüglich der Stellplätze wird ein Stellplatzschlüssel von 1,0 Stell-
plätzen je Einzel-, Doppel-, Stadt- und Reihenhaus, 1,0 Stellplätzen 
je Eigentumswohnung und frei finanzierter Mietwohnung, und 0,7 
Stellplätzen je Mietwohnung im geförderten Wohnungsbau ange-
strebt. Aus städtebaulicher Sicht wird dieser Stellplatzschlüssel für 
die Lage und Anbindung des Gebiets als angemessen angesehen.  

Theoretisch kann die Stadt auch auf einen Stellplatznachweis ver-
zichten. Die neue LBO SH lässt dies zu. Als Konsequenz wäre damit 
jedoch ein massives Zuparken des öffentlichen Straßenraums sowohl 
innerhalb als auch außerhalb des Neubaugebiets verbunden. Von 
daher hält die Stadt an dem Stellplatzerfordernis fest.  

Entscheidet sich der Nutzer eines Einfamilienhauses, auf das eigene 
Auto zu verzichten, kann solang von der baulichen Umsetzung des 
Stellplatzes auf dem Grundstück abgesehen werden. Allerdings ist im 
Bauantragsverfahren die Fläche mit zu beantragen, sodass der Flä-
chennachweis bei einer späteren Nutzung schon erbracht ist.  

In Anbetracht der Größe der Siedlung und im Hinblick auf eine bes-
sere Vermarktung der Baugrundstücke wurde sich gegen eine Quar-

keine Berück-
sichtigung  
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auf einem außerhalb der Siedlung liegenden Areal erstellt werden, 
einschl. eines normalen Parkplatzes für Besucher etc.. Als Standort 
würde sich das bisher als Ausweichparkplatz genutzte Gebiet nördlich 
des Gewerbegebietes Dreilingsberg anbieten. 

Car-Sharing, Mietautos, Mietfahrräder usw. sind dort anzubieten! 

Die Konzeption einer solchen autoreduzierten Siedlung ist u.a. in Frei-
burg-Vauban zu erfahren, dort mit großem Erfolg! 

Die Einrichtung eines sog. Bürgerbusses mit sehr enger Taktung sollte 
dann den Bürgern, die sich nicht mit dem Fahrrad o.ä. fortbewegen 
wollen, dazu dienen, alle Ziele innerhalb Travemündes bequem und 
zeitnah zu erreichen. 

tiersgarage entschieden. Die Stellplätze im Geschosswohnungsbau 
werden zum Teil in Tiefgaragen untergebracht, sodass das Ortsbild 
nicht durch große Stellplatzanlagen geprägt wird.  

Eine Unterbringung von Car-Sharing-Stellplatzen und E-Ladesäulen 
im öffentlichen Straßenraum wird im Zuge der Ausführungsplanung 
geprüft. 

Auch wenn autoarme und autofreie Siedlungen ein hohes Zu-
kunftspotenzial besitzen, so muss doch versucht werden einen Mit-
telweg zu finden, der sowohl den Ansprüchen des Klimaschutzes 
gerecht wird und dennoch von den zukünftigen Bewohnern der Sied-
lung akzeptiert wird. Insbesondere für Familien mit kleinen Kindern 
und mobilitätseingeschränkte Personen bringen diese Verkehrskon-
zepte Probleme mit sich. 

 

Nicht nur dazu, sondern eine unabdingbare Bedingung ist eine andere 
Zufahrt in die Neue Teutendorfer Siedlung, nämlich von Norden kom-
mend in Höhe der Straße Howingsbrook! 

Die Zahlen, mit denen der Verkehrsplaner operiert hat, sind veraltet 
und werden der schon heute häufig chaotischen Verkehrslage im Be-
reich der Straße Am Dreilingsberg in keiner Weise gerecht! 

Schon heute beklagen sich u.a. die große Praxisklinik und das Senio-
renzentrum der Vorwerker Diakonie sowie auch andere Gewerbetrei-
bende über den überbordenden Verkehr! 

Trotz geplanter Verbreiterung der Straße am Dreilingsberg für zwei 
Radwege ändert sich an der unzureichenden Kapazitätsaufnahme gar 
nichts. 

Also wäre zu fordern, nur den Radverkehr o.ä. aus der Neuen Teuten-
dorfer Siedlung über Am Dreilingsberg abzuwickeln. 

Ansonsten Ein- und Ausfahrt nur über eine von Norden kommende 
Zufahrt (s.o.). 

Die für den ÖPNV vorgesehene Notausfahrt im Südosten mit Weiter-
fahrt über die Straße Hornkamp ist vollkommen ungeeignet, da in bei-

Die hinreichende Leistungsfähigkeit der Anbindung über die Straße 
Am Dreilingsberg und den Knoten Gneversdorfer Weg ist bei Umset-
zung der vorgeschlagenen Aus- und Umbaumaßnahmen (u.a. Um-
markierung der Fahrspuren, zusätzliche Abbiegespur aus der Straße 
Am Dreilingsberg hinaus) gutachterlich belegt. Die Hauptlast der 
Kreuzung liegt in der Fahrtbeziehung B 75 / Gneversdorfer Weg in 
Nord-Süd-Richtung. Für eine weitere Anbindung besteht kein Erfor-
dernis. 

Die für die Beurteilung heranzuziehende maßgebliche Abendspitzen-
belastung wurde an einem Werktag im Jahr 2015 ermittelt. Eine 
Überprüfung im Jahr 2018 zeigte geringere Werte, sodass der in 
2015 ermittelte Wert weiterhin für die Berechnungen herangezogen 
wurde. In der Verkehrsprognose wurden auch die zwischenzeitlich 
eingeleiteten, jüngsten städtebaulichen Entwicklungen in Travemün-
de (Fischereihafen/Baggersand, Priwall, Kurpark/Godewind und Aja-
Hotel) berücksichtigt. 

 

Mittelfristig ist vorgesehen, eine Ortsbuslinie durch Travemünde zu 
führen, die u.a. eine Verbindung zwischen der alten und der Neuen  
Teutendorfer Siedlung beinhaltet. Es sollen sogenannte Midi-Busse 

tlw.  Berücksich-
tigung 
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den Bereichen einerseits viel zu schmal und andererseits für so gro-
ßes Gewicht im Unterbau viel zu schwach. 

Sinnvoll ist ein südlich des Planungsgebietes austretender Radweg, 
der Anschluss hat an einen vom Gnevesdorfer Weg über den Bereich 
Mönchswiese/ An der Bäk zum Teutendorfer Weg führenden. 

Dieser ist zum größten Teil bereits vorhanden, bedarf nur noch einer 
Ausarbeitung mit landschaftsadäquatem Belag und einer entspre-
chenden Ausschilderung. 

eingesetzt werden, die kleiner als reguläre Busse sind und daher 
auch in schmaleren Straßen fahren können. 

Ein Radweg, der an die vorhandene Wegeverbindung in der 
Mönchswiese anschließt, ist Ziel der Planung. Der Weg in der 
Mönchswiese wurde zwischenzeitlich ertüchtigt. 

3.) Wärme- und Stromversorgung : 

Auf jeden Fall ist sicherzustellen, dass für beide Versorgungsformen 
nur erneuerbare Energieträger zum Einsatz kommen. Von Solardä-
chern -auch bei Dachbegrünung machbar- bis Erdwärme, vom Nied-
rigenergiehaus bis zum Passivhaus usw. Klimaneutralität muss 
Grundvoraussetzung sein! 

Den zukünftigen Bewohnern des Quartiers ist die Auswahl der 
Stromversorgungsanbieter freigestellt. 

Auf Grundlage des beschlossenen Klimanotstandes wird ein Ener-
gieversorgungskonzept erstellt. Im Rahmen dieses Konzeptes wer-
den Wege aufgezeigt, langfristig eine möglichst CO2-neutrale Ener-
gieversorgung für die Gebäude im gesamten Quartier zu erreichen. 

Extensive Dachbegrünungen für Flachdächer von Wohngebäuden 
sind im Bebauungsplan festgesetzt. Den Eigentümern ist es freige-
stellt die Dachbegrünung mit Solaranlagen zu ergänzen. Solaranla-
gen werden nicht verbindlich festgesetzt. 

tlw. Berücksich-
tigung 

Die Starkstromleitung, die das Planungsgebiet überspannt muss unter 
die Erde verlegt werden. 

Die Kabeltrasse soll in den „Erholungsweg“ verlegt werden, der in der 
südlichen Parkanlage längs der zu renaturierenden Moorbek vorge-
sehen ist. 

Berücksichti-
gung 

Nr. 6. Einwender (Schreiben vom 13.12.2019) 

Der Einwender empfindet das gesamte Objekt in seiner Ausgestaltung 
für gelungen. Die Durchmischung von Geschosswohnbau und Einzel-, 
Doppel- und Reihenhäuser, sowie die Gestaltung des Grünbereichs 
lassen ein angenehmes Wohnen erwarten. 

Das Baugebiet der Neuen Teutendorfer Siedlung vergrößert Tra-
vemünde um ca. 8%. Der bebauten Fläche. Gleichzeitig steigt die 
Einwohnerzahl um ca. 1.000 Bewohner = ca. 8%. 

Die Wohnstraßen und Quartiersplätze sind als verkehrsberuhigte 
Bereiche konzipiert. Für die übrigen Teilbereiche der Planstraße 1 ist 
Tempo 30 vorgesehen.  

Angestrebt wird ein Stellplatzschlüssel von 1,0 Stellplätzen je Einzel-, 
Doppel-, Stadt- und Reihenhaus, 1,0 Stellplätzen je Eigentumswoh-
nung und frei finanzierter Mietwohnung, und 0,7 Stellplätzen je Miet-
wohnung im geförderten Wohnungsbau. Aus städtebaulicher Sicht 

tlw. Berücksich-
tigung 
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Zuzüglich ca. 500 neue Bewohner des Baggersand wird Travemünde 
in absehbarer Zeit 11 - 12% mehr Bewohner zählen. 

Damit werden die Folgen des Bauprojekt NTS (+Baggersand) für Tra-
vemünde erheblich sein. Die Auswirkungen betrifft alle Lebensberei-
che der Travemünder/innen. 

• Verkehr: höheres Aufkommen, sowie ÖPNV, Kreuzung Drei-
lingsberg/ Gneversdorfer Weg/Moorredder 

• Soziale Belange wie Schule, Kultur, Sport, möglicher zusätzli-
cher Tourismus 

• Infrastruktur: ärztliche und sonstige Versorgung, 
• Umwelt: Aufhebung eines Landschaftsschutzgebietes, Flä-

chenverbrauch, Probleme der Ableitung des Oberflächenwas-
sers 

Verkehr 

In der „Begründung“ zum B-Plan 31-62-00 heißt es auf Seite 13 u.a. 

„Umsetzung eines zeitgemäßen und verkehrsberuhigten Mobilitäts-
konzeptes, u.a. mit Bustrasse und optionaler Anbindung gen Norden“, 

1) Das gesamte Areal der NTS soll verkehrsberuhigt sein. Wenn kein 
zentraler Parkplatz außerhalb des Wohngebietes realisierbar ist, sollte 
für alle Straßen 30 Km/h gelten. Für Car-Sharing Angebote sollen 
Stellplätze vorgesehen sein. Zur Erinnerung: Ein Car-Sharing Angebot 
ersetzt 4 Stellplätze. Es hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass 
ein Pkw-Anteil von 0,9, oder niedriger, pro WE nicht realistisch ist. Er 
ist stets höher. Es ist für mindestens 600 Pkw Stellfläche zu schaffen. 
Zuzüglich Mitarbeiter-Parkplätze. 

wird dieser Stellplatzschlüssel für die Lage und Anbindung des Ge-
biets als angemessen angesehen. Es ist eine ÖPNV-Anbindung vor-
gesehen und durch ein engmaschiges Geh- und Radwegenetz mit 
Anbindungen in Richtung Travemünder Zentrum und Bahnhaltepunk-
ten wird der Verzicht auf die Nutzung eines eigenen Kfz gefördert. 

Eine Unterbringung von E-Ladesäulen im öffentlichen Straßenraum 
wird im Zuge der Ausführungsplanung geprüft. 

2) Die angedachte Linienführung des ÖPNV über die im Südosten 
gelegene "Notausfahrt " mit Weiterführung über die Straße Hornkamp" 
ist nicht weiter zu verfolgen: Die Notausfahrt ist zu schmal und im Un-
terbau zu schwach. 

Hornkamp als Wohnstraße ist zu schmal und im Unterbau zu 
schwach, selbst für Kleinbusse (Shuttlebus). 

Lösung: Busverkehr nur über Dreilingsberg 

Die Busanbindung an das Plangebiet erfolgt über die Straße Am 
Dreilingsberg im Osten. Eine Wendemöglichkeit für Busse ist auf 
dem westlichen Quartiersplatz vorgesehen. 

Mittelfristig wird vorgesehen, eine Ortsbuslinie durch Travemünde zu 
führen, die u.a. eine Verbindung zwischen der alten und der Neuen  
Teutendorfer Siedlung beinhaltet. Es sollen sogenannte Midi-Busse 
eingesetzt werden, die kleiner als reguläre Busse sind und daher 

keine Berück-
sichtigung 



134. Flächennutzungsplanänderung und Bebauungsplanverfahren 32.61.00 /  Auswertung der Beteiligung gemäß §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB  /  Teil A (Stand: 06.05.2021) 11 

Inhalt der Stellungnahme  Prüfung und Abwägung  Ergebnis 

auch in schmaleren Straßen fahren können. 

3) Die Aus- und Einfahrt über die Ampelkreuzung Dreilingsberg/ B75/ 
Moorredder wird, entgegen der Ansicht des bei der Vorstellung des 
Objektes am 28.11. in Travemünde per Animation umgestaltete Am-
pelschaltung, zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führen: 

a) Es wurde nicht die zukünftige 4 malige Schließung des Bahnüber-
gangs (total 9-12 min/Std.) und der damit einhergehende Rückstau 
berücksichtigt. Je nach Saison bis an die Ampel. 

b) Die Verbreiterung der Straße Dreilingsberg um eine Fahrspur wird 
wieder „aufgefressen“ durch die geplanten beidseitigen von der Fahr-
bahn abgeteilten 2 Fahrradwege. 

Somit ändert sich am aktuellen Zustand nichts, es verbleiben die 
Fahrspuren wie gehabt. 

Bei 560 Wohneinheiten werden mindestens zusätzliche 600 Pkw ge-
genüber dem jetzigen Aufkommen die Kreuzung passieren. Die Ani-
mation ging von 331 Kfz aus. Die Zahlen des Pkw-Aufkommens an der 
Ampelanlage ist veraltet von 2015. 

Zur Zeit besitzen die Travemünder ca. 7.500 Fahrzeuge (Statistik der 
HL). Zukünftig werden die Travemünder über 8.400 Fahrzeuge verfü-
gen. Fast alle sind gezwungen über die Kreuzung Dreilings-
berg/B75/Moorredder zu fahren. 

c) Da sich in der Straße Dreilingsberg eine Notfallklinik befindet, kann 
wegen Stauungen an der Ampel einem Rettungsdienst kostbare Zeit 
verloren gehen. 

d) In der NTS werden vielen Schulkinder wohnen. Sie müssen Rich-
tung Schule die Ampelkreuzung Dreilingsberg/ B75/ Moorredder pas-
sieren. Für die rechts abbiegenden Radfahrer ist die Verkehrsführung 
völlig ungeklärt, da der Radweg unmittelbar an der Ampel endet. Als 
Lösung schlägt der Einwender einen gemeinsamen Rad-, Fußweg vor, 
der südlich der Straße Am Dreilingsberg verläuft. 

Lösung 1: Schaffung einer neuen Zufahrt, die sich gegenüber der 
Einmündung Howingsbrook befinden muss. Diese kann auch die Zu- 
und Abfahrt für den Überlastparkplatz sein, der nördlich des Senioren-

Die hinreichende Leistungsfähigkeit der Anbindung über die Straße 
Am Dreilingsberg und den Knoten Gneversdorfer Weg ist bei Umset-
zung der vorgeschlagenen Aus- und Umbaumaßnahmen (u.a. Um-
markierung der Fahrspuren, zusätzliche Abbiegespur aus der Straße 
Am Dreilingsberg hinaus) gutachterlich belegt. 

Die für die Beurteilung heranzuziehende maßgebliche Abendspitzen-
belastung wurde an einem Werktag im Jahr 2015 ermittelt. Eine 
Überprüfung im Jahr 2018 zeigte geringere Werte, sodass der in 
2015 ermittelte Wert weiterhin für die Berechnungen herangezogen 
wurde. In der Verkehrsprognose wurden auch die zwischenzeitlich 
eingeleiteten, jüngsten städtebaulichen Entwicklungen in Travemün-
de (Fischereihafen/Baggersand, Priwall, Kurpark/Godewind und Aja-
Hotel) berücksichtigt. 

Bei der Fortschreibung des Verkehrsgutachtens muss die Schließung 
des Bahnübergangs gemäß der neuen Taktung nicht berücksichtigt 
werden.  

Der Rettungsverkehr wurde im Verkehrsgutachten ebenfalls betrach-
tet; die aufgezeigten Umbau- und Ummarkierungsmaßnahmen wir-
ken sich positiv auf, indem Behinderungen reduziert werden. Nichts-
destotrotz können Rettungsfahrzeuge ihr Sonderrecht, die Kreuzung 
auch bei Rot zu queren, nutzen.  

Die rechtsabbiegenden Radfahrer können auf dem straßenbegleiten-
den Radweg im Gneversdorfer Weg weiterfahren.  

Für eine weitere Anbindung besteht kein Erfordernis, auch unter dem 
Gesichtspunkt einer flächensparenden Erschließung soll von einer 
weiteren Straßenanbindung abgesehen werden.  

Die Sana-Klinik und die orthopädische Praxis müssen ihre Stellplatz-
bedarfe auf dem eigenen Grundstück nachweisen.  

Die im Mobilitätskonzept Travemünde angedachte südliche zweite 
Stadtteilzufahrt als auch ein Radweg östlich der Mönchswiese befin-
den sich außerhalb des Plangebiets und sind somit nicht Gegenstand 
des vorliegenden Verfahrens. 

keine Berück-
sichtigung 
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heims gelegen ist. 

Die Schaffung einer neuen Zufahrt ist auch vor dem Hintergrund einer 
möglichen Erschließung eines Baugebietes auf der nördlich der NTS 
gelegenen Fläche in Betracht zu ziehen. Da die Fläche aus LSG ent-
lassen wird, wie bereits von Frau Senatorin Hagen auf einer Ortsrats-
sitzung im Winter 2019 dargelegt. 

Lösung 2: (zu favorisieren): die im Mobilitätskonzept Travemünde 
angedachte südliche Zweite Hauptzufahrt wird schnellstmöglich reali-
siert. Vorzugsweise östlich dem Bahndamm verlaufend. 

Eine südliche Zufahrt würde die Ampelkreuzung erheblich entlasten. 
Der Priwall, Baggersand, Altstadt, Teutendorter Siedlung, Parkplatz 
Fischereihafen, Pommernzentrum würden über diese Zufahrt angefah-
ren. Die südliche Zufahrt würde den gesamten Norden Travemündes 
entlasten. 

Außerdem zu bedenken 

Es ist zu berücksichtigen, dass die Sana-Klinik ohne Probleme erreicht 
werden muss. 

Aus der Orthopädischen Praxis ist zu hören „Wenn die Zufahrt zur 
NTS wie geplant realisiert wird, werden wir ernsthaft überlegen die 
Praxis am Dreilingsberg aufzugeben. Der Verkehr und das Parkplatz-
problem sind bereits jetzt zu stark“. Das Gleiche ist aus der Sana-
Klinik zu vernehmen. 

4) Es ist ein Radweg zu bauen, der südlich aus dem Gebiet austritt 
und sowohl Abzweigungen zum Gneversdorfer Weg hat, als auch zu 
einem neu zu bauenden Radweg, der westlich der Mönchswiese ver-
läuft und im Teutendorfer Weg mündet. 

5) Grundsätzlich ist der Bau einer südlichen 2. Hauptzufahrt nach Tra-
vemünde schnellstmöglich zu realisieren. 

 

Sonstiges: 

1) Die das Baugebiet überspannende Starkstromleitung ist unter die 
Erde zu verlegen. 

Die Kabeltrasse soll in den „Erholungsweg“ verlegt werden, der in der 
südlichen Parkanlage am nördlichen Ufer der zu renaturierenden 
Moorbek vorgesehen ist. 

Berücksichti-
gung 
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2) Die Wärmeversorgung muss zentral mit erneuerbaren Energien 
erfolgen. 

3) Die Flachdächer sollen mit Solarpaneele ausgestattet werden 

Auf Grundlage des beschlossenen Klimanotstandes wird ein Ener-
gieversorgungskonzept erstellt. Im Rahmen dieses Konzeptes wer-
den Wege aufgezeigt, langfristig eine möglichst CO2-neutrale Ener-
gieversorgung für die Gebäude im gesamten Quartier zu erreichen. 
Den Eigentümern ist es freigestellt, ihre Dächer mit Solaranlagen zu 
ergänzen.  

tlw. Berücksich-
tigung 

5) Es ist auf die Einhaltung der Lübecker Vorgartensatzung zu achten. 
Also keine Bekiesung der Vorgärten. 

Eine Lübecker Vorgartensatzung existiert nicht. Eine Bekiesung der 
Vorgärten ist auf Grundlage der LBO SH verboten. Das Anlegen sog. 
Steingärten wird zudem gemäß den Festsetzungen des Bebauungs-
plans ausgeschlossen. 

Berücksichti-
gung 

6) Die Ableitung des Oberflächenwassers durch die Moorbek darf zu 
keiner Zeit zur deren Überlastung führen. 

Gem. Deutscher Wetterdienst ist zukünftig zwar nicht mit mehr Regen 
zu rechnen, jedoch mit erhöhter Gefahr von Starkregen. 

Außerdem weist der Einwender darauf hin, dass bei Hochwasser in 
der Trave das Wasser der Moorbek nicht in die Trave fließen kann, 
weil die Moorbek nur knapp über dem Normalwasserstand der Trave 
liegt. Der zwischen geschaltete Düker schließt bei Hochwasser ent-
sprechende Klappen und das Wasser der Moorbek staut sich auf der 
Mönchswiese. 

Von gleichzeitig auftretenden Starkregen und Hochwasser ist auszu-
gehen. 

Auf die Hochwassergefahr auf der Mönchswiese und seines angren-
zenden Grundstückes weist er ausdrücklich hin. 

Ebenso weist er auf die Entwässerungssatzung der EBL hin 

„Die Entwässerungssatzung der EBL schreibt vor, dass die öffentliche 
Kanalisation benutzt werden muss (Anschluss- und Benutzungs-
zwang). Vom Anschlusszwang gibt es keine dauerhaften Befreiungs-
möglichkeiten 

Vom Benutzungszwang kann widerruflich befreit werden, wenn eine 
Versickerung oder direkte schadlose Einleitung in ein Gewässer mög-
lich ist (wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich). Es gibt keinen 

Ein Entwässerungskonzept, einschließlich der Betrachtung von Not-
wasserwegen bzw. Notüberlaufmöglichkeiten bei Starkregenereignis-
sen, ist in enger Abstimmung mit der Unteren Wasserbehörde, der 
Lübeck Port Authority und den Entsorgungsbetrieben erarbeitet wor-
den. 

Grundlegendes Ansinnen ist, den Zustand der Mönchswiese durch 
die Realisierung der Neuen Teutendorfer Siedlung nicht zu verän-
dern. Dies ergibt sich, indem sich der künftige Regenwassereintrag in 
die Mönchswiese nicht gegenüber dem bisherigen Eintrag verändert. 
Erreicht wird das, indem die Moorbek mit Auenbereichen ertüchtigt 
wird, in denen das Regenwasser zurückgehalten und gedrosselt in 
die Mönchswiese abgegeben wird.  

Die südlichen Anlieger werden mit einem 1 m hohen Wall geschützt.  

Die Moorbek soll von einem Teil der Kanalisation in ein Fließgewäs-
ser II. Ordnung umgewidmet werden. Bezüglich der Entwässerungs-
satzung greift somit die Möglichkeit der widerruflichen Befreiung.  

 

Berücksichti-
gung 



134. Flächennutzungsplanänderung und Bebauungsplanverfahren 32.61.00 /  Auswertung der Beteiligung gemäß §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB  /  Teil A (Stand: 06.05.2021) 14 

Inhalt der Stellungnahme  Prüfung und Abwägung  Ergebnis 

Rechtsanspruch auf eine Befreiung vom Benutzungszwang“ 

Bei Hochwasser und Starkregen ist nicht mit einer „schadlose Einlei-
tung in ein Gewässer“ zu rechnen. 

Nr. 7. Einwender (Schreiben vom 13.12.2019) 

- Zu 5.3.1 Anbindung an öffentliche Straßenverkehrsflächen 
Dem bereits auf der Veranstaltung mehrfach geäußerten 
Wunsch vieler Teilnehmer nach einer zweiten Zufahrt in die 
Siedlung möchte er sich hiermit anschließen. Er verweist hier-
bei auf das Fazit der Verkehrsuntersuchung vom November 
2017, in dem auf S. 15 als Empfehlung ausgeführt wird: „Eine 
deutliche Entlastung des Knotenpunktes kann perspektivisch 
nur im Zusammenhang mit einer geänderten Stadtteilerschlie-
ßung von Travemünde erreicht werden. [Damit ist wohl die 
zweite Zufahrt aus Richtung Süden gemeint.] Dessen unge-
achtet sollte eine zusätzliche Anbindung des neuen Wohnge-
bietes an die B 75 in Gegenlage zur vorhandenen Einmün-
dung B 75/ K 29 (Howingsbrook) angestrebt werden." Bei die-
sem Projekt sollte unbedingt die Chance genutzt werden, die 
notwendige Verkehrsinfrastruktur rechtzeitig vor bzw. parallel 
zum Bau der neuen Siedlung herzustellen, um die sonst zu 
erwartenden Verkehrsengpässe gar nicht erst entstehen zu 
lassen. 

Die hinreichende Leistungsfähigkeit der Anbindung über die Straße 
Am Dreilingsberg und den Knoten Gneversdorfer Weg ist bei Umset-
zung der vorgeschlagenen Aus- und Umbaumaßnahmen (u.a. Um-
markierung der Fahrspuren, zusätzliche Abbiegespur aus der Straße 
Am Dreilingsberg hinaus) gutachterlich belegt. Für eine weitere An-
bindung besteht kein Erfordernis. 

keine Berück-
sichtigung 

- Zu 5.3.3 Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr  
Die geplante Einbindung des neuen Quartiers in den ÖPNV 
mit einer Buslinie hält der Einwender für sehr sinnvoll. Hier 
sollte allerdings der zweiten Planvariante (Buslinie endet im 
Plangebiet) der Vorzug gegeben werden. Sie ist zukunftsge-
richteter in Hinblick auf eine Weiterführung der Buslinie, falls 
die nördlich gelegenen Flächen in Zukunft für Wohnungsbau 
entwickelt werden sollten. Die Idee, die sogenannte Kommu-
naltrasse im Südosten auch als Busstrecke zu nutzen, sehe 
der Einwender als schlechte Alternative, da die Breite der 
Straßen ,,An der Bäk" und "Hornkamp" kaum für Busverkehr 
geeignet sein dürften und der Bedarf für eine solche Strecken-

Die Busanbindung an das Plangebiet erfolgt über die Straße Am 
Dreilingsberg im Osten. Eine Wendemöglichkeit für Busse ist auf 
dem westlichen Quartiersplatz vorgesehen. 

Mittelfristig wird vorgesehen, eine Ortsbuslinie durch Travemünde zu 
führen, die u.a. eine Verbindung zwischen der alten und der Neuen  
Teutendorfer beinhaltet. Es wird eine halbstündige Taktung ange-
strebt. Es sollen sogenannte Midi-Busse eingesetzt werden, die klei-
ner als reguläre Busse sind und daher auch in schmaleren Straßen 
fahren können. 

 

keine Berück-
sichtigung 
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führung fraglich ist. Zudem müsste die Durchfahrt mit höherem 
technischen Aufwand mit einer automatischen Schranke ver-
sehen werden, um Schleichverkehr durch die neue und die al-
te Teutendorfer Siedlung zu unterbinden. Die Nutzung einer 
solchen Buslinie wird für die Bewohner der Siedlung aber nur 
dann attraktiv sein, wenn die Frequenz erheblich häufiger ist 
als die der derzeitigen Linien 35 und 38. Diese verkehren nur 
im 2-Std-Takt und werden deshalb von vielen Bürgern bisher 
kaum genutzt. 

- Zu 5.3.4 Stellplätze 
Für den Geschosswohnungsbau (250 WE) wird mit einem 
Stellplatzschlüssel von 0,9 bzw. 0,7 Stellplätzen je Wohnein-
heit gerechnet, das wären bei der aktuellen Verteilung von 
70:30 210 Fahrzeuge. Hinzu kämen von den übrigen 310 WE 
(je 1 geplanter Stellplatz) weitere 310 Kfz; in Summe also 520 
Fahrzeuge, für die ein Stellplatz benötigt würde. Laut einer ak-
tuellen Berechnung des CAR-Instituts der Universität Duis-
burg-Essen kommen in Deutschland durchschnittlich 567 
Fahrzeuge auf 1000 Einwohner. Umgerechnet auf die 1680 
neuen Bewohner, von denen das Verkehrsgutachten ausgeht, 
ist also mit einem Kfz-Bestand von 954 für die NTS zu rech-
nen. Sollte sich die tatsächliche Ausstattung der neuen Haus-
halte bzw. Bewohner mit Fahrzeugen nicht substantiell von 
diesem bundesdeutschen Durchschnitt unterscheiden, so ist 
mit einem erheblichen Mehrbedarf an Kfz-Stellplätzen gegen-
über der derzeitigen Planung zu rechnen. Auf der Basis der 
vorstehenden Zahlen wären das 434 (83%)!  

Angestrebt wird ein Stellplatzschlüssel von 1,0 Stellplätzen je Einzel-, 
Doppel-, Stadt- und Reihenhaus, 1,0 Stellplätzen je Eigentumswoh-
nung und frei finanzierter Mietwohnung, und 0,7 Stellplätzen je Miet-
wohnung im geförderten Wohnungsbau. Aus städtebaulicher Sicht 
wird dieser Stellplatzschlüssel für die Lage und Anbindung des Ge-
biets als angemessen angesehen. Es ist eine ÖPNV-Anbindung vor-
gesehen und durch ein engmaschiges Geh- und Radwegenetz mit 
Anbindungen in Richtung Travemünder Zentrum wird der Verzicht auf 
die Nutzung eines eigenen Kfz gefördert. 

Ein erheblicher Mehrbedarf an Kfz-Stellplätzen wird nicht erwartet. 

 

keine Berück-
sichtigung 

- Zu 6.3.8c Rad- und Fußweg zwischen Teutendorfer Sied-
lung und Siebenblöcken 
In Abbildung 6 der Begründung zum Bebauungsplan ist der 
bereits vorhandene Fuß- und Radweg zwischen den beste-
henden Siedlungen am Teutendorfer Weg und Siebenblöcken 
in Rot gekennzeichnet. Es ist geplant diesen Weg bis in die 
neue Siedlung hinein weiterzuführen. Im Zuge dessen sollte 
der Weg, der derzeit nur wenig mehr als ein Trampelpfad ist 

Der bestehende Fuß- und Radweg zwischen den Siedlungen Teu-
tendorfer Siedlung und Siebenblöcken liegt außerhalb des Geltungs-
bereiches des Bebauungsplans. Der Belag wurde zwischenzeitlich 
ertüchtigt. 

 

keine Berück-
sichtigung 
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und nach Regenfällen sehr morastig ist, zumindest bis zur 
Einmündung "An der Bäk" so befestigt werden, dass er jeder-
zeit von Radfahrern und Fußgängern problemlos genutzt wer-
den kann. 

Nr. 8. Nicht umweltrelevant 

Nr. 9. Travemünder Wirtschaftsgemeinschaft (Mail vom 16.12.2019) 

Als Vertreter der örtlichen Wirtschaft möchten die Einwender folgende 
Einwendungen und Anmerkungen zum vorgelegten Planentwurf ma-
chen: 

1. Die einzige verkehrliche Zuwegung über die ohnehin schon überlas-
tete Kreuzung Moorredder/ Am Dreilingsberg wird zu einer untragba-
ren Situation führen, die eine erhebliche Gefahr für die schwächsten 
Verkehrsteilnehmer (Fußgänger und Radfahrer) darstellt. Das wird 
Insbesondere in den Morgenstunden, mit dem Einsetzen des Berufs-
verkehrs, dem Schulbeginn und mit der LKW-Anlieferung für das 
Krankenhaus (LKW hält auf der Straße und fährt dann rückwärts zur 
Klinik) der Fall sein. Außerdem ist jeder planerische Ansatz unter 1,5 
PKW je Wohneinheit realitätsfern. Alternative Verkehrsangebote, zum 
Beispiel ein Shuttle-Service mit Elektroautos (man denke an MOIA in 
Hamburg), die Anreize bieten, auf die Nutzung des eigenen PKW zu 
verzichten, gibt es derzeit nicht und sind auch nicht in der Planung. 
Schließlich sollte bedacht werden, dass insbesondere Flächen am 
Ortsrand als Parkflächen geeignet sind, um den Verkehr gar nicht erst 
in den Ort hinein zu führen, tauchen aber in der Planung nicht auf. 

Die hinreichende Leistungsfähigkeit der Anbindung über die Straße 
Am Dreilingsberg und den Knoten Gneversdorfer Weg ist bei Umset-
zung der vorgeschlagenen Aus- und Umbaumaßnahmen (u.a. Um-
markierung der Fahrspuren, zusätzliche Abbiegespur aus der Straße 
Am Dreilingsberg hinaus) gutachterlich belegt.  

Bei der Planung der Neuen Teutendorfer Siedlung wurde Wert darauf 
gelegt, den nicht-motorisierten Verkehr, also Fußgänger und Radfah-
rer, zu fördern. Das Planungskonzept sieht die Schaffung von groß-
zügigen Grünzügen mit einem gut ausgebauten, straßenunabhängi-
gen Wegenetz vor. Diese Wege knüpfen an bestehende Geh- und 
Radwege an, beispielsweise im Bereich Mönchswiese. Am Knoten-
punkt Gneversdorfer Weg/ Moorredder/ Am Dreilingsberg sind zudem 
Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssituation für Fahrradfah-
rer geplant.  
Zudem wird ein ÖPNV-Anschluss i.S. eines Ortsbusses mit Anbin-
dung an die Bahnhaltepunkte und das Ortszentrum vorgesehen.  
Bezüglich der Stellplätze  wird ein Stellplatzschlüssel von 1,0 Stell-
plätzen je Einzel-, Doppel-, Stadt- und Reihenhaus, 1,0 Stellplätzen 
je Eigentumswohnung und frei finanzierter Mietwohnung, und 0,7 
Stellplätzen je Mietwohnung im geförderten Wohnungsbau ange-
strebt. Aus städtebaulicher Sicht wird dieser Stellplatzschlüssel für 
die Lage und Anbindung des Gebiets als angemessen angesehen.  

Der Überlaufparkplatz nördlich des Gewerbegebietes Am Dreilings-
berg wird von der Planung nicht berührt.  

keine Berück-
sichtigung 
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Anregungen / Fragen aus der Informationsveranstaltung Stellungnahme durch die Hansestadt Lübeck 

Nr. 10 Verkehr und Erschließung 

Ist geplant, nördlich der Neuen Teutendorfer Siedlung ein weiteres 
Wohngebiet zu errichten und wäre in diesem Fall eine Straßenanbin-
dung von Norden / B 75 möglich? 

Konkrete Planungen liegen hierzu nicht vor. Die angesprochenen Flächen sind nicht Ge-
genstand des vorliegenden Bebauungsplanverfahrens. Gemäß verkehrstechnischer Un-
tersuchung ist eine zusätzliche Anbindung von Norden für die Erschließung der Neuen 
Teutendorfer Siedlung nicht erforderlich. 

Zur Vermeidung von Durchgangs- oder Abkürzungsverkehren wird für den Fall einer tat-
sächlichen späteren Ausweisung eines nördlich angrenzenden Baugebiets keine Trasse 
für den Pkw-Verkehr, sondern eine Busverbindung bei der Planung berücksichtigt. 

Der Knotenpunkt Gneversdorfer Weg/ Moorredder/ Am Dreilingsberg 
sei bereits heute verkehrlich stark belastet, die Anbindung des Plange-
biets würde die Situation weiter verschlechtern. 

In der verkehrstechnischen Untersuchung ist nachgewiesen, dass die Neue Teutendorfer 
Siedlung über den bestehenden Knotenpunkt Gneversdorfer Weg/ Moorredder/ Am Drei-
lingsberg ausreichend leistungsfähig angebunden werden kann, sofern einige Maßnah-
men (Ummarkierung der Fahrspuren, zusätzliche Abbiegespur aus der Straße Am Drei-
lingsberg hinaus) vorgenommen werden. Die Hauptlast der Kreuzung liegt in der Fahrt-
beziehung B 75 / Gneversdorfer Weg in Nord-Süd-Richtung.  

In der verkehrstechnischen Untersuchung sei nicht berücksichtigt wor-
den, dass sich etwas weiter südlich im Gneversdorfer Weg ein Bahn-
übergang befindet. Bei Schließung der Schranken würde sich ein Rück-
stau bis zur Kreuzung Gneversdorfer Weg/ Moorredder/ Am Dreilings-
berg ergeben. Die Situation werde sich durch die geplante Taktverdich-
tung der Bahnlinie verstärken. 

Eine zusätzliche Betrachtung der Schließzeiten der Bahnschranken ist nicht notwendig. 

Die verkehrstechnische Untersuchung arbeite mit Zahlen von 2015, 
neuere städtebauliche Entwicklungen scheinen nicht einbezogen wor-
den zu sein. Es herrsche jetzt schon eine Überlastung der Straßen. 

Die verkehrstechnische Untersuchung berücksichtigt in ihrer Prognose alle größeren 
kürzlich oder zeitnah zu realisierenden Bauprojekte wie Fischereihafen/Baggersand, Pri-
wall, Kurpark/Godewind und Aja-Hotel. 

Die für die Beurteilung heranzuziehende maßgebliche Abendspitzenbelastung wurde an 
einem Werktag im Jahr 2015 ermittelt. Eine Überprüfung im Jahr 2018 zeigte geringere 
Werte, sodass der in 2015 ermittelte Wert weiter herangezogen werden kann. 

Ist es möglich, die Neue Teutendorfer Siedlung autoreduziert oder auto-
frei zu konzipieren? 

Bei der Planung der Neuen Teutendorfer Siedlung wurde Wert darauf gelegt, den nicht-
motorisierten Verkehr, also Fußgänger und Radfahrer, zu fördern. Das Planungskonzept 
sieht die Schaffung von großzügigen Grünzügen mit einem gut ausgebauten, straßenun-
abhängigen Wegenetz vor. Diese Wege knüpfen an bestehende Geh- und Radwege an, 
beispielsweise im Bereich Mönchswiese. Am Knotenpunkt Gneversdorfer Weg/ Moorred-
der/ Am Dreilingsberg sind zudem Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssituation 
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für Fahrradfahrer geplant.  

Es wird ein ÖPNV-Anschluss i.S. eines Ortsbusses mit Anbindung an die Bahnhaltepunk-
te und das Ortszentrum vorgesehen. 

In Anbetracht der Größe der Siedlung wurde sich gegen eine Quartiersgarage entschie-
den. 

Wie kann das Thema E-Mobilität in dem Planungskonzept berücksich-
tigt werden? 

Der Bebauungsplan kann hierzu keine Festsetzungen treffen. Gemeinsam mit dem Ent-
wicklungsträger wird jedoch erörtert, wo Lademöglichkeiten für E-Fahrzeuge sinnvoll 
untergebracht werden können. 

Es wird darauf hingewiesen, dass Anträge und Beschlüsse der Bürger-
schaft vorliegen, welche eine zweite Straße fordern, diese Beschlussla-
ge dürfe nicht unbeachtet gelassen werden. 

Die Bürgerschaft hat am 29.08.2019 (VO/2019/08105) beschlossen, das Mobilitätskon-
zept Travemünde in bestimmten Punkten zu ändern oder zu ergänzen. In Bezug auf die 
Erschließung der Neue Teutendorfer Siedlung wurde gefordert, die Straße Am Dreilings-
berg großzügiger unter Einplanung von Radwegen oder Schutzstreifen vom Gneversdor-
fer Weg in die Neue Teutendorfer Siedlung anzulegen. Zudem sollte berichtet werden, 
warum eine Erschließung über eine neue Zufahrt nördlich des Gewerbegebietes Am Drei-
lingsberg bzw. in Verlängerung der Straße Howingsbrook nicht in Betracht gezogen wur-
de.  

Es besteht jedoch kein Beschluss, der eine zweite Zufahrt für die Neue Teutendorfer 
Siedlung fordert. 

Im Planungsprozess wurde eine zweite Anbindung betrachtet, jedoch wurde sich in der 
Abwägung gegen die Erschließung über eine neu anzulegende Zufahrtsstraße nördlich 
des Gewerbegebietes Am Dreilingsberg oder als Verlängerung der Straße Howingsbrook 
entschieden. Die verkehrstechnische Untersuchung hat ergeben, dass die Neue Teuten-
dorfer Siedlung über den bestehenden Knotenpunkt Gneversdorfer Weg/ Moorredder/ 
Am Dreilingsberg ausreichend leistungsfähig angebunden werden kann, sofern einige 
Maßnahmen (u.a. Ummarkierung der Fahrspuren, zusätzliche Abbiegespur aus der Stra-
ße Am Dreilingsberg hinaus) vorgenommen werden. Eine zweite Anbindung ist für die 
Erschließung der Neuen Teutendorfer Siedlung aus verkehrlicher Sicht nicht erforderlich. 
Für den Vorhabenträger besteht daher keine Pflicht, die Kosten für eine zweite Erschlie-
ßung zu übernehmen; diese wären von der Hansestadt Lübeck zu tragen. In der ver-
kehrstechnischen Untersuchung werden Schutzstreifen sowie Radaufstellflächen in der 
Straße Am Dreilingsberg berücksichtigt. 

Nr. 11 ÖPNV – Busverkehr 

Die Idee, im Süden des Plangebiets eine Bustrasse über die Moorbek 
in die Straße An der Bäk zu führen, solle bitte noch einmal überdacht 
werden. 

Mittelfristig wird vorgesehen, eine Ortsbuslinie durch Travemünde zu führen, die u.a. eine 
Verbindung zwischen der alten und der Neuen Teutendorfer Siedlung beinhaltet. Es sol-
len sogenannte Midi-Busse eingesetzt werden, die kleiner als reguläre Busse sind und 
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daher auch in schmaleren Straßen fahren können.   

Ein Anwohner merkt an, dass eine neue Buslinie in der Alten Teuten-
dorfer Siedlung nicht angenommen werden würde.  

Wichtiger sei eine Taktverdichtung der Buslinie 35, welche derzeit nur 
alle 2 Stunden fährt. 

Mittelfristig wird vorgesehen, eine Ortsbuslinie durch Travemünde zu führen, die u.a. eine 
Verbindung zwischen der alten und der Neuen Teutendorfer Siedlung beinhaltet. Eine 
halbstündliche Taktung wird angestrebt. 

Nr. 12 Radverkehr, Fußgänger 

Es wird angemerkt, dass der Radverkehr in der verkehrstechnischen 
Untersuchung nicht ausreichend berücksichtigt worden sei. 

Am Knotenpunkt Gneversdorfer Weg/ Moorredder/ Am Dreilingsberg sind auch Maßnah-
men zur Verbesserung der Verkehrssituation für Fahrradfahrer geplant, etwa durch beid-
seitige Schutzstreifen in der Straße Am Dreilingsberg und eine vorgezogene Aufstellflä-
che Am Dreilingsberg.  

Durch die Siedlungsentwicklung sei von einer großen Zahl zusätzlicher 
Kinder auszugehen. Diese jungen Verkehrsteilnehmer seien in der Pla-
nung nicht berücksichtigt worden: Der Weg zu Fuß zu den angrenzen-
den Schulen gestalte sich als zu unsicher, da die Geh- und Radwege in 
Richtung Zentrum zu schlecht ausgebaut und für Kinder gefährlich sei-
en. 

Im Ergebnis würde der Kfz-Verkehr zunehmen, da die Eltern ihre Kinder 
zur KiTa und zur Schule fahren werden. 

Die Aussage ist nicht nachvollziehbar. Der Geh- und Radweg entlang des Gneversdorfer 
Wegs entspricht dem vorgegebenen Ausbaustandards.  

Bezogen auf die konkrete Planung der Neuen Teutendorfer Siedlung wurde sehr viel 
Wert darauf gelegt, den nicht-motorisierten Verkehr, also Fußgänger und Radfahrer, zu 
fördern. Das Planungskonzept sieht die Schaffung von großzügigen Grünzügen mit ei-
nem gut ausgebauten, straßenunabhängigen Wegenetz vor. Diese Wege knüpfen an 
bestehende Geh- und Radwege, beispielsweise im Bereich Mönchswiese, an. Die 
Haupterschließungsstraße im Plangebiet erhält beidseitige Gehwege. 

Am Knotenpunkt Gneversdorfer Weg/ Moorredder/ Am Dreilingsberg sind zudem Maß-
nahmen zur Verbesserung der Verkehrssituation für Fahrradfahrer geplant. 

Im Plangebiet selbst sind zwei Kindertagesstätten geplant, die fußläufig oder mit dem 
Fahrrad erreicht werden können; die Nutzung des Kfz ist nicht erforderlich. 

Nr. 13 Natur und Landschaft 

Das Plangebiet liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Es sei nicht 
verständlich, warum trotz dieser Ausweisung eine Bodenversiegelung in 
solchem Umfang stattfinden könne. 

Die Fläche wurde im Rahmen des Konzepts „Zukunftsorientierte Stadtentwicklung: 
Lübeck 2030“ in Kategorie 1 „Als Wohnbaufläche umzusetzen“ eingestuft. Diese Einord-
nung wurde u.a. mit der Unteren Naturschutzbehörde und der Politik abgestimmt.  

Die Planung ist erforderlich, um die bestehende Nachfrage nach Wohnraum in der Han-
sestadt Lübeck zu befriedigen. Gemäß dem aktuellen Wohnungsmarktbericht (Stand: 
November 2020) wird Lübeck bis 2040 einen zusätzlichen Bedarf von ca. 5.300 Wohnun-
gen haben. Durch das Plangebiet soll ein Teil des Bedarfs abgedeckt werden.  

Zur Umsetzung der Planung ist es darüber hinaus erforderlich, das Plangebiet formal aus 
dem Landschaftsschutz zu entlassen. Dieses Verfahren wird von der Unteren Natur-
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schutzbehörde geleitet. Es ist geplant, innerhalb der Siedlung umfangreiche Freiflächen 
neu anzulegen und möglichst naturnah zu gestalten. Denkbar sind u.a. Blühstreifen für 
Wildblumen und Obstbaumwiesen. Der biologische Wert dieser biodiversen Nutzungen 
ist höher als jener der bisher bestehenden intensiven Ackernutzung. Zudem wird der 
Naturraum in der Moorbek—Niederung durch die geplante Renaturierungsmaßnahme 
langfristig aufgewertet. 

Die Planung führt nicht nur zu einer Belastung der Natur durch die Bo-
denversiegelung, auch der zusätzliche Autoverkehr werde die Umwelt 
verstärkt belasten. 

Das vorliegende städtebauliche Konzept sieht mehrere Siedlungscluster vor, die eine 
relativ hohe Dichte aufweisen und ist grundsätzlich gut geeignet, den Bewohnern den 
Verzicht auf ein eigenes Auto zu ermöglichen. In der Siedlung werden zwei neue Kinder-
tagesstätten gebaut. Ein dichtes Wegenetz für Fußgänger und Radfahrer verknüpft die 
Siedlung mit der bestehenden Teutendorfer Siedlung und dem Travemünder Zentrum. 
Zudem wird eine Busanbindung eingerichtet. 

Nr. 14 Niederschlagswasser  

Ein Anwohner spricht die hohe Anfälligkeit zur Überstauung von Grund-
stücken in der Umgebung bei Starkregen an und bemerkt, dass dies 
wahrscheinlich auch für das Plangebiet eintreten wird. 

Die Problematik von zeitweise überstauten Grundstücken im Niederungsbereich ist be-
kannt. 

Im Zuge des Bebauungsplanverfahrens wird ein umfangreiches Entwässerungskonzept 
erstellt. Für die geplante Renaturierung der Moorbek wird ein Planverfahren parallel zum 
Bebauungsplan durchgeführt. 

Mit der Planung soll sichergestellt werden, dass sich die Situation insgesamt nicht ver-
schlechtert und insbesondere auch anliegende Grundstücke keine Verschlechterung 
erfahren. 

Wurde bedacht, dass im Bereich Fischereihafen neue Leitungen zur 
Trave verlegt wurden, welche die Wasserableitung negativ beeinflussen 
könnten? 

Dies wurde berücksichtigt. Das Planverfahren wird durch die Lübeck Port Authority ge-
führt und eng mit der Unteren Wasserbehörde und den Entsorgungsbetrieben abge-
stimmt. 

Bei zu großen Wassermengen in der Rönnau kommt es zu Überflutun-
gen der Ivendorfer-Landstraße, wurde dies beachtet? 

In der Untersuchung wird der gesamte Einzugsbereich der Moorbek betrachtet, nicht nur 
das Plangebiet selbst. Die Rönnau liegt jedoch nicht im Einzugsbereich der Moorbek.  

Das Oberflächenwasser soll in die Moorbek abgeleitet werden. Wie wird 
sichergestellt, dass kein verunreinigtes Oberflächenwasser in die Trave 
weitergeleitet wird? 

Vor Einleitung in die Moorbek erfolgt eine Vorreinigung des Oberflächenwassers mittels 
Sandfang. 

Nr. 15 Energiekonzept  

Die geplante Dachbegrünung der Gebäude sei nachteilig, da die Dä-
cher dann nicht für Photovoltaikanlagen zu nutzen seien. 

Eine Begrünung der Dächer schließt die Installation von Photovoltaikanlagen nicht aus. 
Im Gegenteil: Extensiv begrünte Dächer erzielen positive Effekte (kühlende Wirkung) auf 
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Photovoltaikanlagen. 

Wie gestaltet sich die Heizversorgung? Werden Blockheizkraftwerk, 
Kraftwärmekopplung oder Ölheizungen genutzt? 

Der Bebauungsplan trifft hierzu keine Festlegungen. Im Energiekonzept werden ver-
schiedene Möglichkeiten der Energieversorgung verglichen, um langfristig eine möglichst 
CO2-neutrale Energieversorgung für die Gebäude im gesamten Quartier zu erreichen. 

Welches Energiekonzept wird angestrebt? Ein Standard nach KfW 40 
oder KfW 55? 

Das Energiekonzept erörtert Vorschläge für eine energieeffiziente Bebauung. Der Be-
bauungsplan trifft hierzu keine Festlegungen. 
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Inhalt der Stellungnahme  Prüfung und Abwägung Ergebnis 

Nr. 1. Hansestadt Lübeck, Feuerwehr (Schreiben vom 26.07.2019) 

Die Befahrbarkeit zu den Grundstückszuwegungen sind als Feuer-
wehrzufahrten gem. Muster-Richtlinien über Flächen für die Feuerwehr 
(Fassung Februar 2007) vorzusehen. 

Die genannten Muster-Richtlinien über Flächen für die Feuerwehr 
werden in der weiteren Planung berücksichtigt. 

Berücksichti-
gung 

Für das geplante Bebauungsgebiet ist zur Sicherstellung der erforder-
lichen Löschwasserversorgung einvernehmlich mit der Bauaufsichts-
behörde, den Stadtwerken Lübeck und der Brandschutzdienststelle 
der erforderliche Löschwasserbedarf auf Grundlage des DVGW- Ar-
beitsblattes W 405 in der jeweils aktuellsten Fassung zu ermitteln. 
Hierfür sind zur Festlegung des Löschwasserbedarfs vom Bereich 
Stadtplanung die Art der baulichen Nutzung nach Baunutzungsverord-
nung (BauNVO), die Zahl der Vollgeschosse (N) und die mögliche 
Geschossflächenzahl (GFZ) vorzugeben. Der auf Grundlage der vor-
gegebenen Eckdaten ermittelte Löschwasserbedarf wird dann als 
Grundschutz für das Bebauungsgebiet festgelegt. Spätere vom B-Plan 
abweichende Bebauungen können zur Sicherstellung der Löschwas-
serversorgung einen höheren Löschwasserbedarf erfordern, der dann 
als Objektschutz vom Bauherrn nachzuweisen ist. 

Es ist ein allgemeines Wohngebiet geplant, die Geschossigkeit wird 
maximal drei Vollgeschosse und die GFZ maximal 1,2 betragen. 
Unter Heranziehung des DVGW Arbeitsblattes W 405 wird somit ein 
Löschwasserbedarf für das geplante Baugebiet von 96 m³/h über 
einen Zeitraum von zwei Stunden als ausreichend erachtet.  
 

Berücksichti-
gung 

Nr. 2. HL, Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz, Abteilung Natur, Klima, Immission (Schreiben vom 20.08.2019) 

Der Bereich Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz nimmt aus Sicht 
des Natur- und Immissionsschutzes zum vorgelegten Planentwurf wie 
folgt Stellung: 
Grundsätzlich 
Das Plangebiet liegt im Landschaftsschutzgebiet „Travemünder Win-
kel“. Eine Entlassung aus dem Schutzgebiet wird auf Grundlage der 
bisher vorgelegten Planunterlagen in Aussicht gestellt. Die für das 
Entlassungsverfahren erforderlichen Beteiligungsschritte sollten paral-
lel zum B-Planverfahren durchgeführt werden. Es wird gebeten, Ein-
zelheiten frühzeitig abzustimmen. 

Das Verfahren zur Entlassung des Plangebiets aus dem Land-
schaftsschutzgebiet soll parallel zum Bebauungsplanverfahren be-
trieben werden. Es erfolgt eine enge Abstimmung mit dem Bereich 
Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz. 

Berücksichti-
gung 

I. Landschaftsplanerische Stellungnahme  
Der Aufstellung des o.g. B-Plans wird aus landschaftsplanerischer 

Die Formulierung wird in der Begründung angepasst. Tatsache ist 
jedoch, dass die Fläche als Potenzialfläche für Wohnbauland im 

tlw. Berücksich-
tigung 
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Sicht – unter Zurückstellung gegebener Bedenken – zugestimmt. 
Das Vorhaben stellt allerdings keine Siedlungsarrondierung dar, son-
dern ist vielmehr eine erhebliche bauliche Erweiterung im Außenbe-
reich i.S. einer grundsätzlich nicht wünschenswerten „Zersiedelung der 
freien Landschaft“. Das Planungs- und spätere Baugebiet liegt aus 
landesplanerischer Sicht vollständig außerhalb des Siedlungsachsen-
raumes Lübeck sowie innerhalb eines Regionalen Grünzugs gem. 
Regionalplan. Darüber hinaus muss das gesamte Planungsgebiet in 
einem Umfang von ca. 26 ha aus dem die freie Landschaft sichernden 
Landschaftsschutz durch Entlassung aus dem ausgewiesenen LSG 
„Travemünder Winkel" entlassen werden. 

Rahmen des Stadtentwicklungskonzeptes „Lübeck 2030“ mit allen 
Fachbereichen abgestimmt und für geeignet befunden wurde. Die 
Planung dient der Deckung des benötigten Wohnraums und der 
Fortentwicklung des Ortsteils Travemünde. 

Geltungsbereich: Der Umgriff des Plangebiets sollte um den südl. 
angrenzenden Bereich der „Mönchswiese“ erweitert werden. Die Grün-
landfläche Mönchswiese steht in einem räumlich-funktionalen Zusam-
menhang (z.B. Entwässerung, Naherholung) mit dem Vorhaben, ähn-
lich wie der in die Planung einbezogene Abschnitt der Erschließungs-
straße „Am Dreilingsberg“. Dieser umfassendere Geltungsbereich ist 
offensichtlich auch ursprünglich vorgesehen gewesen (s. B-
Plangesamtübersicht 2018). 

Bei der südöstlich des Plangebiets gelegenen „Mönchswiese“ han-
delt es sich um einen Niederungsbereich der Moorbek, der z.T. ex-
tensiv landwirtschaftlich genutzt wird. Randlich verläuft ein Geh- und 
Radweg, der die (bestehende) Teutendorfer Siedlung mit der Sied-
lung Siebenblöcken verbindet. Eine Einbeziehung der sog. 
„Mönchswiese“ in den Plangeltungsbereich des Bebauungsplans 
bzw. der Flächennutzungsplan-Änderung ist nicht erforderlich, da in 
diesem Bereich keine baulichen oder planungsrechtlichen Verände-
rungen geplant sind. Auch der Naturraum und das Gewässer der 
Moorbek bleiben in diesem Bereich unverändert. Nach dem derzeiti-
gen Stand der Entwässerungsplanung für das Baugebiet und die 
Renaturierung der Moorbek im Bereich des Baugebiets wird sich die 
Einleitmenge am Übergabepunkt zur „Mönchswiese“ nicht verän-
dern. 

keine Berück-
sichtigung 

Relief: Das Gelände des Planungsgebiets weist vor allem in seinem 
südöstl. Bereich eine vergleichsweise hohe Reliefenergie in Nord-Süd-
Richtung mit einer Höhendifferenz von annähernd zehn Metern auf 
kleinem Raum auf. Hierauf müssen gepl. Bebauung und Nutzungen 
(z.B. die Regenwasserableitung) entspr. ausgerichtet werden. 

Der vorliegende städtebauliche Entwurf sowie das in Erstellung be-
findliche Entwässerungskonzept berücksichtigen die besondere To-
pographie des Plangebiets. 

Berücksichti-
gung 

Grünflächen: Das Grünflächenkonzept wird grundsätzlich begrüßt. Es 
besteht im Wesentlichen aus drei Grünzügen, wobei der südl. mit der 
vorgesehenen Renaturierung der in großen Teilen verrohrten „Moor-
bek“ hervorzuheben ist. Er entspricht dem vorgesehenen Grünzug des 
Landschaftsplanerischen Entwicklungskonzepts „Erholung in Lübeck“. 

Die Anregungen zur Integration von Gehölzen in die Freiraumgestal-
tung wird aufgenommen, in der weiteren Planung berücksichtigt und 
durch zeichnerische und textliche Festsetzungen gesichert. 
In der Entwässerungsplanung wird eine Durchflussmöglichkeit unter 
der querenden Straße berücksichtigt. 

Berücksichti-
gung 
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Es wäre wünschenswert, wenn der nördl. Abschnitt des umfassenden 
Grünzugs intensiver mit Gehölzen bestanden würde, um eine bessere 
Integration des Baugebiets in das Landschaftsbild zu gewährleisten. 
Bei der Planung des mittleren Grünzugs muss eine ausreichend breite 
Durchflussmöglichkeit unter der querenden Straße berücksichtigt wer-
den, um – bei Starkregenereignissen – abfließendes Wasser aus den 
höhergelegenen benachbarten landwirtschaftlichen Flächen in Re-
tentionsflächen bzw. in die offene Moorbek leiten zu können.  
Bei der nachfolgenden Detailplanung der Grünzüge sollten auch die 
Belange des (siedlungsbezogenen) Arten- und Biotopschutzes Be-
rücksichtigung finden, denn der Landschaftsplan der Hansestadt 
Lübeck stellt den Bereich der Moorbek als Eignungsfläche zum Aufbau 
eines Biotopverbundes dar.  
Auf S. 19 der Begründung wird ausdrücklich ein „Landschaftsplaneri-
sches Konzept“ für die Grün- und Freiflächen genannt; wo ist das zu 
finden? 

Mit dem landschaftsplanerischen Konzept sind die im städtebauli-
chen Entwurf eingebetteten Darstellungen zur Gestaltung und zu den 
Funktionen der Grünflächen gemeint. 

Durchgrünung: Als Ziel des vorliegenden B-Planentwurfs wird u.a. 
„Die Unterbringung von Bäumen im Straßenraum“ (S. 13) genannt. 
Dieser Aspekt sollte im weiteren Verfahren vor allem durch entspr. 
Festsetzungen konkretisiert werden. 
Außerdem sollte im Zuge einer wünschenswerten Durchgrünung des 
zukünftigen Wohngebiets Festsetzungen zur Dach- und Fassadenbe-
grünung der Gebäude Eingang in Planung finden. 

Die Anregungen zur Integration von Straßenbäumen in die Straßen-
raumgestaltung wird aufgenommen, in der weiteren Planung berück-
sichtigt und durch textliche Festsetzungen gesichert. 

Eine Dachbegrünung wird für alle Gebäude mit flachen oder flach 
geneigten Dächern textlich festgesetzt. 

Für fensterlose Fassaden im Gewerbegebiet ab einer bestimmten 
Länge wird eine Fassadenbegrünung textlich festgesetzt. 

Berücksichti-
gung 

Potenzielle Erweiterung: Die auf S. 18 angesprochene perspektivi-
sche Erweiterung des Baugebietes in nördl. Richtung könnte nur dann 
eine Zustimmung aus landschaftsplanerischer Sicht erhalten, wenn 
andere mögliche Außenbereichsvorhaben in Travemünde (BV „Ho-
wingsbrook“) nicht weiter verfolgt werden würden. Hierdurch könnte 
eine räumliche Konzentration der städtischerseits erwünschten Be-
bauung im nördl. Stadtgebiet erreicht werden. 

Eine nördlich der Neuen Teutendorfer Siedlung gelegene Siedlungs-
erweiterung ist nicht Gegenstand dieses Planverfahrens. Die Eig-
nung der Fläche als Wohnbaufläche wird im Rahmen der Neuaufstel-
lung des Flächennutzungsplanes untersucht. 
Der Aufstellungsbeschluss für eine wohnbauliche Entwicklung der  
Fläche Howingsbrook wurde mit Beschluss des Bauausschusses am 
19.03.2018 beschlossen.  

Kenntnisnahme 

Fachgutachten: Der aufgeführte Thematische Landschaftsplan „Kli-
mawandel in Lübeck“ (S.47) existiert (bisher) nicht; es gibt lediglich 
einen Landschaftsplan-Entwurf hierzu. 

Die Formulierung im Text wird angepasst. Kenntnisnahme 
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II. Zum Eingriff in die Natur  
In der Planzeichnung zur 134. Änderung des F-Plans sind alle geplan-
ten Grünzüge sowie die Moorbekniederung als Grünfläche dargestellt. 
Da diese auch Ausgleichsfunktion bekommen sollen, sind diese zu-
sätzlich mit einer „T-Linie“ einzufassen (z.B. umlaufender Grünzug) 
oder gänzlich als Maßnahmenfläche (Niederung) darzustellen. Für den 
B-Plan gilt dies analog. Hier ist jedoch eine deutlich differenzierte Dar-
stellung z.B. bei den Spiel und Sportflächen im Grünzug möglich. Für 
den umlaufenden Grünzug gilt, dass dieser an der Grenze zur freien 
Landschaft in erster Linie als Kompensation für die Beeinträchtigung 
des Landschaftsbilds wirksam und entsprechend festgesetzt werden 
muss, während in der der Siedlung zugewandten Seite die Funktionen 
Erholung, Sport und Spiel hinzukommen. 
Aufgrund der besonderen Bedeutung des genannten Grünzugs und 
des mittleren, zentralen Grünzugs ist die Planung dieser Grünzüge als 
LBP (analog der Planung für die Moorbekniederung) oder in Form 
eines Grünordnungsplans nach § 11 BNatSchG i.V. mit § 7 LNatSchG 
auszuführen. 
Zur Beurteilung des Eingriffs in Natur und Landschaft sind eine deutli-
chere Darstellung der bestehenden Höhenlinien sowie eine Darstel-
lung der zukünftigen Höhenlinien erforderlich. Derzeit brechen die 
Höhenlinien im städtebaulichen Entwurf an den Baufeldern ab. Wenn 
dies bedeuten soll, dass die Baufelder eingeebnet werden, würden 
sich in den Grünflächen erhebliche Böschungsflächen ergeben. 
Insbesondere im Bereich des mittleren Grünzugs und zum Gewerbe-
gebiet hin sind zusätzlich zu Höhenlinien in den Planunterlagen 
Schnitte zur Beurteilung der geplanten Eingriffe in das Bodenrelief 
erforderlich. 

In der Flächennutzungsplanänderung werden die öffentlichen Grün-
züge als Grünflächen dargestellt. Der neue Umgriff des Landschafts-
schutzgebietes wird in die Planzeichnung übernommen. Die Vorha-
benfläche der Moorbek-Renaturierung wird als Fläche für Maßnah-
men zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft dargestellt.   

In der Überarbeitung des Bebauungsplanentwurfes werden die Grün-
flächen ihren Funktionen entsprechend differenziert festgesetzt: 

- Der umlaufende Grünzug um das Plangebiet – einschließlich 
der an das nördliche Ufer der neu gestalteten Moorbek an-
grenzenden Bereiche - sowie die inneren, die Baugebiete 
untergliedernden Grünflächen werden als öffentliche Grün-
flächen mit der Zweckbestimmung „Parkanlage“ festgesetzt. 
Bereichsweise erfolgt eine überlagernde Festsetzung mit 
„Spielflächen“ oder mit Flächen, für die eine Anpflanzung 
von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen fest-
gesetzt wird. 

- Die zur renaturierende Moorbek bzw. die angrenzenden 
Niederungsbereiche, die nicht Bestandteil der zur Erholung 
vorgesehenen Grünfläche sind, wird als Maßnahmenfläche 
festgesetzt und mit einer T-Linie abgegrenzt. 

Die konzeptionelle Planung dieser Grünzüge erfolgt im Rahmen der 
Bauleitplanung, die Funktionen werden über entsprechende Festset-
zungen gesichert. Ein LBP bzw. Grünordnungsplan wird daher nicht 
für erforderlich erachtet. 

In der Überarbeitung der Planung wird ein Höhenmodell zur Gelän-
demodellierung erarbeitet. Ziel ist insbesondere die Minimierung von 
Geländesprüngen zwischen den Bauflächen und den Grünzügen, 
aber auch der einzelnen Baufelder untereinander. Zudem werden 
Schnitte erstellt, die die Abwicklung der Topografie veranschauli-
chen.  

tlw. Berücksich-
tigung 

III Artenschutz und Natura 2000  
III a Artenschutz 
Das Artenschutzgutachten und die artenschutzfachliche Prüfung lie-

Das Artenschutzgutachten mit artenschutzfachlicher Prüfung werden 
zur Behördenbeteiligung gemäß § 4 abs. 2 BauGB vorgelegt. Für die 
Rastvögel auf der Ackerfläche ist ein Verlust an Nahrungsfläche 

Berücksichti-
gung 
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gen noch nicht vor. Eine abschließende Prüfung und Stellungnahme 
ist deshalb noch nicht möglich. 
Die UNB weist aber darauf hin, dass voraussichtlich u.a. großflächige 
vorgezogene CEF-Maßnahmen für Offenlandarten und Rastvogelbe-
stände erforderlich werden. Diese artenschutzrechtlich verbindlichen 
Maßnahmen sind rechtzeitig zu planen und ihre rechtzeitige, vollstän-
dige und fachgerechte Umsetzung ist in einem Städtebaulichen Ver-
trag bzw. Durchführungsvertrag sicher zu stellen. 
In der Auflistung der noch zu erarbeitenden Gutachten und Fachpla-
nungen ist die Durchführungsplanung für die artenschutzrechtlich er-
forderlichen Maßnahmen zu ergänzen. 

gegeben. Die gutachterliche Bewertung der Bedeutung der Fläche 
und der Erheblichkeit des Fortfalls einer von mehreren Nahrungsflä-
chen zeigt, dass eine Erheblichkeit i.S. der FFH-Verträglichkeit (§ 34 
BNatSchG), des Artenschutzes (§ 44 BNatSchG) oder der Beein-
trächtigung von Lebensgemeinschaften  (§§ 14/15 BNatSchG) nicht 
gegeben ist. Es ist damit zu rechnen, dass v.a. die zahlenmäßig am 
umfangreichsten vorkommenden Gänse andere Flächen zwischen 
Hemmelsdorfer See und Traveförde verstärkt nutzen werden. Eben-
falls geeignete größere Offenlandflächen sind in größerer Zahl vor-
handen. 
Für Offenlandarten wird zudem eine ca. 5000 m² große Fläche am 
nördlichen Rand der Neuen Teutendorfer Siedlung freigehalten.  
Für Fledermäuse werden Nistkästen in der Moorbek-Niederung be-
reitgestellt (CEF-Maßnahme).  

III b Natura 2000 
Die FFH-Verträglichkeitsprüfung (BBS Greuner-Pönicke, 30.06.2016) 
war zum Ergebnis gekommen, dass die geplante Bebauung zwar zu-
mindest zu einem Verlust von Teilen der Nahrungsfläche von rasten-
den Gänsen und Schwänen führen wird, dass sich dies aber nicht auf 
die Erhaltungszustände der relevanten Saatgänse, Blessgänse und 
Singschwäne in dem Vogelschutzgebiet „Traveförde“ auswirken wird. 
Diese Einschätzung wurde insbesondere damit begründet, dass bei 
der im Zuge der FFH Verträglichkeitsprüfung durchgeführten Rastvo-
gelkartierung im Winterhalbjahr 2015/2016 von den in den Schutz- und 
Erhaltungszielen genannten Arten lediglich je einmal eine Gruppe von 
drei Singschwänen bzw. 56 Saatgänsen festgestellt worden war. Auf-
grund dieser geringen Anzahl war dem Plangebiet und dessen direkter 
Umgebung keine essentielle Bedeutung für das Vogelschutzgebiet 
zuerkannt worden. Bei Zählungen Ende 2016 (nach Erstellung der 
Verträglichkeitsprüfung) wurden allerdings einmalig insgesamt 1.100 
Nonnen-, Bless- und Graugänse festgestellt. Auch frühere Zählungen 
(Braun 2008, 2015) zeigen eine stärkere Nutzung der Fläche, u.a. 
auch durch bis zu 90 Singschwäne sowie Saatgänse. 
Der am 12.02.2018 (nach Durchführung der FFH-Verträglichkeits-
prüfung) aufgestellte Managementplan für das Fauna-Flora-Habitat-
Gebiet DE-2031-303 „NSG Dummersdorfer Ufer“ sowie das Europäi-
sche Vogelschutzgebiet DE 2031-401 „Traveförde“ (jeweils Landflä-

zu der Rastvogelthematik vgl. vorstehend 

Im Jahr 2019 wurden die Rastvogelbestände erneut gezählt. 
Im Zuge der weiteren Umweltprüfung ist auch eine Einschätzung zur 
Verträglichkeit mit dem Vogelschutzgebiet „Traveförde“ erfolgt. Die 
Prüfung der einzelnen Schutzziele und Erhaltungsgegenstände der 
o.g. Schutzgebiete zeigte, dass lediglich für das VSG „Traveförde“ 
mögliche Konflikte vorliegen, die in der Verträglichkeitsprüfung näher 
betrachtet wurden. Im Ergebnis wurde zusammenfassend festge-
stellt, dass nach gültiger Rechtslage keine Beeinträchtigung der Er-
haltungsziele des Natura2000-Netzwerks von dem betrachteten Vor-
haben ausgehen kann, da nicht direkt in das Schutzgebietssystem 
eingegriffen wird und die betrachtete Fläche außerhalb desselben 
gelegen ist. 
Darüber hinaus kann auch keine faktische Beeinträchtigung der Er-
haltungsziele abgeleitet werden, da die Nutzungsintensität und Re-
gelmäßigkeit, kombiniert mit der Verfügbarkeit weiterer geeigneter 
Nahrungsflächen im Umfeld des Vorhabens sowie im VSG Traveför-
de selbst, nicht erkennen lassen, dass die Planfläche eine überge-
ordnete Bedeutung als Nahrungsraum für die im VSG Traveförde 
rastenden Gänse und Schwäne besitzt. 
Es kommt vorhabenbedingt nach gutachterlicher Einschätzung zu 
keinen relevanten Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele / Gegen-

tlw. Berücksich-
tigung 
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chen) stellt fest: „In Schleswig-Holstein befinden sich die terrestrischen 
Äsungsplätze der Singschwäne insbesondere auf der großen, zur 
Trave geneigten Ackerfläche zwischen B 75 und Travemünde (hier bis 
zu 90 Ex.), sowie zwischen Ovendorf, Warnsdorf und dem Hemmels-
dorfer See.“ 
Aufgrund der zumindest in einigen Jahren auftretenden Nutzung des 
Bebauungsplangebiets durch eine erhebliche Anzahl von Gänsen und 
Schwänen der in den Schutz- und Erhaltungszielen genannten Arten 
sowie der oben genannten Feststellung im Managementplan, emp-
fiehlt die UNB, die FFH Verträglichkeitsprüfung unter Berücksichtigung 
aller vorhandenen Daten und der aktuellen Rechtslage zu aktualisie-
ren. 
Wie in der Begründung (Punkt 6.3.6 der Begründung) dargestellt, sind 
ggf. aktuelle Erhebungen zu veranlassen, die in die weitere Betrach-
tung der FFH-Thematik eingestellt werden können. 

stände des Natura2000-Netzwerks. 
 

IV - Zum Klimaschutz  
Energiekonzept: 
Der Bereich UNV begrüßt die Erstellung eines Energiekonzepts unter 
4.3.6 (Seite 18 der Begründung) und gibt die nachfolgenden Empfeh-
lungen: 
- Mit der Beauftragung sollte kurzfristig begonnen werden, sinnvoll 
wäre bereits die Einbindung eines Energiekonzepts in den städtebauli-
chen Wettbewerb gewesen. 
- Die Ermittlung und Reduzierung des Energiebedarfs sollte am An-
fang der Betrachtung stehen. Stellschrauben in diesem Zusammen-
hang sind etwa die Kompaktheit oder die Ausrichtung der geplanten 
Baukörper (Zielgröße: Bedarf minimieren). 
- Die Variantenbetrachtung der Energieversorgung sollte sich primär 
am Klimaschutz orientieren (Zielgröße: Primärenergiebedarf minimie-
ren) und darüber hinaus neben den betriebswirtschaftlichen auch die 
volkswirtschaftlichen Aspekte berücksichtigen. 
- Für die Variantenbetrachtung sollten alle technisch realisierbaren 
erneuerbaren Energiequellen berücksichtigt werden. 
- Neben der Energieversorgung sollte die Ökobilanz der Baumateria-
lien mitbetrachtet werden. 
Die Ausschreibung sollte mit dem Bereich UNV abgestimmt werden. 

Ein Energiekonzept wurde in Abstimmung mit dem Bereich UNV 
erarbeitet und über den städtebaulichen Vertrag gesichert. 

Im Rahmen dieses Konzeptes werden Wege aufgezeigt, langfristig 
eine möglichst CO2-neutrale Energieversorgung für die Gebäude im 
gesamten Quartier zu erreichen. 

Berücksichti-
gung 
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Bebauungsdichte: 
Die Bebauungsdichte ist ein Kriterium, welches den Energiebedarf 
eines Quartiers wesentlich mitbestimmt. Dass die hier gewählte Bau-
weise als flächensparend (Seite 4 der Begründung) mit verdichteten 
Wohnformen (Seite 13 der Begründung) bezeichnet wird, kann über-
haupt nicht nachvollzogen werden. Der Bereich UNV empfiehlt, im 
Rahmen des Energiekonzepts die Kompaktheit der geplanten Bebau-
ung deutlich zu verbessern. 

Das vorliegende städtebauliche Konzept vereint die Anforderung, 
den Flächenverbrauch zu reduzieren und mit Grund und Boden 
sparsam umzugehen, in einer angemessenen Weise mit den Belan-
gen des Stadt- und Landschaftsbildes.  

Im Laufe des Planungsprozesses wurde das städtebauliche Konzept 
von einer zunächst überwiegenden Einzelhausbebauung zu einem 
Entwurf mit vielfältigen Wohnformen weiterentwickelt, der auch nen-
nenswerte Anteile an verdichteten Wohnformen umfasst. Von den 
Bauflächen sind ca. 47 % für Einzel- und Doppelhäuser vorgesehen, 
53 % hingegen für Reihenhäuser, Stadthäuser und Geschosswoh-
nungsbau.  

keine Berück-
sichtigung 

Mobilität: 
Der Bereich UNV begrüßt den Vorsatz zur Umsetzung eines zeitge-
mäßen und verkehrsberuhigten Mobilitätskonzeptes (Begründung 
Seite 13). Der derzeitige Entwurf wird dem Ziel jedoch ganz und gar 
nicht gerecht: Unter 5.3.4 der Begründung (Seite 18) wird dargelegt, 
dass mit differenzierten Angeboten für den motorisierten Individualver-
kehr alles in allem ein Stellplatzschlüssel von deutlich größer 1 pro 
neugeschaffener Wohneinheit realisiert werden soll. So müssen künf-
tige HausbesitzerInnen mindestens einen Stellplatz pro Wohneinheit 
nachweisen. Entscheiden sie sich für ein Leben ohne eigenes Auto, 
würde dieser Stellplatz ohne Nutzen sein und mögliche Grünflächen 
verhindern. Darüber hinaus werden für Reihen- und Stadthäuser zu-
sätzlich Gemeinschaftsstellplatzanlagen anvisiert. Auch für Parkstände 
im öffentlichen Raum soll Platz vorgehalten werden. Während für Pri-
vatfahrzeuge öffentlicher Raum vorgehalten wird, wird für Fahrradab-
stellplätze auf die privaten Grundstücke verwiesen und auf Mindestan-
forderungen verzichtet. Zu Car-Sharing oder anderen Mobilitätsange-
boten findet sich nichts. 
Hier ist deutlicher Nachbesserungsbedarf nötig; die Kernforderungen 
hierzu sind: 
- Deutliche Reduzierung des Stellplatzschlüssels auf kleiner 1 pro 
Wohneinheit 
- Befreiung von der Pflicht zur Einrichtung privater Stellplätze 
- Qualitativ hochwertige Abstellmöglichkeiten für den Radverkehr im 
öffentlichen Raum zu Lasten der derzeitigen Stellplatzfläche für den 

Es ist nicht richtig, dass pro Wohneinheit ein Stellplatzschlüssel von 
mindestens einem Stellplatz pro neu geschaffener Wohneinheit rea-
lisiert werden soll. Angestrebt wird ein Stellplatzschlüssel von 1,0 
Stellplätzen je Einzel-, Doppel-, Stadt- und Reihenhaus, 1,0 Stell-
plätzen je Eigentumswohnung und frei finanzierter Mietwohnung und 
0,7 Stellplätzen je Mietwohnung im geförderten Wohnungsbau.  

Entscheidet sich der Nutzer eines Einfamilienhauses, auf ein eigenes 
Auto zu verzichten, kann solange von der baulichen Umsetzung des 
Stellplatzes auf dem Grundstück abgesehen werden. Allerdings ist 
im Bauantragsverfahren die Fläche mit zu beantragen, damit der 
Flächennachweis bei einer gegebenenfalls späteren Nutzung bereits 
vorliegt.  

Zusätzliche Stellplatzanlagen für Reihen- und Stadthäuser sind nicht 
vorgesehen.  

Abstellmöglichkeiten für Fahrräder im Geschosswohnungsbau wer-
den hinsichtlich Quantität und Qualität textlich festgesetzt. Bauherren 
von Einfamilienhäusern können die nach ihrem Bedarf benötigten 
Fahrradstellplätze nach ihren Wünschen auf ihren Grundstücken 
errichten.  

Der Vorhabenträger beabsichtigt, im öffentlichen Straßenraum Ab-
stellmöglichkeiten für Fahrräder und ggf. E-Ladesäulen vorzusehen 
befinden. Eine Prüfung und Verortung erfolgt im Rahmen der Aus-

Kenntnisnahme 



134. Flächennutzungsplanänderung und Bebauungsplanverfahren 32.61.00 /  Auswertung der Beteiligung gemäß §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB  /  Teil B   (Stand: 06.05.2021) 29 
 

Inhalt der Stellungnahme  Prüfung und Abwägung Ergebnis 

MIV 
- Angebote für Car-Sharing 
- Infrastruktur für Elektromobilität 

führungsplanung. 

Umweltbericht: 
Für das Schutzgut „globaler Klimaschutz“ - in Abgrenzung zum in Ka-
pitel 6.3.3 adressierten Lokalklima (Klima und Luft) - soll ein separates 
Kapitel im Umweltbericht erstellt werden, um die Auswirkungen auf 
dieses Schutzgut darzustellen. Die folgenden Festsetzungen könnten 
in diesem Zusammenhang relevant sein: 
- Hinweise auf den baulichen Standard 
- Hinweise auf den Einsatz regenerativer Energie 
- Festsetzung von Versorgungsflächen, -anlagen und -leitungen 
Die Darstellung im Umweltbericht kann in enger Verschränkung mit 
dem zu erstellenden Energiekonzept entstehen und sollte u.a. der 
Energiebedarf der künftigen Bebauung, die passive und aktive Nut-
zung der Solarenergie und die Möglichkeit einer Wärmeversorgung mit 
niedrigeren CO2-Emmissionen darstellen. 
Auch der Einfluss der Mobilität auf das globale Klima ist darzustellen. 

Auswirkungen auf das lokale Klima bzw. das Klima allgemein (= 
„globales“ Klima) werden unter dem Schutzgut „Klima und Luft“ ab-
gehandelt. 
Aussagen zum Einfluss der Mobilität auf das Klima könnten nur all-
gemeiner Natur sein; sie sind nicht B-Plan-spezifisch. 

tlw. Berücksich-
tigung 

V – Gesundheitsschutz 
Immissionen: Lärm  
Im Begründungstext auf Seite 39 wird erwähnt, dass eine schalltechni-
sche Untersuchung im Laufe des weiteren Verfahrens erstellt wird. 
Eine weitergehende Beurteilung durch den Immissionsschutz / Ge-
sundheitlichen Umweltschutz kann daher erst erfolgen, wenn die 
schalltechnische Untersuchung vorliegt. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Eine schalltechnische Untersuchung wird erarbeitet und im Rahmen 
der Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB vorgelegt. 
Die schalltechnische Untersuchung untersuchte vier Aspekte:  

a. die Auswirkungen des durch das Plangebiet verursachten 
Mehrverkehrs auf die Gebäude an der Kreuzung Gnevers-
dorfer Weg/Am Dreilingsberg, 

b. die Auswirkungen des Gewerbegebietes Am Dreilingsberg 
auf die neu entstehende Wohnbebauung, 

c. die voraussichtliche Geräuschbelastung entlang der Plan-
straße 1 und 

d. die voraussichtliche Geräuschbelastung entlang der geplan-
ten Kommunaltrassen. 

Im Ergebnis sind im Wesentlichen folgende Maßnahmen umzuset-
zen: 

- bezüglich a.: für die Gebäude entlang des Gneversdorfer 
Wegs liegen die Pegelerhöhungen deutlich unter 1 dB und 

Kenntnisnahme 
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sind nicht abwägungsbeachtlich; für die Gebäude in der 
Straße Am Dreilingsberg sind z.T. deutliche Pegelerhöhun-
gen, jedoch keine Überschreitungen der Immissionsgrenz-
werte nach 16. BImSchV festzustellen, 

- bezüglich b.: die immissionswirksamen flächenbezogenen 
Schallleistungspegel werden in Teilen verringert, damit die 
Grenzwerte für das benachbarte allgemeine Wohngebiet 
eingehalten werden, aber so festgelegt, dass keine Ein-
schränkungen für die bestehenden Betriebe hervorgerufen 
werden, 

- bezüglich c.: es sind passive Schallschutzmaßnahmen um-
zusetzen (bspw. Grundrissanordnung mit Verortung sensib-
ler Bereiche an die straßenabgewandte Seite und schallge-
dämmte Lüftungen), 

- bezüglich d.: passiver Lärmschutz an den Gebäuden im 
Neubaugebiet und aktiver Lärmschutz („Flüsterasphalt“ und 
Lärmschutzwände) beidseits der Trasse in der alten Teuten-
dorfer Siedlung. 

Nr. 3. HL, Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz als untere Bodenschutzbehörde (Schreiben vom 23.08.2019) 

Im südöstlichen Bereich außerhalb des B-Plans ist eine Altablagerung 
(Altablagerung Nr. 76 Mönchswiese) vorhanden. Aufgrund fehlender 
lateraler Eingrenzung der Altablagerung ist nicht auszuschließen, dass 
diese sich bis in das B-Plan-Gebiet erstreckt. 
Daher sind aus bodenschutzrechtlicher Sicht folgende Maßnahmen 
erforderlich: 
• Im südöstlichen Bereich des B-Plans muss, u.a. aufgrund der geplan-
ten sensibleren Nutzung (Wohnbaufläche), eine Abgrenzung der Alt-
ablagerung zum B-Plan-Gebiet durch einen altlastenerfahrenen Sach-
verständigen erfolgen, um eine Gefährdung bezüglich des Wirkungs-
pfades Boden-Mensch auszuräumen. 
Der Umfang der Untersuchungen ist im Vorwege mit der unteren Bo-
denschutzbehörde (uBB), abzustimmen. 
Die uBB gibt des Weiteren folgende Hinweise: 
• Wenn Boden vorgefunden wird, der durch seine Beschaffenheit (z. B. 
Fremdbestandteile, Ölverunreinigungen, Verfärbungen, auffälliger 
Geruch) eine schädliche Bodenveränderung oder einen Altlastenver-

Die Altablagerung liegt außerhalb des Plangebiets. Die Mönchswiese 
ist von der Planung nicht betroffen, sie wird nicht verändert. Eine 
Untersuchung wird daher nicht für erforderlich gehalten. 
 
Die weiteren Hinweise werden im Planvollzug berücksichtigt. 

Kenntnisnahme 
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dacht vermuten lässt, ist der Bereich Umwelt-, Natur und Verbraucher-
schutz, untere Bodenschutzbehörde, Kronsforder Allee 2-6, Lübeck, 
umgehend zu informieren (LBodSchG § 2) und es ist ein altlastener-
fahrener Sachverständiger für die weitere Begleitung der Baumaß-
nahme hinzuzuziehen. 
• Die anfallenden Mengen an Erdaushubmassen sind sowohl in der 
Planung als auch in der Ausführung grundsätzlich nach Mutterboden 
bzw. nach Unterboden (Baugrubenaushub) zu trennen und zu beurtei-
len. Dabei ist das Vernichtungsverbot von Mutterboden gem. § 202 
BauGB, verbunden mit der gesetzlichen Pflicht zum Schutz des Mut-
terbodens (BBodSchG § 1), zu beachten. 
• Bodenverdichtungen sind während der Bauarbeiten auf ein Minimum 
zu beschränken (BBodSchG § 4). Nach Beendigung der Arbeiten sind 
die natürlichen Bodenfunktionen der vorübergehend genutzten Flä-
chen (z. B. Lager- und Baustelleneinrichtungen) wiederherzustellen. 
Aus abfallrechtlicher Sicht ist folgendes zu beachten: 
• Sofern im Rahmen von Tiefbauarbeiten belasteter bzw. verunreinig-
ter Erdaushub anfällt, ist dem Bereich Umwelt-, Natur und Verbrau-
cherschutz, untere Abfallentsorgungsbehörde, Kronsforder Allee 2-6, 
Lübeck, unverzüglich der geplante Entsorgungsweg darzulegen. 
• Die tatsächlich vorgenommene Verwertung bzw. Entsorgung dieses 
Erdaushubs ist durch Vorlage von Begleit- oder Übernahmescheinen 
nachzuweisen. 
• Fallen Abfälle an, die nicht verwertet werden können, so sind diese 
als Abfälle zur Beseitigung andienungspflichtig an die Entsorgungsbe-
triebe Lübeck als öffentlich-rechtlichem Entsorgungsträger. 

Nr. 4. HL Bereich Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz - untere Wasserbehörde - (Schreiben vom 23.08.2019) 

Niederschlagswasser 
Der Erhalt des naturnahen Wasserhaushalts im Einzugsgebiet ist an-
zustreben, so dass die hydrologischen und hydraulischen Auswirkun-
gen auf den ökologischen Zustand in Fließgewässern durch urbane 
Regenwassereinleitungen gering sind. 
Es liegt bisher kein Entwässerungskonzept für das Gebiet vor. Ohne 
Vorliegen eines entsprechenden Konzepts kann keine abschließende 
Aussage getroffen werden. Aufgrund der Gegebenheiten sind folgende 
Punkte zu betrachten: 

Ein Entwässerungskonzept, einschließlich der Betrachtung von Not-
wasserwegen bzw. Notüberlaufmöglichkeiten bei Starkregenereig-
nissen, wird im Rahmen des Verfahrens zur Renaturierung der 
Moorbek erarbeitet und mit der Unteren Wasserbehörde, den Ent-
sorgungsbetrieben und Lübeck Port Authority abgestimmt. Die „was-
serrechtlichen Anforderungen zum Umgang mit Regenwasser /(A-
RW 1) Teil 1: Mengenbewirtschaftung“ werden hierbei beachtet. Es 
ist vorgesehen, die Retentionsbereiche an der Moorbek als naturna-
he Auenbereiche und nicht als klassische Regenrückhaltebecken 

tlw. Berücksich-
tigung 
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• Ausreichende Rückhaltung des Niederschlagswassers, Klärung 
der Einleitmengen in das Kanalnetz oder den Vorfluter und Aufla-
gen der UWB. Die UWB weist darauf hin, dass die Rückhaltung 
ausschließlich in der Moorbek als problematisch angesehen wird 
und wahrscheinlich eine Rückhaltung vor der Einleitung in das 
Gewässer notwendig ist, wenn die Moorbek Gewässer ist. Die 
Rahmenbedingungen sind mit der UWB abzustimmen. 

• Um die Einleitmenge in die Moorbek möglichst gering zu gestalten, 
sollte eine extensive Dachbegrünung auf den Gebäuden vorge-
schrieben werden. Ferner sollte eine dezentrale Rückhaltung des 
Niederschlagswassers auf den einzelnen Grundstücken erfolgen. 
Auf die voraussichtliche Anwendung der „wasserrechtlichen Anfor-
derungen zum Umgang mit Regenwasser (A-RW 1) Teil 1:  Men-
genbewirtschaftung“ sei hingewiesen.Berücksichtigung des Regen-
rückhaltebeckens Dreilingsberg im System 

• Genauere Betrachtung von Notwasserwegen bzw. Notüberlauf-
möglichkeiten bei Starkregenereignissen (auch Einfluss auf den 
Bereich der Mönchswiese), Risikobetrachtung für Niederschläge, 
die höher als der Bemessungsniederschlag sind. Es ist ein Plan mit 
den notwendigen Maßnahmen, Anlagen und Flächen, sowie Fließ-
richtungen und Entwässerungswege vorzulegen. Hierbei ist der 
Einfluss auf die vorhandene Bebauung darzustellen (Bereich 
Mönchswiese und an der Bäk). 

• Die Ableitung von Drainagewasser ist zu beschreiben und die Vor-
flut für das Drainagewasser zu gewährleisten. 

• Abstimmung der Rahmenbedingungen mit der Unteren Wasserbe-
hörde 

Ohne Vorliegen eines entsprechenden Konzepts kann die Erschlie-
ßung nicht als gesichert gelten. Das B-Planverfahren und das Plan-
feststellungsverfahren müssen aufeinander abgestimmt und schlüssig 
gekoppelt werden.  
Die Einleitung in das Gewässer Moorbek kann erst sichergestellt sein, 
wenn der Planfeststellungsbeschluss zur Umwidmung und Renaturie-
rung der Moorbek rechtskräftig und die Moorbek renaturiert ist, so 
dass das Niederschlagswasser eingeleitet werden kann.  
Die Gestaltung der Renaturierung ist Bestandteil eines separaten 
Planfeststellungsverfahrens, weshalb hier nicht näher darauf einge-
gangen wird.  

auszubilden.  

Der Bebauungsplan sieht die Festsetzung von Dachbegrünungen für 
flache und flach geneigte Dächer (Reihen-, Stadt-, und Mehrfamili-
enhäuser sowie Nebenanlagen, Carports und Garagen) vor. Zudem 
sind auf den Privatgrundstücken Speicherschächte o.ä. zu installie-
ren.  

Eine Einbeziehung des Regenrückhaltebeckens Dreilingsberg ist 
konzeptionell nicht erforderlich. 

Es ist geplant, eine Dränageleitung entlang der nördlichen Plange-
bietsgrenze zur Moorbek zu verlegen. 

Die Planungen sehen vor, in die Mönchswiese keine höheren Nie-
derschlagsmengen als nach dem heutigem Stand (Ackerflächen und 
private Einleitung aus der Straße An der Bäk) einzuleiten. Da die 
Mönchswiese durch die Entwässerung des Plangebiets nicht betrof-
fen ist, muss sie nicht in das Plangebiet einbezogen werden. 
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Die UWB sieht es als nötig an, das B-Plangebiet um die Mönchswiese 
zu erweitern, damit dieser Bereich für die Retention von Nieder-
schlagswasser vorgehalten werden kann und eine spätere Bebauung 
ausgeschlossen werden kann. 

Schmutzwasser 
Die Abwasserentsorgung der Grundstücke im Plangebiet erfolgt über 
ein Trennsystem. Durch die zusätzliche Einleitung von Schmutzwasser 
aus dem Plangebiet käme es derzeit zu einem höheren Mischwasser-
abschlag unterhalb des bereits getrennten Einzugsgebiets. Durch die 
Ableitung des zusätzlich anfallenden Schmutzwassers darf es auf-
grund von Rückstaueffekten zu keiner Verschlechterung der Gewäs-
serqualität der Trave kommen. Durch Maßnahmen der EBL wurden für 
den B-Plan Bebauungsplans 32.61.00 – Neue Teutendorfer Siedlung / 
Am Dreilingsberg - Kompensationsmaßnahmen geschaffen. Es wird 
davon ausgegangen, dass gemäß Vereinbarung mit den Entsor-
gungsbetrieben Lübeck das Kanalnetz in Travemünde bis 2021 soweit 
umgebaut ist, dass kein Mischwasser mehr in Travemünde entlastet 
wird. 

Die erfolgten Kompensationsmaßnahmen der EBL zur Verringerung 
des Mischwassereintrags in die Trave werden begrüßt, da sie eine 
Voraussetzung für die Gebietsentwicklung sind. Die Schmutzwas-
serentwässerung wird im weiteren Verfahren mit den Entsorgungs-
betrieben Lübeck abgestimmt.  

Kenntnisnahme 

Hinweise 
Erlaubnis- bzw. genehmigungspflichtig sind u. a.: 
• das durch Baukörper oder Baugrubenumschließungen verursachte 

zeitweise oder andauernde Aufstauen, Umleiten und Absenken 
von Grundwasser 

• das Einbringen von Stoffen in das Grundwasser (Baukörper oder 
Baustoffe, z.B. Hochdruckinjektionen, Bohrpfähle, Fundamente, 
Gebäude im Grundwasser). 

• Versickerung des Niederschlagwassers  
• Einleitung des Niederschlagwassers in ein oberirdisches Gewässer 
• Für Grundwasserabsenkungen während der Bauphase sind spä-

testens acht Wochen vor Baubeginn bei der unteren Wasserbe-
hörde schriftlich die wasserrechtlichen Erlaubnisse einzuholen. 
Nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
ist beim Entnehmen von Grundwasser > 5.000 m³ pro Jahr eine 
standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls nötig. Dadurch ver-
längert sich ggf. die Antragsbearbeitung entsprechend.  

• Die Errichtung oder die wesentliche Änderung von Anlagen in oder 

Erlaubnis- bzw. genehmigungspflichtige Maßnahmen werden ent-
sprechend beantragt und im Rahmen der Ausführungsplanung mit 
der Unteren Wasserbehörde abgestimmt.  

Kenntnisnahme 
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an oberirdischen Gewässern bedarf der Genehmigung der Was-
serbehörde. Anlagen in, an, über und unter oberirdischen Gewäs-
sern sind Gebäude, Brücken, Stege, Unterführungen, Hafenanla-
gen und Anlegestellen, Leitungsanlagen, Fähren. 

Entsprechende Anträge sind bei der unteren Wasserbehörde einzu-
reichen 

Nr. 5. Entsorgungsbetriebe Lübeck (Schreiben vom 09.08.2019) 

Hinsichtlich der Änderung des Flächennutzungsplans haben die Ent-
sorgungsbetriebe grundsätzlich keine Bedenken, unter der Vorausset-
zung, dass die Planung unter Berücksichtigung der Ergebnisse des 
Planfeststellungsverfahrens der Moorbek erfolgt. Insofern stimmen die 
EBL einem Beschluss nur unter der Voraussetzung zu, dass entweder 
im B-Plan oder im Planfeststellungsverfahren die Regenentwässerung 
technisch und rechtlich geregelt ist. 

Die Regelung der Entwässerung ist nicht Gegenstand des FNP-
Änderungsverfahrens.  

Kenntnisnahme 

Zum vorliegenden Bebauungsplanentwurf Fassung Juli 2019 bestehen 
Bedenken, vor allem in Hinsicht auf die geplante entwässerungstech-
nische Erschließung und den damit erforderlichen Geh-, Fahr- und 
Leitungsrechten, sowie der Berücksichtigung der für die Entwässerung 
erforderlichen Flächen. 
Dazu im Detail folgendes: 
Zur Planzeichnung: 
Da es auch öffentliche (Hansestadt Lübeck – Entsorgungsbetriebe -) 
und private Leitungen auf privaten und städtischen Flächen geben 
wird, sind auf diesen Flächen entsprechende GFL festzusetzen. 

Die erforderlichen Geh-, Fahr- und Leitungsrechte werden in die 
Planzeichnung eingetragen. 
 

Berücksichti-
gung 

Für die Schmutzwasserableitung ist ein Betriebsgrundstück für eine 
Schmutzwasserpumpstation im Text erwähnt, aber im Plan nicht dar-
gestellt. Diese Fläche ist als Fläche für die Abwasserentsorgung fest-
zusetzen und im Plan zu integrieren. 

Die Fläche für eine Abwasserpumpstation wird mit den Entsorgungs-
betrieben abgestimmt und in die Planzeichnung eingetragen. 
 

Berücksichti-
gung 

Die Abfallentsorgung erfolgt durch die Entsorgungsbetriebe der Han-
sestadt Lübeck über die öffentlichen Verkehrsflächen. Diese sind gem. 
RASt 06 für das Wenden eines 3-achsigen Fahrzeugs auszulegen. 
Diese Verkehrsflächen sind für ein Befahren von Fahrzeugen mit ei-
nem Gesamtgewicht von 26 Tonnen auszulegen. 

Da keine Sackgassen geplant sind, werden Wendeanlagen nicht 
festgesetzt. 

Kenntnisnahme 
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In den Planunterlagen sollte das vorhandene RRB am Dreilingsberg 
sowie der zugehörige Notwasserweg mit dargestellt werden. Der Not-
wasserweg vom RRB Dreilingsberg bis zur Moorbek muss als 5 m 
breite Trasse mit der Bezeichnung Notwasserweg eingezeichnet wer-
den. Das ist erforderlich, um die im B-Plan 32-56-00 Gewerbegebiet 
Gneversdorfer Weg getroffenen Festsetzungen zum Betrieb der Re-
genrückhaltung nicht zu beeinträchtigen. 

Für die Einbeziehung der Fläche des bestehenden RRB am Drei-
lingsberg besteht kein Erfordernis, da dieses nicht funktionaler Be-
standteil der Entwässerung des Plangebiets ist. 

Der Notwasserweg wird wie vorgeschlagen übernommen. 

 

tlw. Berücksich-
tigung 

In der B-Plan Planzeichnung Stand Juli 2019 ist die Fläche der vorge-
sehenen Planfeststellung zur Renaturierung der Moorbek ausgespart. 
In den jeweiligen Plänen (B-Plan – Feststellung) ist auf die gegenseiti-
ge Beeinflussung zu verweisen. Es ist sicherzustellen, dass beide 
Planungsverfahren aufeinander abgestimmt und schlüssig gekoppelt 
sind. Es ist zu klären, in welcher zeitlichen Abfolge die verschiedenen 
Rechtsetzungsverfahren erfolgen dürfen und wie die Ergebnisse der 
Verfahren in dem jeweils folgenden Verfahren Berücksichtigung fin-
den. 
Wenn die Regenrückhaltung im Bereich der Planfeststellungsfläche 
realisiert werden soll, kann der B-Plan erst nach vorliegender Plan-
feststellung in Kraft treten. Anderenfalls sind hierfür im B-Plan alterna-
tive Fläche vorzusehen. 

Die Verfahren sind inhaltlich und zeitlich miteinander verzahnt. Die 
Begründungen werden entsprechend ausgeführt.  

Berücksichti-
gung 

Der B-Plan Umgriff sollte wie in der Bekanntmachung vom 04.06.2018 
angezeigt, die Mönchswiese umschließen, da ein Interessenskonflikt 
hinsichtlich der Flächennutzung der Mönchswiese geregelt werden 
muss. Es liegen den EBL jetzt schon Beschwerden von Anliegern der 
Mönchswiese vor, die durch den B-Plan eine Verschlechterung der 
bestehenden Entwässerungssituation befürchten. 

Die Mönchswiese ist durch die Entwässerung des Plangebiets nicht 
betroffen und braucht daher nicht in das Plangebiet einbezogen zu 
werden. 
Die Planungen zur Renaturierung der Moorbek und zur Entwässe-
rung sehen vor, keine höheren Niederschlagsmengen als nach heu-
tigem Stand in die Mönchswiese einzuleiten. Eine Verschlechterung 
der bestehenden Situation ist daher nicht zu befürchten.  

Keine Berück-
sichtigung 

Satzung 
In der Satzung sind die einzelnen GFL aufzulisten und im Detail fest-
zusetzen. Das gilt besonders für eine scharfe Trennung zwischen pri-
vaten und öffentlichen Entwässerungseinrichtungen. 

Die erforderlichen Geh-, Fahr- und Leitungsrechte werden in die 
Planzeichnung eingetragen. 
Als private Entwässerungseinrichtungen sind Speicherschächte auf 
den Baugrundstücken vorgesehen (textliche Festsetzung).  
 

Berücksichti-
gung 

Die Fläche für die Schmutzwasserpumpstation und die Flächen für die 
RRB sind ebenfalls festzusetzen. Die Zuwegung zur Unterhaltung der 

Die Schmutzwasserpumpstation und der Notwasserweg werden in 
der Planzeichnung eingetragen.  

Berücksichti-
gung 
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Anlagen müssen jeweils mit entsprechend belastbaren Fahrflächen 
berücksichtigt werden. 

Im Generalentwässerungsplan der Hansestadt Lübeck ist das Plange-
biet bisher für Niederschlagswasser nur mit dem Abfluss von landwirt-
schaftlichen Flächen berücksichtigt. Aufgrund der Überlastung der 
vorhandenen Kanäle soll das anfallende Niederschlagswasser nach 
entsprechender Rückhaltung weitestgehend in die Moorbek eingeleitet 
werden. Hierfür sind die jeweiligen Nachweise zu führen. Für die dafür 
notwendigen privaten als auch öffentlichen Anlagen und Leitungen 
sind GFL und Flächenumgriffe im B-Plan gem. Planung mit eindeutiger 
Signatur festzusetzen. 

Die entsprechenden Nachweise werden im Entwässerungskonzept 
geführt. Erforderliche Geh-, Fahr- und Leitungsrechte werden zeich-
nerisch und textlich festgesetzt. Als private Entwässerungseinrich-
tungen sind Speicherschächte auf den Baugrundstücken vorgesehen 
(textliche Festsetzung).  
 
 

Berücksichti-
gung 

Für den Fall des Versagens des öffentlichen Kanalsystems bei 
Starkregenereignissen sind im B-Plan Notwasserwege festzusetzen, 
über die das Niederschlagswasser oberflächig schadlos abgeleitet 
werden kann. Dazu könnten Anpassungen der WA Flächen nötig sein, 
damit das Wasser zwischen den Gebäuden ablaufen kann und diese 
nicht flutet (z.B. südlicher Bebauungsrand) 

Notwasserwege werden im Zuge des in Aufstellung befindlichen 
Entwässerungskonzepts geprüft. Sofern erforderlich, werden diese 
zeichnerisch festgesetzt. 
 

Berücksichti-
gung 

Niederschlagswasser von den privaten Flächen, welches nicht durch 
Regenwassernutzung gebraucht oder auf dem Grundstück versickert 
werden kann, ist auf den Grundstücken in Speichern (z.B. Mulden) 
zurückzuhalten und gedrosselt in die öffentliche RW-Kanalisation ab-
zugeben. Hierfür sind entsprechende Festsetzungen im Bebauungs-
plan zu treffen. Der Nachweis muss im Zuge der Erschließungspla-
nung erfolgen. Sollten in den öffentlichen Grünflächen öffentliche An-
lagen zur Regenrückhaltung geplant sein, sind diesem im B-Plan aus-
zuweisen. 

Es wird festgesetzt, dass eine Rückhaltung auf den Grundstücken in 
Form von Speicherschächten o.ä. erforderlich wird.  
Die Retentionsbereiche sind als naturnahe Auenbereiche der Moor-
bek im südlichen Grünzug und nicht als klassische Regenrückhalte-
becken geplant. 

Berücksichti-
gung 

Die erforderliche Vorflut für die vorhandenen Dränungen aus den nörd-
lichen verbleibenden landwirtschaftlichen Flächen ist zu berücksichti-
gen. Diese Vorflut kann entweder in separaten Leitungen durch das B-
Plangebiet gelegt werden oder außen vorbei geführt werden. Sollten 
diese Vorflutleitungen in die öffentlichen Entwässerungsanlagen einlei-
ten, sind dafür Gebühren zu entrichten. Leitungsrechte  zugunsten der 
Dränvorflutleitungen sind festzusetzen. 

Es ist geplant, eine Dränageleitung entlang der nördlichen Plange-
bietsgrenze zu verlegen. 

Berücksichti-
gung 
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Begründung 
Oben genannte Themen sind in der Begründung bereits z.T. darge-
stellt und müssen ggfs. im Detail angepasst werden. 

Seite 16 – Freiraumkonzept – 1. Absatz 
Im Freiraumkonzept wird der mittlere Grünzug als Kinderspielfläche 
und zur Regenrückhaltung ausgewiesen. Hier muss geklärt werden, 
welche Funktion die Regenrückhalteflächen bekommen sollen, und in 
wessen Verwaltung und Unterhaltungspflicht die Flächen übertragen 
werden. Daraus ergeben sich ggf. weitere Forderungen. 

Nach aktuellem Entwurfsstand wird der zentrale Grünzug für eine 
Regenrückhaltung nicht mehr benötigt.  
 

Kenntnisnahme 

Seite 20 – Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 
Sollten im Bereich der Moorbek RRB angelegt werden, die in die Ver-
waltung der Entsorgungsbetriebe übertragen werden, ergeben sich 
ggf. noch GFL für die Unterhaltung der Becken vom Plangebiet aus. 

Die Retentionsbereiche sind als naturnahe Auenbereiche der Moor-
bek im südlichen Grünzug und nicht als klassische Regenrückhalte-
becken geplant. Die Wartung und Pflege wird bei Lübeck Port Autho-
rity liegen. Erforderliche Geh-, Fahr- und Leitungsrechte für die Zulei-
tungen werden zeichnerisch festgesetzt. 
 

Berücksichti-
gung 

Seite 21 – Schmutz- und Regenwasserentsorgung – 3. Absatz 
Die Größe der Retentionsflächen ist abhängig von der Regenwas-
serableitung aus den Wohnbauflächen und den Straßen. Hier ist ein 
schlüssiges Konzept zu erarbeiten, um die erforderlichen Retentions-
flächen in der Moorbek im Planfeststellungsverfahren festsetzen zu 
können. 

Ein detailliertes Entwässerungskonzept wird erarbeitet und mit den 
Entsorgungsbetrieben, der Unteren Wasserbehörde und Lübeck Port 
Authority abgestimmt. 

Berücksichti-
gung 

Seite 21 – Schmutz- und Regenwasserentsorgung – 4. Absatz 
Für die Ableitung des Niederschlagswassers sind den entsprechenden 
TÖB Konzepte vorzulegen und abzustimmen. 

Ein detailliertes Entwässerungskonzept wird erarbeitet und mit den 
Entsorgungsbetrieben, der Unteren Wasserbehörde und Lübeck Port 
Authority abgestimmt. 

Berücksichti-
gung 

S. 32 – Oberflächenentwässerung – Moorbekrenaturierung 
Für die Vorzugsvariante der Rückhaltung in Retentionsräumen im 
Bereich der Moorbek ist eine wassertechnische Berechnung mit Aus-
weisung der Größe der Retentionsräume erforderlich. Die Unterhal-
tung dieser Retentionsräume müsste nach Renaturierung und Rück-
übertragung als Gewässer von LPA durchgeführt werden. Um diese 
Flächen in ihrer Größe zu minimieren, ist parallel dazu auch eine de-
zentrale Rückhaltung auf den Wohnbaugrundstücken denkbar. 

Ein detailliertes Entwässerungskonzept wird erarbeitet und mit den 
Entsorgungsbetrieben, der Unteren Wasserbehörde und Lübeck Port 
Authority abgestimmt.  
Als private Maßnahmen zur gedrosselten Abgabe von Nieder-
schlagwasser sind auf den Baugrundstücken Speicherschächte o.ä. 
vorgesehen. Zusätzlich sind die Dachflächen von Reihen- und Stadt-
häusern, Mehrfamilienhäusern, Garagen, Carports und Nebenanla-
gen zu begrünen.  

Berücksichti-
gung 
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Seite 33 – Umgang mit dem Dränagewasser 
Sollten die Dränleitungen aus den nördlichen landwirtschaftlichen Flä-
chen an öffentliche Entwässerungsanlagen angeschlossen werden, 
werden die Entsorgungsbetriebe nach Gebührensatzung für die Einlei-
tung Gebühren für die Dränwasserbeseitigung geltend machen. 

Es ist geplant, eine Dränageleitung entlang der nördlichen Plange-
bietsgrenze zu verlegen. 

Kenntnisnahme 

Seite 34 – Schmutzwasserentsorgung 
Für das SW-Pumpwerk muss eine Fläche vorgesehen werden, die mit 
großen Fahrzeugen, z.B. Saugewagen, angefahren werden kann – 
eventuell GFL. 

Die Begründung wird ergänzt. Die Schmutzwasserpumpstation und 
die erforderlichen Geh-, Fahr- und Leitungsrechte werden in der 
Planzeichnung eingetragen.  

Berücksichti-
gung 

Allgemein 
Das Plangebiet ist bisher entwässerungstechnisch nicht erschlossen. 
Dafür fallen noch Anschlussbeiträge an. 
Eine detaillierte Berechnung wurde jedoch noch nicht durchgeführt. 
Diese erfolgt nach Vorlage eines rechtskräftigen Bebauungsplans. 

 Kenntnisnahme 

Ebenso muss noch ein detailliertes Konzept sowohl für Schmutzwas-
ser als auch für Regenwasser erstellt werden und mit den EBL abge-
stimmt werden. 

Ein detailliertes Entwässerungskonzept wird erarbeitet und mit den 
Entsorgungsbetrieben, der Unteren Wasserbehörde und Lübeck Port 
Authority abgestimmt. 

Berücksichti-
gung 

Nr. 6. Hansestadt Lübeck, Obere und untere Denkmalschutzbehörde (Schreiben vom 09.08.2019) 

Die Abteilung Archäologie des Bereichs 4.491 Archäologie und Denk-
malpflege nimmt zu dem o.g. Bebauungsplan als Träger öffentlicher 
Belange vorbehaltlich einer weitergehenden fachlichen Prüfung zu den 
archäologischen Belangen wie folgt Stellung:  
Es handelt sich hier um im Untergrund ungestörte Landschaftsteile, in 
denen archäologische Kulturdenkmale, vor allem aus der Vor- und 
Frühgeschichte zu erwarten sind. Um das gesamte Planungsgebiet 
sind bereits in den letzten Dekaden Funde und Siedlungsspuren sowie 
einige Gräberfelder aus der Steinzeit bis zum Mittelalter aufgedeckt 
worden, so dass vor allem in den unangetasteten Bereichen nördlich 
der das Planungsgebiet begrenzenden Moorbek von konvergenten 
archäologischen Kulturdenkmalen ausgegangen werden darf. 
Von August bis Oktober 2019 werden bauvorbereitende archäologi-
sche Prospektionen (Baggersondagen) im Planungsgebiet vorge-
nommen, die die historische Relevanz überprüfen. Bei entsprechender 

Die Hinweise werden in den Begründungstext und in der Planzeich-
nung unter „Hinweise“ aufgenommen. 
Die archäologische Prospektion hat keine Spuren von menschlicher 
Aktivität von archäologischer Relevanz ergeben.  

Berücksichti-
gung 
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zu erwartender Befundlage sind dann archäologische Grabungen 
gem. Denkmalschutzgesetz SH vorzusehen. An dieser Stelle wird 
auch noch einmal auf § 14 DSchG verwiesen, in dem die Kostenpflicht 
bei Eingriffen in bekannte oder zu vermutende Denkmale geregelt ist.  
Vor Bodeneingriffen ist die rechtzeitige Information der (Oberen) 
Denkmalschutzbehörde, Abteilung Archäologie, Meesenring 8, 23566 
Lübeck, über den aktuellen Baubeginn zwingend erforderlich. Funde 
sind gem. § 15 DSchG S-H umgehend zu melden.  
Diese Hinweise sind entsprechend inhaltlich in die Begründung aufzu-
nehmen. 

Nr. 7. Hansestadt Lübeck, Bereich Stadtgrün und Verkehr (Schreiben vom 09.08.2019) 

b) In der Begründung steht 
- unter „Städtebauliches Konzept" (S. 13): „[... ] entstehen zwei städte-
baulich eingefasste Quartiersplätze, die sich als räumliche und ideelle 
Zentren der angrenzenden Nachbarschaften entwickeln können." 
- unter 5.3.2: (S. 17) „Im Bereich des westlichen Quartiersplatzes ist 
eine Wendeschleife für den Linienbus mit 25 m Radius zu berücksich-
tigen." 
- Der Bereich Stadtgrün und Verkehr bewertet eine mögliche Ausge-
staltung dieses Platzes so, dass eine Wendeschleife für einen Bus 
keine hohe Aufenthaltsqualität hat. Im Entwurfsplan sieht man, dass 
die Linie der Wendeschleife schon über den angedeuteten Sitzgrup-
pen eingezeichnet ist. Die reine Verkehrsfläche nimmt also noch mehr 
Raum ein. Der Bereich Stadtgrün und Verkehr fordert, dass der westli-
che Platz nicht als „ideelles Zentrum" bezeichnet wird. 

Die Formulierung in der Begründung wird nicht geändert, da es wei-
terhin Ziel der Planung ist, diese Plätze aus städtebaulicher Sicht als 
Zentren für die angrenzenden Nachbarschaften zu entwickeln. Die-
ses Ziel besteht ungeachtet dessen, dass die Plätze auch Funktio-
nen des Verkehrs übernehmen müssen. Es wird davon ausgegan-
gen, dass sich die Funktionen verträglich in Einklang bringen lassen. 
Mittelfristig wird vorgesehen, eine Ortsbuslinie mit Midi-Bussen durch 
Travemünde zu führen, die u.a. eine Verbindung zwischen der alten 
und der Neuen Teutendorfer Siedlung beinhaltet. Eine Wende auf 
dem Quartiersplatz ist dann entbehrlich, sodass der Platz besser 
genutzt und gestaltet werden kann. 

keine Berück-
sichtigung 

c) In der Begründung steht unter 3.3 ISEK: „Sanierung der Spiel- und 
Bolzplätze, neue Angebote für Jugendliche.“ und unter 6.3.8 c) (S. 41): 
„Schaffung von Spielmöglichkeiten für verschiedene Nutzergruppen" 
Im frühzeitigen Entwurf sind an vielen Stellen blau-graue Quadrate mit 
„Fitness" bezeichnet. 
- Der Bereich Stadtgrün und Verkehr fordert die Umsetzung der Forde-
rung aus dem ISEK nach Angeboten für Jugendliche. Für solche Gerä-
te, die Jugendliche und Erwachsene zur Bewegung anregen, z. B. 
Calisthenicsanlagen, soll eine zusammenhängende Fläche im B-Plan 
als „Freizeitanlage“ ausgewiesen werden. 

Im Bebauungsplan sollen innerhalb der öffentlichen Parkanlage an 
mehreren Stellen Spielgeräte aufgestellt werden. Die Ausstattung 
dieser Flächen ist nicht Gegenstand der Bauleitplanung, sondern der 
weiteren Freiraumplanung. Die Umsetzung wird im Erschließungs-
vertrag gesichert. 

Kenntnisnahme 
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d) In der Begründung steht unter 4. Ziele und Zwecke der Planung (S. 
12): „Um der Lage am Siedlungsrand gerecht zu werden, sollen um-
gebende Grünräume entwickelt werden, die gleichsam der Erholung 
und dem Kinderspiel, der Entwässerung und den naturschutzfachli-
chen Ausgleichsmaßnahmen dienen sollen. [... ] landschaftliche Ein-
bindung des neuen Wohngebiets durch Schaffung von das Baugebiet 
gliedernden öffentlichen Grünzügen und Entwicklung einer umlaufen-
den öffentlichen Parkanlage mit Wegen, Spiel- und Aufenthaltsflächen 
[... ] Unterbringung von Bäumen und öffentlichen Stellplätzen im Stra-
ßenraum; Berücksichtigung des natürlichen Wasserhaushalts, u.a. mit 
Renaturierung des Gewässers Moorbek am südlichen Rand des Plan-
gebiets und Retentionsflächen in der zentralen Grünfläche." 
S. 14: „Freiraumkonzept: [... ] Insbesondere der mittlere, zentrale 
Grünzug soll Kinderspielflächen und Bereiche zur Rückhaltung von 
Regenwasser bereitstellen. [... ] In der Grünfläche sind zudem größere 
Spielplätze für Kinder und Jugendliche geplant." 
- Der Bereich Stadtgrün und Verkehr fordert eine klare Trennung und 
einen Abstand der Retentionsflächen zur Spielplatzfläche. 

Eine Rückhaltung im zentralen Grünzug ist nicht mehr Bestandteil 
der Entwässerungsplanung. Insofern kommt es zu keiner Überlage-
rung von Flächen für das Kinderspiel und die Regenrückhaltung. 

Berücksichti-
gung 

f) In der Begründung steht unter 5.3.2 „Innere Erschließung": „Ab-
schnittsweise sind Baumpflanzungen und öffentliche Parkstände vor-
gesehen. [... ] Die Breite der Mischverkehrsfläche beträgt 7 m, was 
eine Gliederung des Straßenraums durch abschnittsweise Markierung 
von Parkständen sowie die Berücksichtigung von Baumstandorten 
ermöglicht." 
- Der Bereich Stadtgrün und Verkehr fordert die Darstellung der Stra-
ßenbäume in der Planzeichnung und die Angabe der Anzahl der Stra-
ßenbäume. Gegebenenfalls ist der Straßenquerschnitt zu verbreitern, 
gegebenenfalls auf Kosten von kleinen öffentlichen Grünflächen (s. 
Plan im Anhang), damit die „Richtlinie zur Pflanzung von Straßenbäu-
men der Hansestadt Lübeck" eingehalten wird. 

In der Planzeichnung wird die geplante Straßenraumgestaltung inkl. 
Anordnung von Straßenbäumen eingezeichnet (keine Festsetzung).  
 
Die vorgesehenen Straßenquerschnitte werden in der Planzeichnung 
eingetragen. Die Anzahl der zu pflanzenden Straßenbäume wird 
mittels textlicher Festsetzung geregelt. Vorgesehen sind mind. 40 
Straßenbäume in der Planstraße 1, in den Wohnwegen je lfd. 30 m 
ein Straßenbaum und insgesamt 15 Bäume auf den Quartiersplät-
zen. Die Bäume sind gem. Richtlinie zur Pflanzung von Straßen-
bäumen in offene, mind. 8 m² große Baumscheiben mit einem Sub-
stratvolumen von 12 m³ zu pflanzen.  

Berücksichti-
gung 

g) In der Begründung steht unter 5.4.1 „Grünflächen": „Für den die 
Siedlung umgebenden Grün- und Freiraum ist ein landschaftsplaneri-
sches Konzept mit einem differenzierten Grünsystem entwickelt wor-
den." 
- Der Bereich Stadtgrün und Verkehr fordert die frühzeitige Einbindung 
des Bereichs Stadtgrün und Verkehr - Sachgebiet Grün- und Objekt-

Der Bereich Stadtgrün und Verkehr ist in diesem Verfahren bereits 
frühzeitig im Zuge des städtebaulichen Gutachterverfahrens fachlich 
eingebunden worden und wird auch im weiteren Verfahren beteiligt. 
Die Umsetzung der öffentlichen Grünflächen wird im Erschließungs-
vertrag geregelt, den der Bereich Stadtgrün und Verkehr in seiner 
Zuständigkeit erstellt. 

Kenntnisnahme 
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planung mit Baudurchführung - als zuständige Fachbehörde für öffent-
liche Grünanlagen. Hierzu sind die Rahmenbedingungen vor der Be-
auftragung eines Landschaftsarchitekten von der Stadtplanung mit 
dem Bereich Stadtgrün und Verkehr abzustimmen, und die Planung 
des Landschaftsarchitekten ist vor Beginn des Planverfahrens durch 
den Bereich Stadtgrün und Verkehr freigeben zu lassen. 

h) In der Begründung steht unter 5.4.1 „Grünflächen": „Die einzelnen 
Siedlungsgebiete werden in den Grünzügen durch Gehwege vernetzt." 
und unter 6.3.8 c) (S. 40f): „So entsteht mit [... ] einigen kleineren 
„Grünen Fugen" zwischen den einzelnen Bebauungsclustern [... ] Ziel 
ist die Schaffung eines dichten Netzes an Wegen." 
- Der Bereich Stadtgrün und Verkehr bewertet die in den Bebauungs-
plan eingezeichneten Wegeverbindungen zum Teil als Übererschlie-
ßung. Die schmalen öffentlichen Grünflächen („Grüne Fugen") sollen 
entweder den parallel verlaufenden Straßen zur Querschnittsverbreite-
rung oder/ und den Kitas oder/ und den Grundstücken der Wohnbe-
bauung zugeschlagen werden. (s. Plan in der Anlage) Auch wasser-
gebundene Wege hemmen die Versickerung und erhöhen den Unter-
haltungs- und Erhaltungsaufwand. 

An der freiraumplanerischen Grundkonzeption mit grünen Fugen 
zwischen den Bauclustern und vernetzenden Geh- und Radwege-
verbindungen wird festgehalten, um den Verzicht auf die Nutzung 
des Kfz zu fördern und den Bewohnern ein wohnnahes Spiel-, Be-
wegungs- und Erholungsangebot zu bieten. 
Die Anzahl der öffentlichen Geh- und Radwege wird etwas reduziert. 
Eine Übererschließung wird jedoch nicht gesehen. Erfahrungen aus 
dem Baugebiet Hochschulstadtteil zeigen, dass ein dichtes Wege-
netz von den Anwohnern angenommen wird und eine hohe Attraktivi-
tät beinhaltet. Die Verbindungen werden wie im vorgenannten Bei-
spiel auf den Privatgrundstücken mit öffentlichen Wegerechten gesi-
chert, da sie überwiegend auch der Fahrerschließung des hinteren 
Baugrundstücks dienen.  
 

tlw. Berücksich-
tigung 

i) In der Begründung steht unter 6.3.8 c) (S. 41): „naturnahe Aufent-
haltsbereiche" 
- Der Bereich Stadtgrün und Verkehr fordert, dass das Wort „naturnah“ 
gestrichen wird, denn die konkrete Ausgestaltung kann erst in der 
weiteren Planung konkretisiert werden. 

Eine weitgehend naturnahe Gestaltung der Aufenthaltsbereiche ist 
Ziel der Planung, daher wird die Formulierung beibehalten. 

keine Berück-
sichtigung 

k) In der Planzeichnung sind mehrere, meistens kleinere Spielplatzflä-
chen eingetragen, durch die der Rundweg mitten hindurch führt. Meh-
rere Spielplatzflächen sind nicht ausgewiesen, die z. B. im Entwurf mit 
„(Landschafts-)Schaukeln" beschriftet sind. 
- Der Bereich Stadtgrün und Verkehr lehnt es aus Sicherheitsgründen 
und vom Spielwert her ab, dass Spielplatzflächen durch einen Weg 
zerteilt werden. Außerdem ist der Spielwert geringer bei mehreren 
kleinen Flächen. Der Bereich Stadtgrün und Verkehr fordert die Aus-
weisung eines Spielplatzes mit einer zusammenhängenden Fläche 
von 5.000 m2 gemäß DIN 18034:2012-09. Eine zusammenhängende 

Die Flächen für Spielplätze werden in der weiteren Planung so an-
geordnet, dass sie nicht von Wegen durchschnitten werden. 

Festgehalten wird indes an dem Grundsatz der dezentralen Anord-
nung der Spielflächen. Eine zusammenhängende Spielfläche mag in 
der Unterhaltung und Pflege wirtschaftlicher sein, ein hoher Spiel- 
und Erlebniswert ergibt sich jedoch gleichermaßen durch mehrere 
dezentral angeordnete, kleinere Spielflächen, da hier jeweils eine 
thematische und/oder zielgruppenspezifische Gestaltung und Aus-
stattung vorgenommen werden kann. Der Ortswechsel zum Wechsel 

tlw. Berücksich-
tigung 
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Fläche hat einen höheren Spielwert, da das abwechselnde Spielen auf 
verschiedenen Geräten ohne Ortswechsel möglich ist, die Kommuni-
kation unter Kindern und Eltern gefördert wird und eine effektivere 
Pflege möglich ist. 
Wegen einer DIN-gerechten Versorgung von Kindern zwischen 6-12 
Jahren soll die Entfernung zum nächsten Spielplatz maximal 350 m 
betragen. Die Spielflächen sollen deswegen maximal 700 m ausein–
ander liegen. Im Bezug mit den Spielplätzen ,,An der Bäk" und „Neuer 
Schlag" soll der im B-Plan ausgewiesene Spielplatz am Nordende des 
mittleren Grünzugs liegen. (s. Plan unten und in der Anlage) 

zwischen verschiedenen Angeboten wird nicht negativ gesehen, 
sondern im Gegenteil positiv bewertet, da so ein für Kinder und Ju-
gendliche attraktiver „Rundlauf“ entstehen kann. Zudem ermöglicht 
eine dezentrale Anordnung der Spielflächen, dass sie schneller aus 
allen Wohnlagen erreichbar sind. 

I) In der Planzeichnung ist eine Fläche mit „Ballspielplatz" eingezeich-
net. Diese Flächen unterliegen dem Bundesimmissionsschutzgesetz 
und müssen durchschnittlich 150 m zu Wohnbebauungen Abstand 
einhalten, nach Änderung der SALVO könnte möglicherweise der Ab-
stand auf 85 m zu reduzieren. 
- Der Bereich Stadtgrün und Verkehr fordert die Prüfung der Abstände 
zur nächsten Wohnbebauung und gegebenenfalls die Löschung des 
Ballspielplatzes. 

Bei der angesprochenen Fläche handelt es sich nicht um eine Sport-
anlage, sondern um einen Fläche, die für freies Bewegungsspiel 
vorgesehen wird. Die Anlage unterliegt daher nicht den Bestimmun-
gen des BImSchG oder der Sportanlagenlärmschutzverordnung. 

keine Berück-
sichtigung 

m) In der Planzeichnung ist ein Notwasserweg eingezeichnet, an den 
direkt ein privates Grundstück angrenzt. 
- Der Bereich Stadtgrün und Verkehr fordert auf beiden Seiten des 
Notwasserwegs einen Arbeitsweg von jeweils 3 m Breite. Das angren-
zende, private Grundstück sollte dort (südlicher Grenzverlauf) zurück-
genommen werden, dafür soll die Grundstücksfläche bis zur Bebau-
ungsplangrenze nach Osten erweitert werden. 

Der Zuschnitt des Grundstücks wird so verändert, dass einseitig eine 
3 m breite Grünfläche verbleibt.  
 

tlw. Berücksich-
tigung 

n) In der Begründung unter Pkt. 5.3.5 und 6.3.8 c) werden zum einen 
eine Notüberfahrt für Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge, die die rena-
turierte Moorbek quert, und zum anderen ein Rundweg, der einen 
Abzugsgraben quert, beschrieben. Zu den Größenordnungen dieser 
Querungsbauwerke gibt es keine Erläuterungen. 
- Der Bereich Stadtgrün und Verkehr - Abteilung Brückenbau - fordert, 
nach Möglichkeit Durchlässe zu planen, deren Unterhaltung beim In-
vestor oder einer möglichen Eigentümergemeinschaft verbleiben. Soll-
te die zukünftige Unterhaltung und Zuständigkeit beim Bereich Stadt-
grün und Verkehr angesiedelt sein, sind die Bauwerke gemäß der 

Die Querungsbauten werden an die öffentliche Hand übertragen. keine Berück-
sichtigung 
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ABBV abzulösen. 

o) Gemäß Begründung Pkt. 6.3.8 a) wird davon ausgegangen, dass 
lediglich passiver Lärmschutz erforderlich wird. 
- Sollte sich im weiteren Verfahren herausstellen, dass aktiver Lärm-
schutz erforderlich wird, fordert der Bereich Stadtgrün und Verkehr - 
Abteilung Brückenbau -, dass die Anlagen der Unterhaltung des Inves-
tors oder einer möglichen Eigentümergemeinschaft verbleiben. Sollte 
die zukünftige Unterhaltung und Zuständigkeit beim Bereich Stadtgrün 
und Verkehr angesiedelt sein, sind die Bauwerke gemäß der ABBV 
abzulösen. 

Gemäß Schallgutachten sind Lärmschutzwände beidseits der 
Bustrasse in die alte Teutendorfer Siedlung auf Höhe der Bestands-
bebauung erforderlich. Diese werden vsl. von der Hansestadt Lübeck 
aufgestellt und unterhalten. 

tlw. Berücksich-
tigung 

5.3, 1 Absatz auf der S. 17 
Der Nachweis der Leistungsfähigkeit im vorhandenen Straßennetz 
wurde nicht erbracht. Im Verkehrsgutachten mit Stand Dezember 2018 
ist dazu Folgendes zu entnehmen: 
S. 10 „Die bereits im Bestand auftretenden Rückstaus in der südlichen 
Zufahrt werden sich durch die zusätzlichen Belastungen der Neuen 
Teutendorfer Siedlung weiter erhöhten“. 
S. 12 „Sehr problematisch gestaltet sich die Rückstausituation vor dem 
Knotenpunkt ortsauswärts im Zusammenhang mit der Querungshilfe 
für den Radverkehr, die derzeit bereits überstaut wird." 
 

Das Verkehrsgutachten wurde überarbeitet und mit dem Bereich  
Stadtgrün und Verkehr abgestimmt. Die hinreichende Leistungsfä-
higkeit der Anbindung über die Straße Am Dreilingsberg und den 
Knoten Gneversdorfer Weg ist bei Umsetzung der vorgeschlagenen 
Aus- und Umbaumaßnahmen (u.a. Ummarkierung der Fahrspuren, 
zusätzliche Abbiegespur aus der Straße Am Dreilingsberg hinaus) 
gutachterlich belegt. 
. 

Berücksichti-
gung 

5.3.2 Innere Erschließung 
Keine Festlegung von Maßnahmen nach der StVO (Tempo-30-Zone). 

Für die Planstraße 1 ist Tempo 30 Ziel der Planung. keine Berück-
sichtigung 

5.3.4 Stellplätze, Fahrradstellplätze 
Pro Wohneinheit sind mind. 1,5 Stellplätze erforderlich. 
15 öffentliche Besucherparkplätze je 100 Geschosswohnungen sind 
viel zu wenig; zumal damit zu rechnen ist, dass die Mitarbeiter aus 
dem Gewerbegebiet „Am Dreilingsberg " auch in dem neuen Wohnge-
biet parken werden, denn in dieser Straße ist schon seit geraumer Zeit 
das Parken verboten.  
Da jede Geschosswohnung sicherlich regelmäßig und auch nicht im-
mer nur Besucher mit nur einem Pkw erhalten wird, sind mind. 30 öf-
fentliche Besucherparkplätze je 100 Geschosswohnungen vorzuse-
hen. 

Angestrebt wird ein Stellplatzschlüssel von 1,0 Stellplätzen je Einzel-, 
Doppel-, Stadt- und Reihenhaus, 1,0 Stellplätzen je Eigentumswoh-
nung und frei finanzierter Mietwohnung und 0,7 Stellplätzen je Miet-
wohnung im geförderten Wohnungsbau. Aus städtebaulicher Sicht 
wird dieser Stellplatzschlüssel für die Lage und Anbindung des Ge-
biets als angemessen angesehen. Es ist eine ÖPNV-Anbindung vor-
gesehen und durch ein engmaschiges Geh- und Radwegenetz mit 
Anbindungen in Richtung Travemünder Zentrum und der Bahnhalte-
punkte wird der Verzicht auf die Nutzung eines eigenen Kfz geför-
dert. 

keine Berück-
sichtigung 
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Besucherparkplätze können in den öffentlichen Straßenverkehrsflä-
chen hergestellt werden. Es können rund 140 Parkplätze im öffentli-
chen Straßenraum untergebracht werden.  

Nr. 8. Hansestadt Lübeck, Stadtplanung und Bauordnung, Abteilung Stadtentwicklung (Schreiben vom 02.08.2019) 

Die Abteilung Stadtentwicklung des Bereichs Stadtplanung und Bau-
ordnung nimmt zum Entwurf des Bebauungsplans 32.61.00 wie folgt 
Stellung:  
Der Einwender hat im bisherigen Verfahren wiederholt auf die mögli-
che Erforderlichkeit einer verkehrlichen Anbindung Richtung Norden 
zum Knotenpunkt B 75/ Howingsbrook hingewiesen. Hintergrund ist, 
dass der nördlich angrenzende Bereich in der laufenden Neuaufstel-
lung des Flächennutzungsplans als zusätzliche Baufläche dargestellt 
werden könnte. Dies wird sich zwar erst im Laufe der nächsten Jahre 
klären, jedoch ist es zwingend erforderlich, im hier laufenden Bebau-
ungsplanverfahren eine leistungsfähige Anbindung Richtung Norden 
anzudenken – mit dem Nebeneffekt, das jetzt geplante Baugebiet 
langfristig mit einer zweiten Zufahrt zu versorgen. Dies ist aus der 
Sicht des Einwenders mit dem vorliegenden Bebauungsplanentwurf 
und dem festgesetzten, lediglich 7 m breiten Geh-, Fahr- und Leitungs-
recht nicht gegeben. 
Bereits der vorliegende städtebauliche Entwurf bildet diese optionale 
nördliche Anbindung nicht adäquat ab. Der betroffene Grünzug unter-
scheidet sich nicht von den anderen Grünzügen. Aus der Sicht des 
Einwenders müsste dieser in vorausschauender Weise verbreitert 
werden. Auch im Sinne der Anwohner wäre eine nachträgliche kom-
plette Versiegelung des Grünzugs hin zu einer Straße sehr konflikt-
trächtig. Aus Sicht der Abteilung Stadtentwicklung sollte die nördliche 
Anbindung ähnlich dimensioniert werden wie die vorhandene Plan-
straße 1. Hinzu käme aus Sicht des Einwenders noch ein entspre-
chendes Abstandsgrün, um die Verträglichkeit für die Anwohner zu 
gewährleisten. 

Eine mögliche, zukünftige städtebauliche Entwicklung der an das 
Plangebiet nördlich angrenzenden Flächen ist nicht Gegenstand der 
vorliegenden Planung. Der Bebauungsplanentwurf setzt im Sinne 
einer Flächensicherung eine 7 m breite „Kommunaltrasse“ fest, die 
es im Falle einer perspektivischen Entwicklung der nördlich angren-
zenden Flächen ermöglicht, dem ÖPNV oder den Entsorgungsbe-
trieben eine Durchfahrt zu ermöglichen und eine Sackgassensituati-
on zu vermeiden. Ausdrücklich nicht erwünscht ist eine Nutzung 
durch den MIV, da dies zum einen aus verkehrlicher Sicht nicht er-
forderlich ist und zum anderen mögliche  Durchgangsverkehre die 
Aufenthaltsqualität im Gebiet vermindern würden. 

Im Zuge der Überarbeitung des Entwurfs wurde die Kommunaltrasse 
aus dem Grünzug herausgenommen und in Verlängerung einer der 
Wohnstraßen angeordnet. Hierdurch wird die Qualität der zu gestal-
tenden Parkanlage erhöht und der Flächenverbrauch insgesamt mi-
nimiert. 

keine Berück-
sichtigung 

Nr. 9. Nicht umweltrelevant 

Nr. 10. Nicht umweltrelevant 
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Nr. 11. Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein (Schreiben vom 05.08.2019) 

Zum vorliegenden Entwurf des Bebauungsplans 32.61.00 der Hanse-
stadt Lübeck, nimmt der Einwender wie folgt Stellung: 
1. Zusammenfassung 
Das überplante Gebiet befindet sich teilweise innerhalb eines Hoch-
wasserrisikogebiets. 
Küstenschutzrechtliche Genehmigungserfordernisse sind nicht er-
kennbar. 
Das überplante Gebiet unterliegt nach derzeitiger Einschätzung teil-
weise einem Bauverbot im Sinne von § 80 Abs. 1 LWG. 
Aufgrund der vorgesehenen Flächennutzung ergibt sich jedoch keine 
absehbare Betroffenheit von baulichen Anlagen durch Küstenhoch-
wasserereignisse.  
 
Seitens der unteren Küstenschutzbehörde bestehen derzeit keine Be-
denken gegen den vorliegenden Entwurf des Bebauungsplans 
32.61.00. 
Der Einwender bittet die Hinweise zu beachten. 

Das Hochwasserrisikogebiet liegt in der Mönchswiese. Diese wird 
nicht mehr vom Planumgriff erfasst. Das Plangebiet liegt damit au-
ßerhalb von Hochwasserrisikogebieten, sodass eine Kennzeichnung 
nicht erforderlich wird. 

keine Berück-
sichtigung 

2. Stellungnahme 
2.1 Genehmigungserfordernis 
Aus den Unterlagen ist nicht erkennbar, dass küstenschutzrechtliche 
Genehmigungserfordernisse im Sinne der §§ 70, 77 oder 78 LWG 
bestehen könnten. 
Das Plangebiet befindet sich in einem Abstand von knapp 600 m zur 
Küste bzw. einem der Küste rechtlich gleichgestellten Bereich. Es be-
findet sich zudem abseits von Deichen und sonstigen Küsten- und 
Hochwasserschutzanlagen. 
Allgemein kann von einem Genehmigungserfordernis ausgegangen 
werden, wenn Küsten- bzw. Ufersicherungsanlagen oder die angren-
zenden Gewässer (bspw. Trave) betroffen sind. Die Beurteilung, ob 
eine Genehmigung erteilt werden kann bzw. ob ggf. eine Genehmi-
gungsfreistellung erfolgt, hat im Einzelfall zu erfolgen. 

Es wird von keinem küstenschutzrechtlichen Genehmigungserforder-
nis ausgegangen, da weder Küsten- bzw. Ufersicherungsanlagen 
noch die Trave betroffen sind.  

Kenntnisnahme 

2.2 Bauverbote 
2.2.1 § 80 Abs. 1 Nr. 4 LWG 
„Bauliche Anlagen dürfen in den Risikogebieten gemäß § 73 Absatz 1 
WHG nicht errichtet oder wesentlich geändert werden“ 
Laut Einwender befindet sich der südöstliche Teil des Plangebiets in 
einem Risikogebiet gemäß § 73 Abs. 1 WHG. 

Das Plangebiet liegt außerhalb von Hochwasserrisikogebieten, so-
dass eine Kennzeichnung nicht erforderlich wird. 

keine Berück-
sichtigung 
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Gemäß den vorliegenden Planunterlagen sind dort Maßnahmen „zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft“ vorgesehen. Baurecht soll augenscheinlich nicht hergestellt 
werden.  
Für den Bereich des Hochwasserrisikogebiets gilt somit zwar ein Bau-
verbot, allerdings wird festgestellt, dass dies auf die Durchführbarkeit 
des Bebauungsplans in der vorliegenden Form keine Auswirkungen 
hat.  
Aufgrund der Höhenlage des restlichen Gebiets von größtenteils deut-
lich mehr als NHN + 5,00 m, ist eine Betroffenheit der vorgesehenen 
Bebauung durch Küstenhochwasser weitestgehend auszuschließen. 

3. Hinweise 
- Der höchste jemals gemessen Sturmflutwasserstand (13.11.1872) für 
den Bereich Travemünde liegt ungefähr bei NHN + 3,30 m. 
- Gem. § 9 Abs. 6a BauGB sollten die Risikogebiete nach § 73 Abs. 1 
WHG als solche vermerkt werden. 
- Eine rechtskräftige Bauleitplanung, die unter Beteiligung der zustän-
digen Küstenschutzbehörde aufgestellt wurde, ersetzt nicht für den 
Einzelfall erforderliche küstenschutzrechtliche Genehmigungen nach 
dem LWG. 
- Eine gesetzliche Verpflichtung des Landes zum Schutz der Küste vor 
Abbruch und Hochwasserschutz besteht nicht und kann aus dieser 
Stellungnahme nicht abgeleitet werden. 
- Bei der Ausweisung von Baugebieten in gefährdeten Bereichen be-
stehen gegenüber dem Land Schleswig-Holstein keine Ansprüche auf 
Finanzierung oder Übernahme notwendiger Schutzmaßnahmen. 

 Das Plangebiet liegt außerhalb von Hochwasserrisikogebieten, so-
dass eine Kennzeichnung nicht erforderlich wird. 

Kenntnisnahme 

Nr. 12. Landeskriminalamt - Kampfmittelräumdienst (Schreiben vom 18.07.2019) 

Das Landeskriminalamt Schleswig-Holstein trägt vor, dass in der Ge-
meinde/ Stadt Kampfmittel nicht auszuschließen sind. 
Vor Beginn von Tiefbaumaßnahmen wie z.B. Baugruben/ Kanalisation/ 
Gas/ Wasser/ Strom und Straßenbau ist die o.a. Fläche/ Trasse gem. 
Kampfmittelverordnung des Landes Schleswig-Holstein auf Kampfmit-
tel untersuchen zu lassen. Die Untersuchung wird auf Antrag durch 
das 
Landeskriminalamt 
Dezernat 33, Sachgebiet 331 
Mühlenweg 166 
24116 Kiel 

Laut Auswertung des Kampfmittelräumdienstes vom 13.02.2017 
handelt es sich nicht um eine Kampfmittelverdachtsfläche. 

Kenntnisnahme 
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durchgeführt. Der Einwender bittet, den Bauträger darauf hinzuweisen, 
dass dieser sich frühzeitig mit dem Kampfmittelräumdienst in Verbin-
dung setzen sollte, damit Sondier- und Räummaßnahmen in die Bau-
maßnahmen einbezogen werden können. 

Nr. 13. Nicht umweltrelevant 

Nr. 14. Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus (Schreiben vom 06.08.2019) 

Gegen die 134. Änderung des Flächennutzungsplans und den Bebau-
ungsplan 32.61.00 der Hansestadt Lübeck bestehen in verkehrlicher 
und straßenbaulicher Hinsicht laut Einwender keine Bedenken, wenn 
folgende Punkte berücksichtigt werden: 
1. Direkte Zufahrten und Zugänge dürfen zur freien Strecke der Bun-
desstraße 75 (B 75) nicht angelegt werden. 

Eine Anbindung an die freie Strecke der B75 ist nicht vorgesehen. Kenntnisnahme 

2. Die verkehrliche Erschließung des Plangebiets zur B 75 ist im weite-
ren Verfahren frühzeitig mit dem Landesbetrieb Straßenbau und Ver-
kehr Schleswig-Holstein (LBV.SH), Standort Lübeck abzustimmen. 

Eine Anbindung an die freie Strecke der B75 ist nicht vorgesehen. Kenntnisnahme 

3. Der Einwender geht davon aus, dass bei der Prüfung der Notwen-
digkeit bzw. der Festlegung von Schallschutzmaßnahmen die zu er-
wartenden Verkehrsmengen auf den Straßen des überörtlichen Ver-
kehrs berücksichtigt werden und das Bebauungsgebiet ausreichend 
vor Immissionen geschützt ist. Immissionsschutz kann von den Bau-
lastträgern der Straßen des überörtlichen Verkehrs nicht gefordert 
werden. 

Im Zuge des Bebauungsplanverfahrens wurde eine schalltechnische 
Untersuchung erstellt, die die auf das Gebiet einwirkenden Verkehrs-
lärmimmissionen berücksichtigt. Im Ergebnis werden die einschlägi-
gen Grenz- und Orientierungswerte eingehalten, sodass keine Maß-
nahmen zum Schutz vor Verkehrslärm erforderlich sind. 

Berücksichti-
gung 

Nr. 15. Netz Lübeck GmbH (Schreiben vom 07.08.2019) 

Hinsichtlich der Nutzung der Netze des Einwenders für die Elektrizi-
täts-, Wasser-, Gas- sowie Breitbandversorgung (LWL) teilt dieser mit, 
dass hierfür ein Konzept im Rahmen der Detailplanung nach Vorliegen 
des jeweiligen Energiebedarfs erstellt wird. 
Um eine Elektrizitätsversorgung für die geplanten 550 Wohneinheiten 
gewährleisten zu können, ist die Errichtung einer Ortsnetztrafostation 
erforderlich, welche möglichst zentral im Erschließungsgebiet platziert 
werden sollte. Der Einwender bittet einen Flächenbedarf von 3,5 m x 
6,0 m zu berücksichtigen (Stationskörper ca. 1,73 m x 2,83 m). 

Die neue Ortsnetztrafostation wird im zentralen Grünzug nahe der 
Planstraße 1 verortet und zeichnerisch als Versorgungsfläche festge-
setzt.  
 

Berücksichti-
gung 

Die im Begründungstext unter Absatz 2.1 genannte 30 kV-Freileitung Die Kabeltrasse soll in den „Erholungsweg“ verlegt werden, der in der Berücksichti-
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der Netz Lübeck GmbH muss, aufgrund der geplanten Erschließungs-
baumaßnahme, in einer noch abzustimmenden Trasse unterirdisch 
umgelegt werden. Die Kosten für diese fremdveranlasste Kabellegung 
sind vom Veranlasser zu tragen. 

südlichen Parkanlage vorgesehen ist. 
 

gung 

Nr. 16. Stadtverkehr Lübeck GmbH (Schreiben vom 23.08.2019) 

Wie die Planverfasser schreiben, entspricht die vorhandene ÖPNV-
Anbindung über die Haltestellen Teutendorfer Weg, Mollwostr., Teu-
tenbrink oder Gewerbegebiet Gneversdorfer Weg nicht den Standards 
des 4. Regionalen Nachverkehrsplans der Hansestadt Lübeck. Um 
diese einhalten zu können, wird im B-Plan die Weiterführung einer 
Buslinie in das Wohngebiet vorgeschlagen. Dafür würde sich die Linie 
33 anbieten (verkehrt montags bis freitags im 30-Minuten Takt, sams-
tags und sonntags im 60-Minuten-Takt), die bisher an der Haltestelle 
Gewerbegebiet Gneversdorfer Weg endet. Durch eine Verlängerung 
der Linie 33 an allen Wochentagen würden Betriebskosten von etwa 
250.000 Euro/Jahr entstehen, die von der Hansestadt Lübeck auszu-
gleichen sind. 
 
Der Einwender bittet um Beachtung, dass zusätzlich folgende Ände-
rungen des B-Plans, die für eine Bedienung des Wohngebiets notwen-
dig sind: 
· Für die angedachte Wendemöglichkeit auf dem westlichen Quartiers-
platz muss der Durchmesser zum Wenden eines Gelenkbusses mind. 
25 Meter betragen. 
· Auf dem westlichen Quartiersplatz muss eine barrierefreie Haltestelle 
(stadteinwärts und stadtauswärts gemeinsam) eingeplant werden, wo 
auch der Bus die Wendezeit verbringen kann. Es wird gebeten, dort 
auch einen Standort für einen Fahrgastunterstand vorzusehen. Außer-
dem ist dort eine WC-Anlage für das Fahrpersonal einzuplanen. 
· An der Einfahrt in die Planstraße 1 sind ebenso barrierefreie Halte-
stellen in beiden Richtungen (als Ersatz zum Halt an der Haltestelle 
Gewerbegebiet Gneversdorfer Weg) einzurichten. 
· Ggf. sind auf dem östlichen Quartiersplatz barrierefreie Haltestellen in 
beiden Richtungen einzuplanen. 
· Es ist auf die Schleppkurven eines Gelenkbusses im gesamten Stre-
ckenverlauf zu achten. 
· Zur Befahrung der Kommunaltrasse (als Option für eine Erweiterung 
des Gebiets) ist ganz besonders auf die Schleppkurve und die Breite 
eines Gelenkbusses zu achten. Besonders an der Einfahrt (am Quar-

Die Hinweise zur Straßenraumgestaltung sind in der weiteren Er-
schließungsplanung berücksichtigt worden. 
Die Gestaltung des westlichen Quartiersplatz unter Berücksichtigung 
der genannten Anforderungen wird im Rahmen der Ausführungspla-
nung abgestimmt. Die Haltestelle Dreilingsberg wird bei der geplan-
ten Linienführung nicht mehr angefahren und in die Planstraße ver-
legt. 
Die Infrastrukturkosten werden von der Stadt getragen. 

 

Berücksichti-
gung 
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tiersplatz ) scheinen die Grundstücke zu dicht in der Kommunaltrasse 
zu liegen. 
· Es wird gebeten, gut ausgebaute und beleuchtete Fuß- und Radwe-
gebeziehungen zur Haltestelle Teutendorfer Weg zu berücksichtigen. 
Der Stadtverkehr Lübeck ist von allen Infrastrukturkosten (z.B. für Hal-
testellen, Fahrgastunterstände, WC-Anlage) sowie Betriebskosten für 
die Linienverlängerung freizuhalten. 

Nr. 17. Telefónica Germany GmbH & Co. OHG (Schreiben vom 26.07.2019) 

Aus Sicht der Telefónica Germany GmbH & Co. OHG sind nach den 
einschlägigen raumordnerischen Grundsätzen die folgenden Belange 
bei der weiteren Planung zu berücksichtigen, um erhebliche Störungen 
bereits vorhandener Telekommunikationslinien zu vermeiden: 

-durch das Plangebiet führen 1 Richtfunkverbindung hindurch 
-die Fresnelzone der Richtfunkverbindung 101556198 befindet 

sich in einem vertikalen Korridor zwischen 15 m und 45 m 
über Grund 

In den betroffenen Bereichen sind keine Gebäude vorgesehen, deren 
Höhe 13 m über Grund überschreitet. Daher ist von keiner Beein-
trächtigung der Richtfunkverbindung auszugehen. 
Es wird ein Hinweis auf die Richtfunkstrecke in den Bebauungsplan 
aufgenommen; der Streckenverlauf wird gekennzeichnet. 

Berücksichti-
gung 

 

  

Zur besseren Visualisierung sendet der Einwender ein digitales Bild, 
welches den Verlauf der Punkt-zu-Punkt-Richtfunkverbindung des 
Einwenders verdeutlichen soll. 
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Die farbige Linie versteht sich als Punkt-zu-Punkt-
Richtfunkverbindungen der Telefónica Germany GmbH & Co. OHG. 
Das Plangebiet ist im Bild mit einer dicken roten Linie eingezeichnet. 
Die Linie in Rot hat für die Planverfasser keine Bedeutung. 
Man kann sich diese Telekommunikationslinie als einen horizontal über 
der Landschaft verlaufenden Zylinder mit einem Durchmesser von rund 
30-60m (einschließlich der Schutzbereiche) vorstellen (abhängig von 
verschiedenen Parametern). Es wird gebeten, zur Veranschaulichung 
die beiliegenden Skizzen mit Einzeichnung des Trassenverlaufs zu 
beachten. Alle geplanten Konstruktionen und notwendige Baukräne 
dürfen nicht in die Richtfunktrasse ragen. Es wird um Berücksichtigung 
und Übernahme der o.g. Richtfunktrasse in die Vorplanung und in die 
zukünftige Bauleitplanung bzw. den zukünftigen Flächennutzungsplan 
gebeten. Innerhalb der Schutzbereiche (horizontal und vertikal) sind 
entsprechende Bauhöhenbeschränkungen festzusetzen, damit die 
raumbedeutsame Richtfunkstrecke nicht beeinträchtigt wird.  
Es muss daher ein horizontaler Schutzkorridor zur Mittellinie der Richt-
funkstrahlen von mindestens +/- 30 m und einen vertikalen Schutzab-
stand zur Mittellinie von mindestens +/-15m eingehalten werden.  
Es wird um Berücksichtigung und Übernahme der o.g. Richtfunktras-
sen einschließlich der geschilderten Schutzbereiche in die Vorplanung 
und in die zukünftige Bauleitplanung bzw. den zukünftigen Flächennut-
zungsplan gebeten. Innerhalb der Schutzbereiche (horizontal und ver-
tikal) sind entsprechende Bauhöhenbeschränkungen s. o. festzuset-
zen, damit die raumbedeutsamen Richtfunkstrecken nicht beeinträch-
tigt werden. 
Sollten sich noch Änderungen in der Planung/ Planungsflächen erge-
ben, bittet der Einwender, die geänderten Unterlagen zur Verfügung zu 
stellen, damit eine erneute Überprüfung erfolgen kann. 

  



134. Flächennutzungsplanänderung und Bebauungsplanverfahren 32.61.00 /  Auswertung der Beteiligung gemäß §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB  /  Teil B   (Stand: 06.05.2021) 51 
 

Nr. 18. Wirtschaftsförderung Lübeck (Schreiben vom 09.08.2019) 

Grundsätzliche Anmerkungen und Hinweise zur Begründung und zur 
Planzeichnung: 
• Aus Sicht der Wirtschaftsförderung erscheint die beabsichtigte ver-
kehrliche Erschließung des Plangebiets mit Anschluss an die Straße 
Am Dreilingsberg nach der Kurve im Gewerbegebiet und ohne einen 
Umbau bzw. eine Verlegung des Regenwasserrückhaltebeckens (Flur-
stück 6/38) aufgrund der unübersichtlichen Verkehrsführung als prob-
lematisch. 

Ausweislich des Verkehrsgutachtens bestehen keine Bedenken in 
Hinblick auf den vorgesehenen Anschluss der Planstraße an die 
Straße Am Dreilingsberg. Die Schleppkurven und Sichtdreiecke sind 
überprüft worden und ausreichend dimensioniert. 

Kenntnisnahme 

• Eine Anbindung nach Norden, u.a. über eine „Kommunaltrasse“ für 
den ÖPNV und die Entsorgungsbetriebe über ein 7 m breites Geh-, 
Fahr- und Leitungsrecht (vgl. Begründung Kap. 5.3.3 und 5.3.5 und 
Planzeichnung) an einer der engsten Stellen zwischen zwei direkt an-
einander angrenzenden Baufeldern im westlichen Drittel des Plange-
biets erscheint wenig überzeugend gelöst. 

Im Zuge der Überarbeitung des Entwurfs wurde die Kommunaltrasse 
aus dem Grünzug herausgenommen und in Verlängerung einer der 
Wohnstraßen angeordnet. Hierdurch wird die Qualität der zu gestal-
tenden Parkanlage erhöht und der Flächenverbrauch insgesamt mi-
nimiert. 

Berücksichti-
gung 

Nr. 19. BUND (Schreiben vom 09.08.2019) 

Grundsätzliches 
1. Die geplante Bebauung erfordert die Entlassung des betroffenen 
Gebiets aus dem gegenwärtigen Status als Landschaftsschutzgebiet 
(LSG). 
Mit dem LSG-Status verbinden sich u.a. die Zwecksetzungen die Zer-
siedlung und Überbauung der freien Landschaft im Außenbereich zu 
begrenzen und günstige klimatische Bedingungen in angrenzenden 
Siedlungen zu sichern. Diese Ziele werden ad absurdum geführt, wenn 
der LSG-Status aufgehoben wird, sobald diesem Bebauungswünsche 
der Stadt bzw. privater Investoren entgegenstehen. 
Der BUND lehnt deshalb die (Teil-)Aufhebung des betroffenen LSG ab. 
Sofern dringlicher Bedarf an zusätzlichem Wohnraum in Travemünde 
nachgewiesen werden kann, ist dieser durch eine bauliche Verdichtung 
im Innenbereich zu realisieren. Unter anderem bietet sich die angren-
zende Teutendorfer Siedlung mit Einzelhäusern auf sehr großen 
Grundstücken für eine ökologisch verträgliche bauliche Verdichtung 
an. 
Entsprechend den rechtlichen Vorgaben des BauGB sollten deshalb 
alle Möglichkeiten der Bauverdichtung im Innenbereich geprüft und 
ausgeschöpft werden. 

Für die Teilaufhebung des LSG wird ein gesondertes Verfahren in 
Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde durchgeführt. 

Die Inanspruchnahme der im baulichen Außenbereich gelegenen 
Flächen ist erforderlich, um der dringenden Nachfrage nach zusätzli-
chem Wohnraum in der Hansestadt Lübeck und in Travemünde 
nachkommen zu können.  

Dem Vorrang der baulichen Innenentwicklung  wurde durch die 
jüngsten Bauleitplanungen (Nachnutzung ehem. Autohaus Kittner 
/Nachverdichtung Parkplatz Godewind, Entwicklung Fischereihafen / 
Baggersand) bereits an mehreren Stellen entsprochen. Die genann-
ten Flächen wurden für den Geschosswohnungsbau entwickelt. Es 
fehlt im Ortsteil Travemünde jedoch an zusätzlichen Flächen für gar-
tenbezogene Wohnformen wie Reihen- und Stadthäuser sowie Ein- 
und Doppelhäuser. Die Nachverdichtung bestehender Siedlungs-
strukturen durch eine Bebauung „in zweiter Reihe“ wird geprüft und 
ggf. später planerisch umgesetzt. Der Zeitverlauf für eine Planaufstel-
lung und Umsetzung wird aufgrund der vielen Privateigentümer als 
lang eingeschätzt. 

keine Berück-
sichtigung 
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2. Die gegenwärtigen und noch zu erwartenden Folgewirkungen des 
Klimawandels haben u.a. in Lübeck zur Ausrufung des Klimanotstan-
des durch die Bürgerschaft geführt. Daraus ergibt sich notwendiger-
weise die Anforderung, sämtliche Planungen der Stadt auf den Prüf-
stand der Klimaschutz- und der Klimaanpassungsverträglichkeit zu 
stellen. Eine solche Prüfung erfordert verbindlich anerkannte Prüfkrite-
rien, die jedoch in Lübeck nach Kenntnis der Einwender bisher nicht 
entwickelt worden sind. 
Der BUND fordert deshalb alle langfristig wirksamen Planungsvorha-
ben der Stadt - wie u.a. der Bauleitplanung -, die nicht zur Gefahren-
abwehr akuter Dringlichkeit unterliegen, solange zurückzustellen bis 
anhand verbindlicher Kriterien die Klimaschutz- und Klimaanpassungs-
verträglichkeit geprüft werden kann. Ein negatives Prüfungsergebnis 
muss zur entsprechenden Änderung oder der Aufgabe der Planung 
führen. 

Die Entwicklung der Fläche fußt auf dem Beschluss zu Lübeck 2030. 
Der Aufstellungsbeschluss wurde zeitlich vor dem Klimanotstandsbe-
schluss gefasst. Die Fläche wurde im Vertrauen auf den Aufstel-
lungsbeschluss vom Vorhabenträger erworben und umfangreiche 
Untersuchungen in Auftrag gegeben. Ein Planungsstop wäre vertrau-
ensschädigend.  
Die im Rahmen des Klimanotstandes aufgeführten Maßnahmen, die 
die Bauleitplanung betreffen, werden berücksichtigt (Energiekonzept; 
klimagerechte Bauweise durch u.a. Gründächer, kompakte Baufor-
men, hoher Grünflächenanteil; Bevorzugung schadstoffarmer Mobili-
tät durch dichtes Netz an Geh- und Radwegen, ggf. E-Ladesäulen). 
Die Belange des Klimaschutzes und der Klimaanpassung werden 
zudem im Rahmen der Umweltprüfung in den Bauleitplanverfahren 
berücksichtigt. 

keine Berück-
sichtigung 

Zu den Planungsinhalten 
Unabhängig von den grundsätzlichen Ausführungen nehmen die Ein-
wender zu einzelnen Planungsinhalten wie folgt Stellung: 
1. Das Planungsgebiet hat gem. der Planungshinweiskarte der „Klima-
analyse Lübeck" (2017) eine hohe bioklimatische Bedeutung mit einer 
hohen Empfindlichkeit gegenüber Nutzungsintensivierungen. Deshalb 
kommt der Erhaltung des Luftaustausches mit der Umgebung hohe 
Bedeutung zu. 
Dieser Bedeutung wird die bisher geplante Ausrichtung der für den 
Luftaustausch bedeutsamen Bebauungs- und Grünachsen nicht ge-
recht. 
Die westlich bis nordwestlich ausgerichtete Hauptströmungsrichtung 
der Flurwinde erfordert eine entsprechende Anpassung, d. h. die Dre-
hung der geplanten Achsen um ca. 40 Grad, so dass die maßgebende 
zentrale Grünachse in der Hauptströmungsrichtung zu liegen kommt 
und den Anschluss an die unbebaute Mönchswiese herstellt. 

Das in einem Gutachterverfahren entwickelte städtebaulich-
freiraumplanerische Konzept sieht vor, das Plangebiet in vier Bebau-
ungscluster zu unterteilen, die jeweils durch in Nordwest-Südost ge-
richtete Grünzüge voneinander getrennt sind. Durch diese Grünzäsu-
ren ist eine hinreichende Durchlüftung des Plangebiets gewährleistet. 
Die geplante Bebauung wird zudem durchschnittlich nur zwei Vollge-
schosse aufweisen und sich in Baugruppen oder Einzelbaukörper 
auflösen. Von nachteiligen Auswirkungen auf die Durchlüftungssitua-
tion ist daher nicht auszugehen. 
 

keine Berück-
sichtigung 

2. Mit einer entsprechend geänderten Achsenausrichtung der Bebau-
ung verbindet sich zudem eine Drehung der Hausdachflächen (insbe-
sondere der Reihenhäuser) in südwestliche Richtung und damit in ein 
Lage, die für den Einsatz von Fotovoltaikanlagen erheblich effektiver 
ist. 
Im Hinblick auf die Anforderungen des Klimaschutzes sehen die Ein-
wender die zur Nutzung von Fotovoltaikanlagen optimierte Änderung 
der Planung als zwingende Notwendigkeit. 

Einer Anpassung der Ausrichtung der Hausdachflächen bedarf es 
nicht. Die vorgesehene Ausrichtung der Baufelder ermöglicht eine 
Nutzung solarer Wärmeenergie oder Photovoltaikanlagen auf allen 
Gebäuden. Eine reine Südwestausrichtung ist bei dem heutigen 
Stand der Technik nicht erforderlich. 

Eine Pflicht zur Nutzung von solarer Wärmeenergie oder Photovolta-
ikanlagen kann im Bebauungsplan nicht festgesetzt werden. 

keine Berück-
sichtigung 
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Darüber hinaus ist die Energiegewinnung über Fotovoltaikanlagen und 
Solarthermie - soweit rechtlich möglich - per B-Plan-Satzung vorzuge-
ben. 

3. Im Hinblick auf die prognostizierte Zunahme von Trockenperioden 
mit hohen Lufttemperaturen einerseits und Starkregen-Ereignissen 
andererseits ist eine hohe Durchgrünungsrate von Siedlungen, aber 
auch die Speicherung des Regenwassers bzw. die Verhinderung des 
schnellen Wasserabflusses erforderlich. 
Das (Stark-)Regenwasser sollte genutzt werden, um mehrere Teiche 
innerhalb des Gebiets mit Wasser zu versorgen, die über ihre Verduns-
tung zugleich eine Luftkühlung im Gebiet bei hohen Temperaturen 
bewirken. 

Rund 40 % des Plangebietes sind öffentliche Grünflächen (inkl. 
Moorbek-Niederung). Hinzu kommen noch die privaten Gärten (ca. 
20 %) – die Siedlung weist also eine sehr hohe Durchgrünungsrate 
auf. Die Anlage von Teichen oder Retentionsräumen in den Grünzü-
gen ist nicht vorgesehen, da diese i.d.R. eingezäunt werden müssen 
und dadurch die Erholungsnutzung wie auch das Ortsbild einge-
schränkt würden. 

Eine Rückhaltung des Niederschlagswassers erfolgt auf den Bau-
grundstücken selbst, das Niederschlagswasser wird anschließend 
gedrosselt in die Moorbek mit den neu anzulegenden Auenbereichen 
eingeleitet. 

Für Gebäude mit flachen oder flach geneigten Dächern sowie Ne-
benanlagen, Garagen und Carports wird eine zwingende Dachbegrü-
nung festgesetzt. Eine Dachbegrünung trägt ebenfalls zur Minderung 
des Abflussbeiwerts bei und wirkt kleinklimatisch ausgleichend. 

keine Berück-
sichtigung 

4. Sehr negativ sowohl für die Biodiversität an Insekten und Vögeln als 
auch für den Klimaschutz wirken sich sog. Schottergärten auf Wohn-
grundstücken aus. Ihre Anlage in Siedlungen, insbesondere auf Neu-
baugrundstücken, ist zunehmend zu beobachten. 
Der BUND fordert deshalb, die Anlage solcher „Gärten" ausdrücklich 
per B-Plan-Satzung zu untersagen, auch wenn sie gem. Landesbau-
ordnung eigentlich nicht zulässig sind. 

Das Anlegen von „Schottergärten“ ist, wie der Einwender richtig be-
schreibt, bereits durch die LBO unzulässig. Zusätzlich erfolgt eine 
Festsetzung zum Ausschluss von steinernen Vorgärten, um eine 
höhere Anstoßwirkung zu erreichen. 

Berücksichti-
gung 

5. Umfangreiche Untersuchungen des BUND zur Umsetzung von um-
weltrelevanten Bestimmungen in B-Plan-Satzungen haben ergeben, 
dass u.a. Festsetzungen zu Gründächern auf Nebengebäuden und 
Baumpflanzungen auf privaten Wohngrundstücken weit überwiegend 
nicht eingehalten werden, aber auch nicht nachträglich durchgesetzt 
werden (können). Auch der Umfang voll versiegelter Flächen ist auf 
den Grundstücken weit höher als für die Berechnung von Ausgleichs-
maßnahmen zugrunde gelegt wird. 
Der BUND fordert deshalb, dass größere öffentliche Flächen im Pla-
nungsgebiet für die Durchgrünung ausgewiesen werden und der realis-
tisch zu erwartende höhere Versiegelungsgrad im Bebauungsgebiet in 

Das städtebaulich-freiraumplanerische Konzept sieht bereits einen 
Anteil von ca. 40 % öffentlichen Grünflächen vor inkl. der Flächen der 
Moorbek-Niederung. Hinzu kommen die privaten Gärten (ca. 20 %). 
Die Planung berücksichtigt damit bereits einen sehr hohen Anteil an 
Grünflächen und beschränkt die Bauflächen und die Versiegelung auf 
das notwendige Maß. 
 

keine Berück-
sichtigung 
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den Berechnungen des Ausgleichsumfangs berücksichtigt wird. 

Nr. 20. NABU Schleswig-Holstein (Schreiben vom 15.08.2019) 

Der NABU lehnt eine Bebauung in diesem Teil Travemündes und da-
mit die vorliegende Bauleitplanung entschieden ab! Es ist unverständ-
lich und fatal, dass diese wohl vor allem aus wirtschaftlichen Gründen 
motivierte Planung von Lübecks Politik gebilligt und auf den Weg ge-
bracht wurde, basierend offenbar weniger aus ISEK 2010 als vielmehr 
auf den Wunschvorstellungen der 2016 überarbeiteten “Zukunftsorien-
tierten Stadtentwicklung Lübeck 2030“. In der Vergangenheit wurden 
bereits mehrfach in Lübeck Natur- und Klimaschutzziele ignoriert und 
auch Schutzgebietsgrenzen spielten keine Rolle (z.B. B-Plan 02.12.00 
– St. Jürgen/ Wasserkunst). Dass nunmehr jedoch in Kauf genommen 
werden soll, dass große Teile des Plangebiets in einem Land-
schaftsschutzgebiet (LSG Travemünder Winkel) liegen und eine Ent-
lassung hieraus erforderlich wird, dass es laut Regionalplan überdies 
Teil eines regionalen Grünzuges ist und ein Zielabweichungsverfahren 
in Gang gesetzt werden muss, dass außerdem für die Renaturierung 
der Moorbek ein Planfeststellungsverfahren notwendig wird, ist eine 
bislang beispiellose Häufung von Hindernissen und Erfordernissen, die 
man zu ignorieren und mit Hilfe der Politik zu überwinden versucht. 
Entscheidend ist aus der Sicht der Einwender überdies folgendes: 
Das Plangebiet stellt die einzige, aus topographischen Gründen zudem 
besonders wichtige Frischluftschneise für das Zentrum Travemündes 
dar. Diese – in Lübeck bislang eher nachrangig bewertete – besondere 
Problematik sollte nach der Ignoranz vergangener Jahre für solche 
Ziele nunmehr bei dem in der Bevölkerung und auch in Politikerkreisen 
inzwischen wohl angekommenen Klimabewusstsein zu einer Ableh-
nung der vorliegenden Planung führen! Umso mehr, als derzeit die 
massiven Bauplanungen am Baggersand und am Fischereihafen ei-
nerseits für eine wesentliche Entlastung der immer wieder vorrangig 
genannten Wohnraumproblematik sorgen könnten (sofern diese Bau-
vorhaben nicht nur Ferienwohnungen ermöglichen werden und nur 
touristischen und Finanz-Zwecken dienen); andererseits dürfte diese 
begonnene Bebauung zu einer baulichen und verkehrsmäßigen Ver-
dichtung führen mit eher negativen kleinklimatischen Folgen. Der aus 
W - NW heranführenden Frischluftschneise kommt somit umso mehr 
eine besondere Bedeutung zu, die es zu erhalten gilt. 

Die Inanspruchnahme der im baulichen Außenbereich gelegenen 
Flächen ist erforderlich, um der dringenden Nachfrage nach zusätzli-
chem Wohnraum in der Hansestadt Lübeck und in Travemünde 
nachkommen zu können.  

Dem Vorrang der baulichen Innenentwicklung wurde durch die jüngs-
ten Bauleitplanungen (Nachnutzung ehem. Autohaus Kittner 
/Nachverdichtung Parkplatz Godewind, Entwicklung Fischereihafen / 
Baggersand) bereits an mehreren Stellen entsprochen. Die genann-
ten Flächen wurden für den Geschosswohnungsbau entwickelt. Es 
fehlt im Ortsteil Travemünde jedoch an zusätzlichen Flächen für gar-
tenbezogene Wohnformen wie Reihen- und Stadthäuser sowie Ein- 
und Doppelhäuser.  

Das in einem Gutachterverfahren entwickelte städtebaulich-
freiraumplanerische Konzept sieht vor, das Plangebiet in vier Bebau-
ungscluster zu unterteilen, die jeweils durch in Nordwest-Südost ge-
richtete Grünzüge voneinander getrennt sind. Durch diese Grünzäsu-
ren ist eine hinreichende Durchlüftung des Plangebiets gewährleistet. 
Die geplante Bebauung wird zudem durchschnittlich nur zwei Vollge-
schosse aufweisen und sich in Baugruppen oder Einzelbaukörper 
auflösen. Von nachteiligen Auswirkungen auf die Durchlüftungssitua-
tion ist daher nicht auszugehen. 

Das städtebaulich-freiraumplanerische Konzept sieht einen Anteil von 
ca. 40 % öffentlichen Grünflächen vor inkl. der Flächen der Moorbek-
Niederung. Hinzu kommen die privaten Gärten (ca. 20 %). Die Pla-
nung berücksichtigt damit einen sehr hohen Anteil an Grünflächen 
und beschränkt die Bauflächen und die Versiegelung auf das not-
wendige Maß. 

Das Planverfahren für die Renaturierung der Moorbek ist kein Hinde-
rungsgrund, sondern eine zusätzliche Aufwertungsmaßnahme für 
den Naturraum, die weit über klassische Ausgleichsmaßnahmen 
hinausgeht.  

keine Berück-
sichtigung 

Die Einwender verzichten darauf, im jetzigen Planungsstadium auf Die hinreichende Leistungsfähigkeit der Anbindung über die Straße keine Berück-
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bestimmte (auch positive) Einzelheiten einzugehen. Hingewiesen sei 
vielmehr auf die, auch aus der Sicht der Einwender, eher problemati-
sche einzige Verkehrsanbindung allein über die Straße „Am Dreilings-
berg“, die s. W. bereits bei den öffentlichen Vorstellungen der Planung 
massiv kritisiert wurde. 

Am Dreilingsberg und den Knoten Gneversdorfer Weg ist bei Umset-
zung der vorgeschlagenen Aus- und Umbaumaßnahmen (u.a. Um-
markierung der Fahrspuren, zusätzliche Abbiegespur aus der Straße 
Am Dreilingsberg hinaus) gutachterlich belegt. Für eine weitere An-
bindung besteht kein Erfordernis, auch unter dem Gesichtspunkt 
einer flächensparenden Erschließung soll von einer weiteren Stra-
ßenanbindung abgesehen werden. 

sichtigung 

Was die Artenschutzbelange betrifft, so war früheren Lübecker Vogel-
kundlern die besondere Äsungssituation an den Westhängen der Tra-
ve im Bereich Ivendorf - Travemünde z. T. durchaus bekannt, mehr-
mals mit nennenswerten Mengen an rastenden Singschwänen, Grau-, 
Saat- und Blassgänsen. Dieses allerdings überwiegend in strengen 
Wintern mit zufrierenden Travebuchten, ohne dass hierfür s. W. heute 
noch aussagefähige Zählungsdaten vorliegen dürften. Nach der völli-
gen Umwandlung der Topographie durch den Ausbau des Skandinavi-
enkais und der westlichen Abschneidung der Landschaft durch den 
Bau der BAB Kücknitz/ Siems – Travemünde dürfte bei bestimmten 
Frostlagen den verbliebenen landwirtschaftlichen Flächen auch heute 
noch eine besondere Bedeutung als Rast- und Äsungsflächen über-
winternder Wasservögel zukommen. Ob sich hierfür zeitnah und ange-
sichts der Kürze der Zeit bei den wohl immer milder werdenden Win-
tern allerdings aussagefähige Nachweise erbringen lassen, wäre zu 
hoffen, erscheint aber eher fraglich. 
  

Für die Rastvögel auf der Ackerfläche ist ein Verlust an Nahrungsflä-
che gegeben. Die gutachterliche Bewertung der Bedeutung der Flä-
che und der Erheblichkeit des Fortfalls einer von mehreren Nah-
rungsflächen zeigt, dass eine Erheblichkeit i.S. der FFH-
Verträglichkeit (§ 34 BNatSchG), des Artenschutzes (§ 44 
BNatSchG) oder der Beeinträchtigung von Lebensgemeinschaften  
(§§ 14/15 BNatSchG) nicht gegeben ist. Es ist damit zu rechnen, 
dass v.a. die zahlenmäßig am umfangreichsten vorkommenden Gän-
se andere Flächen zwischen Hemmelsdorfer See und Traveförde 
verstärkt nutzen werden. Ebenfalls geeignete größere Offenland-
flächen sind in größerer Zahl vorhanden.  
Im Zuge der weiteren Umweltprüfung ist auch eine Einschätzung zur 
Verträglichkeit mit dem Vogelschutzgebiet „Traveförde“ erfolgt. Die 
Prüfung der einzelnen Schutzziele und Erhaltungsgegenstände der 
o.g. Schutzgebiete zeigte, dass lediglich für das VSG „Traveförde“ 
mögliche Konflikte vorliegen, die in der Verträglichkeitsprüfung näher 
betrachtet wurden. Im Ergebnis wurde zusammenfassend festge-
stellt, dass nach gültiger Rechtslage keine Beeinträchtigung der Er-
haltungsziele des Natura2000-Netzwerks von dem betrachteten Vor-
haben ausgehen kann, da nicht direkt in das Schutzgebietssystem 
eingegriffen wird und die betrachtete Fläche außerhalb desselben 
gelegen ist.  
Darüber hinaus kann auch keine faktische Beeinträchtigung der Er-
haltungsziele abgeleitet werden, da die Nutzungsintensität und Re-
gelmäßigkeit, kombiniert mit der Verfügbarkeit weiterer geeigneter 
Nahrungsflächen im Umfeld des Vorhabens sowie im VSG Traveför-
de selbst, nicht erkennen lassen, dass die Planfläche eine überge-
ordnete Bedeutung als Nahrungsraum für die im VSG Traveförde 
rastenden Gänse und Schwäne besitzt. 
Es kommt vorhabenbedingt nach gutachterlicher Einschätzung zu 
keinen relevanten Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele / Gegen-
stände des Natura2000-Netzwerks. 

Kenntnisnahme 
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Travemünde, den 12.12.2019

Bebauungsplan 32.61.00 –     Neue Teutendorfer Siedlung / Am Dreilingsberg   -   Frühzeitige   
Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB     

Sehr geehrter Herr Schröder, sehr geehrte Damen und Herren,

der Ortsrat Travemünde bringt im Zuge der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB
folgende Äußerung vor:

Wir sind überzeugt, dass die Kreuzung Dreilingsberg/Mooredder den zusätzlichen Verkehr aus der Neuen
Teutendorfer Siedlung, trotz des geplanten Umbaus, nicht aufnehmen wird können.

Daher  sind  wir  der  Meinung,  dass  das  Plangebiet  eine  nördliche  Anbindung  braucht.  Diese  soll  einen
geringen, für die Verkehrsfläche nur notwendigen Flächenverbrauch zur Folge haben. Ebenso ist bei der
Anlage  einer  solchen  Verkehrsfläche  eine  nur  minimale  Auswirkung  auf  die  nördlich  gelegene
Landschaftsschutzfläche zu beachten.

Mit freundlichen Grüßen im Namen des Vorstands

r – Torstraße 4 – 23570 Lübeck-Travemünde

Hansestadt Lübeck- Fachbereich 5

Mühlendamm 12

23539 Lübeck

Anschrift Torstraße 4
23570 Lübeck-Travemünde
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Von: Janina Major major@claussen-seggelke.de
Betreff: Fwd: Bebauungsplan 32.61.00 Neue Teutendorfer Siedlung
Datum: 7. Juli 2021- 27.KW um 11:21

An:

Von:  
Gesendet: Freitag, 13. Dezember 2019 07:31
An: bebauungsplanung
Betreff: Bebauungsplan 32.61.00 Neue Teutendorfer Siedlung 
 

Sehr geehrte Damen und Herren,
 
in Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung reichen wir hiermit folgendes 
Bedenken ein:
 
 
-   Der Ortsverband der CDU Travemünde spricht sich strikt gegen die Anbindung der 
Neuen Teutendorfer Siedlung über die Kreuzung Dreilingsberg – Gneversdorfer Weg - 
Moorredder aus. Diese ist die am stärksten frequentierte Kreuzung in Travemünde und 
schon heute stark Stau gefährdet. In Zukunft kommt der Verkehr der Baugebiete 
Baggersand und Fischereihafen sowie die Blockbildung des Verkehrs durch die 
Verdopplung des Bahnverkehrs dazu. Damit wird Verkehrskollaps unausweichlich sein. 
Die Zahlen des Verkehrsgutachtens sind unrealistisch und bereits aus dem Jahr 2015! 
Zukünftige Entwicklungen sind nicht genügend berücksichtigt.
 

- Wir setzen voraus, dass es für dieses Bauvorhaben und darüber hinaus für alle neu 
ausgewiesenen Bauvorhaben zur Auflage gemacht wird, die Problematik des 
Klimawandels durch eine energetische Art der Bebauung nach den neuesten 
wissenschaftlichen Erkenntnissen zu berücksichtigen.
 

- Die angedachte Busanbindung über den Notfallweg ist nicht realisierbar - Die 
VerkehrsInfrastruktur zur alten Teutendorfer Siedlung ist dafür nicht geeignet.
 

- Die Schaffung eines sicheren Schulwegs zur Stadtschule oder zur Schule am Meer ist 
nicht zu erkennen. Die Querung der  Fuß– und  Radwege sind gefährlich und nicht der 
Sicherheit entsprechend geplant.
 

- Das Angebote für Ladestationen muss in die Planungen dringend aufgenommen 
werden
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23570 Lübeck-Travemünde X 

Hansestadt Lübeck 
Fachbereich 5 -- Planen u. Bauen 
Bereich Stadtplanung und Bauvorhaben 

Bürgerbeteiligung :zum B-Pian 32-61-00 

Neue Teutendorfer Siedlung (NTS) 

 

12.12.2019 

Ich empfinde das gesamte Objekt in seiner Ausgestaltung für gelungen. Die Durchmischung 
von Geschosswohnbau und Einzel-, Doppel- und Reihenhäuser, sowie die Gestaltung des 
Grünbereichs lassen ein angenehmes Wohnen erwarten. 

Das Baugebiet der Neuen Teutendorfer Siedlung vergrößert Travemünde um ca. 8%. der 
bebauten Fläche. Gleichzeitig steigt die Einwohnerzahl um ca. 1000 Bewohner = ca. 8%. 

Zuzüglich ca. 500 neue Bewohner des Baggersand. Travemünde wird in absehbarer Zeit 11 

- 12% mehr Bewohner zählen. /-/ [ !Jtfl; i__,_/ r-1/ / r:J: J!u..- ~ 

Damit werden die Folgen des Bauprojekt NTS (+Baggersand) für Travemünde erheblich 
sein. Die Auswirkungen betriffi alle Lebensbereiche der Travemünder*innen. 

" Verkehr: höheres Aufkommen, sowie ÖPNV, Kreuzung Dreilingsberg/Gneversdorfer 
Weg/Moorredder 

" Soziale Belange wie Schule, Kultur, Sport, möglicher zusätzlicher Tourismus 
.. Infrastruktur: ärztliche und sonstige Versorgung, 
.. Umwelt: Aufhebung eines Landschaftsschutzgebietes, Flächenverbrauch, Probleme 

der Ableitung des Oberflächenwassers 

Meine Stellungnahme: 
Anregungen,Bedenken,Forderungen 

Verkehr 
ln der "Begründung" zum B-Plan 31-62-00 heißt es auf Seite 13 u.a. 
"· Umsetzung eines zeitgemäßen und verkehrsberuhigten Mobilitätskonzeptes, u.a. mit 
Bustrasse und optionaler Anbindung gen Norden", 

1) 
Das gesamte Areal der NTS soll verkehrsberuhigt sein. Wenn kein zentraler Parkplatz 
außerhalb des Wohngebietes realisierbar ist, sollte für alle Straßen 30 Km/h gelten. Für Car
sharing Angebote sollen Stellplätze vorgesehen sein. 
Zur Erinnerung: Eincar-sharing Angebot ersetzt 4 Stellplätze. 
Es hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass ein Pkw-Anteil von 0,9, oder niedriger, pro 
WE nicht realistisch ist. Er ist stets höher. Es ist für mindestens 600 Pkw Stellfläche zu 
schaffen. Zuzüglich Mitarbeiter-Parkplätze. 
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2) 
Die angedachte Linienführung des ÖPNV über die im Südosten gelegene "Notausfahrt " mit 
Weiterführung über die Straße Hornkamp" ist nicht weiter zu verfolgen: Die Notausfahrt ist 
zu schmal und im Unterbau zu schwach 
Hornkamp als Wohnstrasse ist zu schmal und im Unterbau zu schwach, selbst für 
Kleinbusse (Shuttlebus) 
Lösung: Busverkehr nur über Dreilingsberg 

3) 
Die Aus- und Einfahrt über die Ampelkreuzung Dreilingsberg/B75/Moorredder wird, 
entgegen der Ansicht des bei der Vorstellung des Objektes am 28.11. in Travemünde per 
Animation von Herrn Reuter umgestaltete Ampelschaltung, zu erheblichen 
Verkehrsbehinderungen führen: 
a) 
Es wurde nicht die zukünftige 4malige Schließung des Bahnübergang (total9-12 min/Std.) 
und der damit einhergehende Rückstau berücksichtigt. Je nach Saison bis an die Ampel. 
b) 
Die Verbreiterung der Straße Dreilingsberg um eine Fahrspur wird wieder "aufgefressen" 
durch die geplanten beidseitigen von der Fahrbahn abgeteilten 2 Fahrradwege. 
Somit ändert sich am aktuellen Zustand nichts, es verbleiben die Fahrspuren wie gehabt. 
Bei 560 Wohneinheiten werden mindestens zusätzliche 600 Pkw gegenüber dem jetzigen 
Aufkommen die Kreuzung passieren. Die Animation ging von 331 Kfz aus. Die Zahlen des 
Pkw-Aufkommens an der Ampelanlage ist veraltet von 2015. 
Zur Zeit besitzen die Travemünder ca. 7.500 Fahrzeuge (Statistik der HL). Zukünftig werden 
die Travemünder über 8.400 Fahrzeuge verfügen. Fast alle sind gezwungen über die 
Kreuzung Dreilingsberg/875/Moorredder zu fahren. 
c) 
Da sich in der Straße Dreilingsberg eine Notfallklinik befindet, kann wegen Stauungen an 
der Ampel einem Rettungsdienst kostbare Zeit verloren gehen. 
d) 
ln der NTS werden vielen Schulkinder wohnen. Sie müssen Richtung Schule die 
Ampelkreuzung Dreilingsberg/875/Moorredder passieren. Für die rechts abbiegenden 
Radfahrer ist die Verkehrsführung völlig ungeklärt, da der Radweg unmittelbar an der Ampel 
endet. Als Lösung schlage ich einen gemeinsamen Rad-, Fußweg vor, der südlich der 
Straße Dreilingberg verläuft 

Lösung 1 : Schaffung einer neuen Zufahrt die sich gegenüber der Einmündung 
Hoowingsbrook befinden muss. Diese kann auch die Zu- und Abfahrt für den 
Überlastparkplatz sein, der nördlich des Seniorenheim gelegen ist. 
Die Schaffung einer neuen Zufahrt ist auch vor dem Hintergrund einer möglichen 
Erschließung eines Baugebietes auf der nördlich der NTS gelegenen Fläche in Betracht zu 
ziehen. Da die Fläche aus LSG entlassen wird. Wie bereits von Frau Senatorin Frau Hagen 
auf einer Ortsratssitzung im Winter 2019 dargelegt. 

Lösung 2: (zu favorisieren): die im Mobilitätskonzept Travemünde angedachte südliche 
Zweite Hauptzufahrt wird schnellstmöglich realisiert. Vorzugsweise östlich dem Bahndamm 
verlaufend. 
Eine südliche Zufahrt würde die Ampelkreuzung erheblich entlasten. Der Priwall, 
Baggersand, Altstadt, Teutendorter Siedlung, Parkplatz Fischereihafen, Pommernzentrum 
würden über diese Zufahrt angefahren .. 
Die südliche Zufahrt würde den gesamten Norden Travemündes entlasten. 
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Außerdem zu bedenken 
Es ist zu berücksichtigen, dass die Sana-Kiinik ohne Probleme erreicht werden muss. 
Aus der Orthopädischen Praxis ist zu hören "Wenn die Zufahrt zur NTS wie geplant realisiert 
wird, werden wir ernsthaft überlegen die Praxis am Dreilingsberg aufzugeben. Der Verkehr 
und das Parkplatzproblem sind bereits jetzt zu stark". Das Gleiche ist aus der Sana-Kiinik zu 
vernehmen. 

4) 
Es ist ein Radweg zu bauen der südlich aus dem Gebiet austritt und sowohl Abzweigungen 
zum Gneversdorfer Weg hat, als auch zu einem neu zu bauenden Radweg, der westlich der 
Mönschswiese verläuft und im Teutendorfer Weg mündet. 

5) 
Grundsätzlich ist der Bau einer südlichen 2. Hauptzufahrt nach Travemünde 
schnellstmöglich zu realisieren. 

Wohnformen, soziale Aspekte 
ln der Begründung zum Bauprojekt wird die Notwendigkeit der Schaffung von Wohnraum für 
Familien, Senior*innen für Travemünde ausdrücklich hervor gehoben. 
ln der Begründung ist im Geschosswohnungsbau eine Quote von 30% der Geschossflächen 
für den geförderten Wohnungsbau vorgesehen. Erfreulich ist auch, dass es gern. 
Begründung nicht erlaubt sein wird, Ferienwohnungen im Gebiet NTS zu betreiben. 

Folgende Forderungen sollen per Städtebaulichen Vertrag , bzw. per Festsetzung gern 
BauNVO Eingang in die weiteren Planungen finden 

ln Travemünde werden dringend preiswerte Wohnungen gesucht. Das neue Quartier 
Baggersand deckt den Bedarf nicht. Fast alle sonstigen geplanten und genehmigten 
Bauvorhaben in Travemünde sind für Eigentumswohnungen vorgesehen. 

1) 
Im Geschosswohnungsbau soll über die 30% Förderung hinaus ein weiterer Anteil von 20% 
im Zweiten Förderweg realisiert werden. Kaltmiete € 6,00, bzw. € 8,00/qm. 
Grundlage: Städtebaulicher Vertrag gern. §11, Abs.1, Ziffer 2 BauGB .... "die Deckung des 
Wohnbedarfs von Bevölkerungsgruppen mit besonderen Wohnraumversorgungsproblemen 
sowie der Erwerb angemessenen Wohnraums durch einkommensschwächere und weniger 
begüterte Personen der örtlichen Bevölkerung;" 

Das auch vor dem Hintergrund einer sich abzeichnenden Altersarmut 

2) 
Im Geschosswohnungsbau soll ein großer Teil der Wohnungen nur 30-50 qm messen. 
Warum ? ln Travemünde gibt es viele Mitarbeiter im touristischen Servicebereich, 
alleinerziehende Personen, sowie ältere Menschen die kleinere, "bezahlbare" Wohnungen 
suchen. 

3) 
Im Geschosswohnungsbau soll max. 30% Eigentumswohnungen entstehen, um der 
Nachfrage nach Mietwohnungen zu entsprechen 
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4) 
Der Verkauf von Wohneinheiten (Geschosswohnungsbau und Einzel-, Doppel- oder 
Reihenhäusern) soll für eine Nutzung als Zweitwohnsitz ausdrücklich nicht zulässig sein. 
Sondern ausschließlich als Erst-Wohnsitz genehmigt werden. 

5) 
die Nutzung von gemieteten Wohneinheiten (Geschosswohnungsbau und Einzel-, Doppel
oder Reihenhäusern) soll für eine Nutzung als Zweitwohnsitz ausdrücklich nicht zulässig 
sein. Sondern ausschließlich als Erst-Wohnsitz genehmigt werden. 

6) 
Bei dem Verkauf von Grundstücken für Einzel-, Doppel- oder Reihenhäusern soll Familien 
mit schulpflichtigen Kindern bevorzugt bedient werden. Ebenso bei der Vergabe von 
Wohnungen im Geschosswohnungsbau. 

7) 
Der Miet-Geschosswohnungsbau soll ohne Tiefgarage gebaut werden, um die Kaltmieten 
erträglich zu halten 

Sonstiges: 
1) 
Die das Baugebiet überspannende Starkstromleitung ist unter die Erde zu verlegen 

2) 
Die Wärmeversorgung muss zentral mit erneuerbaren Energien erfolgen. 

3) 
Die Flachdächer sollen mit Solarpaneele ausgestattet werden 

4) 
Die Bauflächen für die zwei vorgesehenen Kitas sollen frühzeitig Interessenten angeboten 
werden. So das bei Bezugsfertigkeit der ersten Wohneinheiten die Kitas zur Nutzung zur 
Verfügung stehen. 

5) 
Es ist auf die Einhaltung der Lübecker Vorgartensatzung zu achten. Also keine Bekiesung 
der Vorgärten. 

6) 
Die Ableitung des Oberflächenwassers durch die Moorbeek darf zu keiner Zeit zur deren 
Überlastung führen. 
Gern. Deutscher Wetterdienst ist zukünftig zwar nicht mit mehr Regen zu rechnen, jedoch 
mit erhöhter Gefahr von Starkregen. 
Außerdem weise ich darauf hin, dass bei Hochwasser in der Trave das Wasser der 
Moorbeek nicht in die Trave fließen kann, weil die Moorbeek nur knapp über dem 
Normalwasserstand der Trave liegt. Der zwischen geschaltete Düker schließt bei 
Hochwasser entsprechende Klappen und das Wasser der Moorbeek staut sich auf der 
Mönchswiese. 
Von gleichzeitig auftretenden Starkregen und Hochwasser ist auszugehen. 

Auf die Hochwassergefahr auf der Mönchswiese und meines angrenzenden Grundstückes 
weise ich ausdrücklich hin. 
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Ebenso weise ich auf die Entwässerungssatzung der EBL hin 
"Die Entwässerungssatzung der EBL schreibt vor, dass die öffentliche Kanalisation benutzt 
werden muss (Anschluss- und Benutzungszwang). Vom Anschlusszwang gibt es keine 
dauerhaften Befreiungsmöglichkeiten 
Vom Benutzungszwang kann widerruflich befreit werden, wenn eine Versickerung oder 
direkte schadlose Einleitung in ein Gewässer möglich ist (wasserrechtliche Erlaubnis 
erforderlich). Es gibt keinen Rechtsanspruch auf eine Befreiung vom Benutzungszwang" 

Bei Hochwasser und 
zu rechnen 

Empfangsbestätigung 

Lübeck,den 

~rro .... on ist nicht mit einer "schadlose Einleitung in ein Gewässer" 
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Hansestadt Lübeck 

Der Bürgermeister 

Fachbereich 5- Planen und Bauen 

Bereich Stadtplanung und Bauordnung 
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23570 Lübeck 

 
10.12.2019 

Anmerkungen zur Begründung des Bebauungsp~an 32.61.00 ~Neue Teutendorfer Siedlung I Am 

Dreilingsberg in der Fassung vom 20.11.20119 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit Interesse habe ich die zum Bauprojekt Neue Teutendorfer Siedlung (NTS) veröffentlichten Unterlagen 

gelesen und an der Veranstaltung am 27.11.2019 im Gesellschaftshaus in Travemünde teilgenommen. Die 

aufgelockerte Anordnung der Häuser und Wohnblocks ist mir positiv aufgefallen und die recht großzügige 

Gestaltung des umgebenden Grüngürtels dürfte für viele neue Bewohner attraktiv sein. 

Als Bewohner Travemündes würde ich daneben gerne noch auffolgende Punkte hinweisen, die m.E. bei 

diesem Bauprojekt bedacht werden sollten: 

Zu 5.2.1 Art der baulichen Nutzung 

Die Begründung führt aus, dass man Ferienwohnungen dort ausschließen möchte, da diese 

durch ständig wechselnde Gäste die Nachbarschaftsbildung und den nachbarschaftliehen 

Zusammenhalt behindern. Da dies ebenfalls auf Zweitwohnungen zutrifft, sollte man- dem 

Beispiel anderer Städte und Gemeinden folgend- rechtzeitig vor der Vermarktung der 

Wohneinheiten (WE) Regelungen treffen, die festlegen, dass die WEnuran Interessenten 

abgegeben werden, die sich verpflichten, mit dem Bezug auch Ihren ersten Wohnsitz hier 

anzumelden. 

Zu 5.3.1 Anbindung an öffentliche Stra~~e111verkehrsflächeb1 

Dem bereits auf der Veranstaltung mehrfach geäußerten Wunsch vieler Teilnehmer nach einer 

zweiten Zufahrt in die Siedlung möchte ich hiermit anschließen. Ich verweise hierbei auf das 

Fazit der Verkehrsuntersuchung vom November 2017, in dem aufS. 15 als Empfehlung 

ausgeführt wird: "Eine deutliche Entlastung des Knotenpunktes kann perspektivisch nur im 

Zusammenhang mit einer geänderten Stadtteilerschließung von Travemünde erreicht werden. 

[Damit ist wohl die zweite Zufahrt aus Richtung Süden gemeint.] Dessen ungeachtet sollte eine 

zusätzliche Anhindung des neuen Wohngebietes an die B 75 in Gegenlage zur vorhandenen 

Einmündung 8 75/ K 29 (f-lowingsbrook) angestrebt werden." Bei diesem Projekt sollte 

1 
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unbedingt die Chance genutzt werden, die notwendige Verkehrsinfrastruktur rechtzeitig vor 

bzw. parallel zum Bau der neuen Siedlung herzustellen, um die sonst zu erwartenden 

Verkehrsengpässe gar nicht erst entstehen zu lassen. 

Zu 5.3.3 Anbindung an den öfferntlichen Nahverkehr 

Die geplante Einbindung des neuen Quartiers in den ÖPNV mit einer Buslinie halte ich für sehr 

sinnvoll. Hier sollte allerdings der zweiten Planvariante ( Buslinie endet im Plangebiet) der 

Vorzug gegeben werden. Sie ist zukunftsgerichteter in Hinblick auf eine Weiterführung der 

Buslinie, falls die nördlich gelegenen Flächen in Zukunft für Wohnungsbau entwickelt werden 

sollten. Die Idee, die sogenannte Kommunaltrasse im Südosten auch als Busstrecke zu nutzen, 

sehe ich als schlechte Alternative, da die Breite der Straßen ,,An der Bäk" und "Hornkamp" 

kaum für Busverkehr geeignet sein dürften und der Bedarf für eine solche Streckenführung 

fraglich ist. Zudem müsste die Durchfahrt mit höherem technischen Aufwand mit einer 

automatischen Schranke versehen werden, um Schleichverkehr durch die neue und die alte 

Teutendorfer Siedlung zu unterbinden. Die Nutzung einer solchen Buslinie wird für die 

Bewohner der Siedlung aber nur dann attraktiv sein, wenn die Frequenz erheblich häufiger ist 

als die der derzeitigen Linien 35 und 38. Diese verkehren nur im 2-Std-Takt und werden 

deshalb von vielen Bürgern bisher kaum genutzt. 

Zu 5.3.4 Stellplätze 

Für den Geschosswohnungsbau (250 WE) wird mit einem Stellplatzschlüssel von 0,9 bzw. 0,7 

Stellplätzen je Wohneinheit gerechnet, das wären bei der aktuellen Verteilung von 70:30 210 

Fahrzeuge. Hinzu kämen von den übrigen 310 WE (je 1 geplanter Stellplatz) weitere 310 Kfz; in 

Summe also 520 Fahrzeuge, für die ein Stellplatz benötigt würde. Laut einer aktuellen 

Berechnung des CAR-Instituts der Universität Duisburg-Essen kommen in Deutschland 

durchschnittlich 567 Fahrzeuge auf 1000 Einwohner. Umgerechnet auf die 1680 neuen 

Bewohner, von denen das Verkehrsgutachten ausgeht, ist also mit einem Kfz-Bestand von 954 

für die NTS zu rechnen. Sollte sich die tatsächliche Ausstattung der neuen Haushalte bzw. 

Bewohner mit Fahrzeugen nicht substantiell von diesem bundesdeutschen Durchschnitt 

unterscheiden, so ist mit einem erheblichen Mehrbedarf an Kfz-Stellplätzen gegenüber der 

derzeitigen Planung zu rechnen. Auf der Basis der vorstehenden Zahlen wären das 434 (83%)! 

Zu 6.3.8c Rad- und Fußweg zwischen Teutendorfer t~nd Siebenblöcken 

ln Abbildung 6 der Begründung zum Bebauungsplan ist der bereits vorhandene Fuß- und 

Radweg zwischen den bestehenden Siedlungen am Teutendorfer Weg und Siebenblöcken in 

Rot gekennzeichnet. Es ist geplant diesen Weg bis in die neue Siedlung hinein weiterzuführen. 

Im Zuge dessen sollte der Weg, der derzeit nur wenig mehr als ein Trampelpfad ist und nach 

Regenfällen sehr morastig ist, zumindest bis zur Einmündung "An der Bäk" so befestigt 

werden, dass er jederzeit von Radfahrern und Fußgängern problemlos genutzt werden kann. 

Mit freundlichen Grüßen 

2 



Trov~münd~r Wirtschoftsg~m~inschoft e. V. 
Dreilingsberg 2A • 23570 Lilbeck· Trovemünde 

bebauungsplanung@luebeck.de 

Bauplanung 

Der Hansestadt Lübeck 

Travemünde, 12.12.2019 

8-Pianverfahren Neue Teutendorfer Siedlung in Travemünde 

Sehr geehrter Herr  

sehr geehrte Damen und Herren, 

als Vertreter der örtlichen Wirtschaft möchten wir folgende Einwendungen und Anmerkungen zum 

vorgelegten Planentwurf machen: 

1. Die emzrge verkehrliehe Zuwegung über die ohnehin schon überlastete Kreuzung 

Moorredder/Am Dreilingsberg wird zu einer untragbaren Situation führen, die eine 

erhebliche Gefahr für die schwächsten Verkehrsteilnehmer (Fußgänger und Radfahrer) 

darstellt. Das wird Insbesondere in den Morgenstunden, mit dem Einsetzen des 

Berufsverkehrs, dem Schulbeginn und mit der LKW-Anlieferung für das Krankenhaus (LKW 

hölt auf der Straße und fährt dann rückwärts zur Klinik) der Fall sein. Außerdem ist jeder 

planerische Ansatz unter 1,5 PKW je Wohneinheit realitätsfern. Alternative 

Verkehrsangebote, zum Beispiel ein Shuttle-Service mit Elektroautos (man denke an MOIA in 

Hamburg), die Anreize bieten, auf die Nutzung des eigenen PKW zu verzichten,gibt es derzeit 

nicht und sind auch nicht in der Planung. Schließlich sollte bedacht werden, dass 

insbesondere Flächen am Ortsrand als Parkflächen geeignet sind, um den Verkehr gar nicht 

erst in den Ort hinein zu führen, tauchen aber in der Planuung nicht auf. 

2. Wie Sie wissen, suchen mehrere alteingesessene Travemünder Handwerksbetriebe seit 

längerer Zeit händeringend Gewerbeflächen, da ihre traditionelle Lage in der Altstadt nicht 

mehr den aktuellen Erfordernissen hinsichtlich der Grundstücksgröße und Erreichbarkeit für 

Anlieferung und Kunden entsprechen. Es ist zu prüfen, wo solche Flächen in naher Zukunft 

ausgewiesen werden können. 

Travemünder Wirtschaftsgemeinschaft 
Vorstand : Ulf von Danekelmann (1. Vorsitzender) • Marlen Winkler (2. Vorsitzende) 

Travemünder Wirtschaftsgemeinschaft e.V. • Dreilingsberg 2A • 23570 Lübeck-Travemünde • www.t-wg.de • info@t-wg.de 
Bankverbindung: Volksbank Lübeck • I BAN: DE512309 0142 0032 9988 05 • BIC: GENODEFlHLU 
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Trovemünder Wirtschoftsgemeinschoft e. V. 
Dreilingsberg 2A • 23570 LiJbeck- Trovemrinde 

3. Leider wurden bislang in den Planungen neuer Baugebiete in Travemünde die Interessen der 

örtlichen Wirtschaft nur unzureichend berücksichtigt. Wir würden es als Travemünder 

Wirtschaftsgemeinschaft daher begrüßen, wenn Sie eine Erweiterung des Gewerbegebietes 

am Dreilingsberg im Zuge der B-Pianerstellung für die Neue Teutendorfer Siedlung 

vornehmen würden. 

Abschließend weisen wir darauf hin, dass außerdem ein gesteigerter Bedarf an bezahlbarem 

Wohnraum für Mitarbeiter der örtlichen Betriebe, insbesondere aus den Bereichen Handel, 

Hotellerie und Gastronomie besteht. Auch eine derartige Nutzung könnten wir uns am Dreilingsberg 

sehr gut vorstellen und unterstützen in diese Richtung gehende Planungen. 

Mit freundlichen Grüßen 

1. Vorsitzender der Travemünder Wirtschaftsgemeinschaft 

Travemünder Wirtschaftsgemeinschaft 
Vorstand: Ulfvon Danekelmann (1. Vorsitzender) • Marlen Winkler (2. Vorsitzende) 

Travemünder Wirtschaftsgemeinschaft e.V. • Dreilingsberg 2A • 23570 Lübeck-Travemünde • www.t -wg.de • info@t-wg.de 
Bankverbindung: Volksbank Lübeck • IBAN: DES12309 0142 0032 9988 OS • BIC: GENODEF1HLU 
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Telefonzentrale:  (0451) 122-0 
Unsere Sprechzeiten: 
Montag und Dienstag 08.00 bis 14.00 Uhr 
Donnerstag 08.00 bis 16.00 Uhr 
Freitag 08.00 bis 12.00 Uhr 
und nach Vereinbarung 
Internet: http://luebeck.de  
 

Konten der Hansestadt Lübeck:  
Deutsche Bank BLZ 230 707 10 Kto. 9 000 05000 
Postbank Hbg. BLZ 200 100 20 Kto. 104 00-201 
Sparkasse z. L. BLZ 230 501 01 Kto. 1 011 329 
Volksbank BLZ 230 901 42 Kto. 5 008 336 
 
Scheck:  nur an den Bereich Buchhaltung und Finanzen 
(ehem. Stadtkasse), 23539 Lübeck 

Busanbindung:  
Buslinie(n): 2; 7; 16 
Haltestelle(n): Verwaltungszentrum Mühlentor 
 
Bitte benutzen Sie öffentliche Verkehrsmittel. 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Hansestadt Lübeck � Bereich 3.390� 23539 Lübeck Der Bürgermeister 
  
Büro claussen-seggelke stadtplaner 

 
Holzdamm 39 
20099 Hamburg 
 
 
5.610 – Bereich Stadtplanung und Bauordnung 

 
 
 
 

 Bereich: Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz 
 Gebäude: Kronsforder Allee 2-6  
  (Verwaltungszentrum Mühlentor) 
 Auskunft:  
 Zimmer:  
 Tel. (0451)  
 Servicetel. (0451) 122 – 39 69 
 Fax (0451) 122 – 39 90 
 E-Mail  
 Datum 20.8.2019

  
B-Plan 32.61.00 Neue Teutendorfer Siedlung / Am Dreilingsberg (Entwurf)  
Behördenbeteiligung gemäß § 4 (1) BauGB 
Hier: Stellungnahme des Bereiches Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz, Abteilung Natur, 
Klima, Immissionen 
 
 
Sehr geehrte , 
sehr geehrte , 
 
der Bereich Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz nimmt aus Sicht des Natur- und 
Immissionsschutzes zum vorgelegten Planentwurf wie folgt Stellung: 
 
 
Grundsätzlich 
Das Plangebiet liegt im Landschaftsschutzgebiet „Travemünder Winkel“. Eine Entlassung aus dem 
Schutzgebiet wird auf Grundlage der bisher vorgelegten Planunterlagen in Aussicht gestellt. Die für das 
Entlassungsverfahren erforderlichen Beteiligungsschritte sollten parallel zum B-Planverfahren 
durchgeführt werden. Einzelheiten bitte ich frühzeitig abzustimmen. 
 
 
I. Landschaftsplanerische Stellungnahme (Ansprechpartner: ) 
 
Der Aufstellung des o.g. B-Planes wird aus landschaftsplanerischer Sicht – unter Zurückstellung 
gegebener Bedenken – zugestimmt.  
Das Vorhaben stellt allerdings keine Siedlungsarrondierung dar, sondern ist vielmehr eine erhebliche 
bauliche Erweiterung im Außenbereich i.S. einer grundsätzlich nicht wünschenswerten „Zersiedelung der 
freien Landschaft“. Das Planungs- und spätere Baugebiet liegt aus landesplanerischer Sicht vollständig 
außerhalb des Siedlungsachsenraumes Lübeck sowie innerhalb eines Regionalen Grünzugs gem. 
Regionalplan. Darüber hinaus muss das gesamte Planungsgebiet in einem Umfang von ca. 26 ha aus 
dem die freie Landschaft sichernden Landschaftsschutz durch Entlassung aus dem ausgewiesenen LSG 
„Travemünder Winkel" entlassen werden. 
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Im Einzelnen: 

• Geltungsbereich : Der Umgriff des Plangebietes sollte um den südl. angrenzenden Bereich der 
„Mönchswiese“ erweitert werden. Die Grünlandfläche Mönchswiese steht in einem räumlich-
funktionalen Zusammenhang (z.B. Entwässerung, Naherholung) mit dem Vorhaben, ähnlich wie 
der in die Planung einbezogene Abschnitt der Erschließungsstraße „Am Dreilingsberg“.  
Dieser umfassendere Geltungsbereich ist offensichtlich auch ursprünglich vorgesehen gewesen 
(s. B-Plangesamtübersicht 2018)… 

• Relief : Das Gelände des Planungsgebietes weist vor allem in seinem südöstl. Bereich eine 
vergleichsweise hohe Reliefenergie in Nord-Süd-Richtung mit einer Höhendifferenz von 
annähernd zehn Metern auf kleinem Raum auf. Hierauf müssen gepl. Bebauung und Nutzungen 
(z.B. die Regenwasserableitung) entspr. ausgerichtet werden. 

• Grünflächen : Das Grünflächenkonzept wird grundsätzlich begrüßt. Es besteht im Wesentlichen 
aus drei Grünzügen, wobei der südl. mit der vorgesehenen Renaturierung der in großen Teilen 
verrohrten „Moorbek“ hervorzuheben ist. Er entspricht dem vorgesehenen Grünzug des 
Landschaftsplanerischen Entwicklungskonzeptes „Erholung in Lübeck“.  
Es wäre wünschenswert, wenn der nördl. Abschnitt des umfassenden Grünzuges intensiver mit 
Gehölzen bestanden würde, um eine bessere Integration des Baugebietes in das Landschaftsbild 
zu gewährleisten. 
Bei der Planung des mittleren Grünzuges muss eine ausreichend breite Durchflussmöglichkeit 
unter der querenden Straße berücksichtigt werden, um – bei Starkregenereignissen – 
abfließendes Wasser aus den höhergelegenen benachbarten landwirtschaftlichen Flächen in 
Retentionsflächen bzw. in die offene Moorbek leiten zu können. 
Bei der nachfolgenden Detailplanung der Grünzüge sollten auch die Belange des 
(siedlungsbezogenen) Arten- und Biotopschutzes Berücksichtigung finden, denn der 
Landschaftsplan der Hansestadt Lübeck stellt den Bereich der Moorbek als Eignungsfläche zum 
Aufbau eines Biotopverbundes dar. 
Auf S. 19 der Begründung wird ausdrücklich ein „Landschaftsplanerisches Konzept“ für die Grün- 
und Freiflächen genannt; wo ist das zu finden?  

• Durchgrünung : Als Ziel des vorliegenden B-Planentwurfes wird u.a. „Die Unterbringung von 
Bäumen im Straßenraum“ (S. 13) genannt. Dieser Aspekt sollte im weiteren Verfahren vor allem 
durch entspr. Festsetzungen konkretisiert werden. Außerdem sollte im Zuge einer 
wünschenswerten Durchgrünung des zukünftigen Wohngebietes Festsetzungen zur Dach- und 
Fassadenbegrünung der Gebäude Eingang in die Planung finden. 

• Potenzielle Erweiterung : Die auf S. 18 angesprochene perspektivische Erweiterung des 
Baugebietes in nördl. Richtung könnte nur dann eine Zustimmung aus landschaftsplanerischer 
Sicht erhalten, wenn andere mögliche Außenbereichsvorhaben in Travemünde (BV 
„Howingsbrook“) nicht weiter verfolgt werden würden. Hierdurch könnte eine räumliche 
Konzentration der städtischerseits erwünschten Bebauung im nördl. Stadtgebiet erreicht werden.  

• Fachgutachten : Der aufgeführte Thematische Landschaftsplan „Klimawandel in Lübeck“ (S.47) 
existiert (bisher) nicht; es gibt lediglich einen Landschaftsplan-Entwurf hierzu. 

 
 
II. Zum Eingriff in die Natur (Ansprechpartner: ) 
 
In der Planzeichnung zur 134. Änderung des F-Planes sind alle geplanten Grünzüge sowie die  
Moorbekniederung als Grünfläche dargestellt. Da diese auch Ausgleichsfunktion bekommen sollen, sind 
diese zusätzlich mit einer „T-Linie“ einzufassen(z.B. umlaufender Grünzug) oder gänzlich als 
Maßnahmenfläche (Niederung) darzustellen.  
Für den B-Plan gilt dies analog. Hier ist jedoch eine deutlich differenzierte Darstellung z.B. bei den Spiel- 
und Sportflächen im Grünzug möglich. Für den umlaufenden Grünzug gilt, dass dieser an der Grenze 
zur freien Landschaft in erster Linie als Kompensation für die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
wirksam und entsprechend festgesetzt werden muss, während in der der Siedlung zugewandten Seite 
die Funktionen Erholung, Sport und Spiel hinzukommen.  
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Aufgrund der besonderen Bedeutung des genannten Grünzuges und des mittleren, zentralen Grünzuges 
ist die Planung dieser Grünzüge als LBP (analog der Planung für die Moorbekniederung) oder in Form 
eines Grünordnungsplanes nach § 11 BNatSchG i.V. mit § 7 LNatSchG auszuführen. 
Zur Beurteilung des Eingriffes in Natur und Landschaft ist eine deutlichere Darstellung der bestehenden 
Höhenlinien sowie eine Darstellung der zukünftigen Höhenlinien erforderlich. Derzeit brechen die 
Höhenlinien im städtebaulichen Entwurf an den Baufeldern ab. Wenn dies bedeuten soll, dass die 
Baufelder eingeebnet werden, würden sich in den Grünflächen erhebliche Böschungsflächen ergeben. 
Insbesondere im Bereich des mittleren Grünzuges und zum Gewerbegebiet hin sind zusätzlich zu 
Höhenlinien in den Planunterlagen Schnitte zur Beurteilung der geplanten Eingriffe in das Bodenrelief 
erforderlich. 
 
 
III Artenschutz und Natura 2000 (Ansprechpartner: ) 
 
III a Artenschutz 
 
Das Artenschutzgutachten und die artenschutzfachliche Prüfung liegen noch nicht vor. Eine 
abschließende Prüfung und Stellungnahme ist deshalb noch nicht möglich.  
 
Die UNB weist aber darauf hin, dass voraussichtlich u.a. großflächige vorgezogene CEF-Maßnahmen 
für Offenlandarten und Rastvogelbestände erforderlich werden. Diese artenschutzrechtlich verbindlichen 
Maßnahmen sind rechtzeitig zu planen und ihre rechtzeitige, vollständige und fachgerechte Umsetzung 
ist in einem Städtebaulichen Vertrag bzw. Durchführungsvertrag sicher zu stellen.  
In der Auflistung der noch zu erarbeitenden Gutachten und Fachplanungen ist die 
Durchführungsplanung für die artenschutzrechtlich erforderlichen Maßnahmen zu ergänzen.  
 
III b Natura 2000 
 
Die FFH-Verträglichkeitsprüfung (BBS Greuner-Pönicke, 30.06.2016) war zum Ergebnis gekommen, 
dass die geplante Bebauung zwar zumindest zu einem Verlust von Teilen der Nahrungsfläche von 
rastenden Gänsen und Schwänen führen wird, dass sich dies aber nicht auf die Erhaltungszustände der 
relevanten Saatgänse, Blessgänse und Singschwäne in dem Vogelschutzgebiet „Traveförde“ auswirken 
wird. Diese Einschätzung wurde insbesondere damit begründet, dass bei der im Zuge der FFH-
Verträglichkeitsprüfung durchgeführten Rastvogelkartierung im Winterhalbjahr 2015/2016 von den in den 
Schutz- und Erhaltungszielen genannten Arten lediglich je einmal eine Gruppe von drei Singschwänen 
bzw. 56 Saatgänsen festgestellt worden war. Aufgrund dieser geringen Anzahl war dem Plangebiet und 
deren direkte Umgebung keine essentielle Bedeutung für das Vogelschutzgebiet zuerkannt worden.  
Bei Zählungen Ende 2016 (nach Erstellung der Verträglichkeitsprüfung) wurden allerdings einmalig 
insgesamt 1.100 Nonnen-, Bless- und Graugänse festgestellt. Auch frühere Zählungen (Braun 2008, 
2015) zeigen eine stärkere Nutzung der Fläche, u.a. auch durch bis zu 90 Singschwäne sowie 
Saatgänse.  
Der am 12.02.2018 (nach Durchführung der FFH-Verträglichkeitsprüfung) aufgestellte Managementplan 
für das Fauna-Flora-Habitat-Gebiet DE-2031-303 „NSG Dummersdorfer Ufer“ sowie das Europäische 
Vogelschutzgebiet DE 2031-401 „Traveförde“ (jeweils Landflächen) stellt fest: „In Schleswig-Holstein 
befinden sich die terrestrischen Äsungsplätze der Singschwäne insbesondere auf der großen, zur Trave 
geneigten Ackerfläche zwischen B 75 und Travemünde (hier bis zu 90 Ex.), sowie zwischen Ovendorf, 
Warnsdorf und dem Hemmelsdorfer See.“  
Aufgrund der zumindest in einigen Jahren auftretenden Nutzung des Bebauungsplangebiets durch eine 
erhebliche Anzahl von Gänsen und Schwänen der in den Schutz- und Erhaltungszielen genannten Arten 
sowie der oben genannten Feststellung im Managementplan, empfiehlt die UNB, die FFH-
Verträglichkeitsprüfung unter Berücksichtigung aller vorhandenen Daten und der aktuellen Rechtslage 
zu aktualisieren.  
Wie in der Begründung (Punkt 6.3.6 der Begründung) dargestellt, sind ggf. aktuelle Erhebungen zu 
veranlassen, die in die weitere Betrachtung der FFH-Thematik eingestellt werden können. 
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IV - Zum Klimaschutz  (Ansprechpartnerin: ) 
 

Energiekonzept:  

UNV begrüßt die Erstellung eines Energiekonzeptes unter 4.3.6 (Seite 18 der Begründung) und gibt die 
nachfolgenden Empfehlungen: 

- Mit der Beauftragung sollte kurzfristig begonnen werden, sinnvoll wäre bereits die Einbindung 
eines Energiekonzeptes in den städtebaulichen Wettbewerb gewesen. 

- Die Ermittlung und Reduzierung des Energiebedarfs sollte am Anfang der Betrachtung stehen. 
Stellschrauben in diesem Zusammenhang sind etwa die Kompaktheit oder die Ausrichtung der 
geplanten Baukörper (Zielgröße: Bedarf minimieren). 

- Die Variantenbetrachtung der Energieversorgung sollte sich primär am Klimaschutz orientieren 
(Zielgröße: Primärenergiebedarf minimieren)und darüber hinaus neben den 
betriebswirtschaftlichen auch die volkswirtschaftlichen Aspekte berücksichtigen. 

- Für die Variantenbetrachtung sollten alle technisch realisierbaren erneuerbaren Energiequellen 
berücksichtigt werden. 

- Neben der Energieversorgung sollte die Ökobilanz der Baumaterialien mitbetrachtet werden. 

Die Ausschreibung sollte mit UNV abgestimmt werden. 

 
Bebauungsdichte: 

Die Bebauungsdichte ist ein Kriterium, welches den Energiebedarf eines Quartiers wesentlich 
mitbestimmt. Dass die hier gewählte Bauweise als flächensparend (Seite 4 der Begründung) mit 
verdichteten Wohnformen (Seite 13 der Begründung) bezeichnet wird, kann überhaupt nicht 
nachvollzogen werden. UNV empfiehlt, im Rahmen des Energiekonzeptes die Kompaktheit der 
geplanten Bebauung deutlich zu verbessern. 

 
Mobilität 

UNV begrüßt den Vorsatz zur Umsetzung eines zeitgemäßen und verkehrsberuhigten 
Mobilitätskonzeptes (Begründung Seite 13). Der derzeitige Entwurf wird dem Ziel jedoch ganz und gar 
nicht gerecht: Unter 5.3.4 der Begründung (Seite 18) wird dargelegt, dass mit differenzierten Angeboten 
für den motorisierten Individualverkehr alles in allem ein Stellplatzschlüssel von deutlich größer 1 pro 
neugeschaffener Wohneinheit realisiert werden soll. So müssen künftige HausbesitzerInnen mindestens 
einen Stellplatz pro Wohneinheit nachweisen. Entscheiden sie sich für ein Leben ohne eigenes Auto, 
würde dieser Stellplatz ohne Nutzen sein und mögliche Grünflächen verhindern. Darüber hinaus werden 
für Reihen- und Stadthäuser zusätzlich Gemeinschaftsstellplatzanlagen anvisiert. Auch für Parkstände 
im öffentlichen Raum soll Platz vorgehalten werden. Während für Privatfahrzeuge öffentlicher Raum 
vorgehalten wird, wird für Fahrradabstellplätze auf die privaten Grundstücke verwiesen und auf 
Mindestanforderungen verzichtet. Zu Car-Sharing oder anderen Mobilitätsangeboten findet sich nichts.  

Hier ist deutlicher Nachbesserungsbedarf nötig; die Kernforderungen hierzu sind: 

- Deutliche Reduzierung des Stellplatzschlüssels auf kleiner 1 pro Wohneinheit 
- Befreiung von der Pflicht zur Einrichtung privater Stellplätze 
- Qualitativ hochwertige Abstellmöglichkeiten für den Radverkehr im öffentlichen Raum zu Lasten 

der derzeitigen Stellplatzfläche für den MIV 
- Angebote für Car-Sharing 
- Infrastruktur für Elektromobilität 

 
Umweltbericht 

Für das Schutzgut „globaler Klimaschutz“ - in Abgrenzung zum in Kapitel 6.3.3 adressierten Lokalklima 
(Klima und Luft) - soll ein separates Kapitel im Umweltbericht erstellt werden, um die Auswirkungen auf 
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dieses Schutzgut darzustellen. Die folgenden Festsetzungen könnten in diesem Zusammenhang 
relevant sein:  

- Hinweise auf den baulichen Standard  

- Hinweise auf den Einsatz regenerativer Energie 

- Festsetzung von Versorgungsflächen, -anlagen und -leitungen 

Die Darstellung im Umweltbericht kann in enger Verschränkung mit dem zu erstellenden Energiekonzept 
entstehen und sollte u.a. der Energiebedarf der künftigen Bebauung, die passive und aktive Nutzung der 
Solarenergie und die Möglichkeit einer Wärmeversorgung mit niedrigeren CO2-Emmissionen darstellen. 
Auch der Einfluss der Mobilität auf das globale Klima ist darzustellen. 

 

V - Gesundheitsschutz  
 
Immissionen: Lärm (Ansprechpartner: ) 
 
Im Begründungstext auf Seite 39 wird erwähnt, dass eine schalltechnische Untersuchung im Laufe des 
weiteren Verfahrens erstellt wird. Eine weitergehende Beurteilung durch den Immissionsschutz / 
Gesundheitlichen Umweltschutz kann daher erst erfolgen, wenn die schalltechnische Untersuchung 
vorliegt. 

 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag 
 
 

 
 
 
 



zimmerju
Textfeld
Teil B Nr. 3





. . . 

__ 

____ 

____ 

____ 

3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung 
3.390 - Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz    
- untere Wasserbehörde - 
 
  
  

Lübeck, den 23.08.2019 
Auskunft:  

Tel.: ; Fax: -39 90 
E-Mail:  

 
Aufstellung des Flächennutzungsplanes / Bebauungsplanes  
32.61.00 – Neue Teutendorfer Siedlung / Am Dreilingsberg - 
 
Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) BauGB 
 
Stellungnahme der unteren Wasserbehörde 
 
 
Niederschlagswasser 
Der Erhalt des naturnahen Wasserhaushaltes im Einzugsgebiet ist anzustreben, so dass die hyd-
rologischen und hydraulischen Auswirkungen auf den ökologischen Zustand in Fließgewässern 
durch urbane Regenwassereinleitungen gering sind. 
 
Es liegt bisher kein Entwässerungskonzept für das Gebiet vor. Ohne Vorliegen eines entspre-
chenden Konzeptes kann keine abschließende Aussage getroffen werden. Aufgrund der Gege-
benheiten sind folgende Punkte zu betrachten: 

• Ausreichende Rückhaltung des Niederschlagswassers, Klärung der Einleitmengen in das 
Kanalnetz oder den Vorfluter und Auflagen der UWB. Die UWB weist darauf hin, dass die 
Rückhaltung ausschließlich in der Moorbek problematisch gesehen wird und wahrschein-
lich eine Rückhaltung vor der Einleitung in das Gewässer notwendig ist, wenn die Moor-
bek Gewässer ist. Die Rahmenbedingungen sind mit der UWB abzustimmen. 

• Um die Einleitmenge in die Moorbek möglichst gering zu gestalten, sollte eine extensive 
Dachbegrünung auf den Gebäuden vorgeschrieben werden. Ferner sollte eine dezentrale 
Rückhaltung des Niederschlagswassers auf den einzelnen Grundstücken erfolgen. Auf 
die voraussichliche Anwendung der „wasserrechtlichen Anforderungen zum Umgang mit 
Regenwasser (A-RW 1) Teil 1:  Mengenbewirtschaftung“ sei hingewiesen. 

• Berücksichtigung des Regenrückhaltebeckens Dreilingsberg im System 
• Genauere Betrachtung von Notwasserwegen bzw. Notüberlaufmöglichkeiten bei Starkre-

genereignissen (auch Einfluss auf den Bereich der Mönchswiese), Risikobetrachtung für 
Niederschläge, die höher als der Bemessungsniederschlag sind. Es ist ein Plan mit den 
notwendigen Maßnahmen, Anlagen und Flächen, sowie Fließrichtungen und Entwässe-
rungswege vorzulegen. Hierbei ist der Einfluss auf die vorhandene Bebauung darzustellen 
(Bereich Mönchswiese und an der Bäk). 

• Die Ableitung von Drainagewasser ist zu beschreiben und die Vorflut für das Drainage-
wasser zu gewährleisten. 

• Abstimmung der Rahmenbedingungen mit der Unteren Wasserbehörde 
 
Ohne Vorliegen eines entsprechenden Konzeptes kann die Erschließung nicht als gesichert gel-
ten. Das B-Planverfahren und das Planfeststellungsverfahren müssen aufeinander abgestimmt 
und schlüssig gekoppelt werden.  
 
Die Einleitung in das Gewässer Moorbek kann erst sichergestellt sein, wenn der Planfeststel-
lungsbeschluss zur Umwidmung und Renaturierung der Moorbek rechtskräftig und die Moorbek 
renaturiert ist, so dass das Niederschlagswasser eingeleitet werden kann.  
 
Die Gestaltung der Renaturierung ist Bestandteil eines separaten Planfeststellungsverfahrens, 
weshalb hier nicht näher darauf eingegangen wird.  
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Die UWB sieht es als nötig an, das B-Plangebiet um die Mönchswiese zu erweitern, damit dieser 
Bereich für die Retention von Niederschlagswasser vorgehalten werden kann und eine spätere 
Bebauung ausgeschlossen werden kann. 
 
Schmutzwasser 
Die Abwasserentsorgung der Grundstücke im Plangebiet erfolgt über ein Trennsystem. Durch die 
zusätzliche Einleitung von Schmutzwasser aus dem Plangebiet käme es derzeit zu einem höhe-
ren Mischwasserabschlag unterhalb des bereits getrennten Einzugsgebietes. Durch die Ableitung 
des zusätzlich anfallenden Schmutzwassers darf es aufgrund von Rückstaueffekten zu keiner 
Verschlechterung der Gewässerqualität der Trave kommen. Durch Maßnahmen der EBL wurden 
für den B-Plan Bebauungsplanes 32.61.00 – Neue Teutendorfer Siedlung / Am Dreilingsberg - 
Kompensationsmaßnahmen geschaffen. Es wird davon ausgegangen, dass gemäß Vereinba-
rung mit den Entsorgungsbetrieben Lübeck das Kanalnetz in Travemünde bis 2021 soweit umge-
baut ist, dass kein Mischwasser mehr in Travemünde entlastet wird. 
 
Hinweise 
 
Erlaubnis- bzw, genehmigungspflichtig sind u. a.: 
 

• das durch Baukörper oder Baugrubenumschließungen verursachte zeitweise oder andau-
ernde Aufstauen, Umleiten und Absenken von Grundwasser 

• das Einbringen von Stoffen in das Grundwasser (Baukörper oder Baustoffe, z.B. Hoch-
druckinjektionen, Bohrpfähle, Fundamente, Gebäude im Grundwasser). 

• Versickerung des Niederschlagwassers  
• Einleitung des Niederschlagwassers in ein oberirdisches Gewässer 
• Für Grundwasserabsenkungen während der Bauphase sind spätestens acht Wochen vor 

Baubeginn bei der unteren Wasserbehörde schriftlich die wasserrechtlichen Erlaubnisse 
einzuholen. Nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) ist beim 
Entnehmen von Grundwasser > 5.000 m³ pro Jahr eine standortbezogene Vorprüfung des 
Einzelfalls nötig. Dadurch verlängert sich ggf. die Antragsbearbeitung entsprechend.  

• Die Errichtung oder die wesentliche Änderung von Anlagen in oder an oberirdischen Ge-
wässern bedarf der Genehmigung der Wasserbehörde. Anlagen in, an, über und unter 
oberirdischen Gewässern sind Gebäude, Brücken, Stege, Unterführungen, Hafenanlagen 
und Anlegestellen, Leitungsanlagen, Fähren. 

 
Entsprechende Anträge sind bei der unteren Wasserbehörde einzureichen 
 
 
 
 
Im Auftrag 
 

 
 



 
 

 

Entsorgungsbetriebe Lübeck Kontoverbindung: Servicetelefon:  0451 - 707600 Zertifiziert nach: 
Malmöstraße 22  I  23560 Lübeck  Volksbank Lübeck Sprechzeiten: Mo.-Do. 8 – 17 Uhr,  
Direktor: Dr. Jan-Dirk Verwey BLZ: 230 901 42 Fr. 8 – 16 Uhr und nach Vereinbarung 
E-Mail: entsorgungsbetriebe@ebhl.de  Kontonummer: 4900014 Buslinien: 15, 16  
Internet: www.entsorgung.luebeck.de BIC: GENODEF1HLU  Haltestellen: Rigastraße, Malmöstraße 
USt.-IdNr: DE 135082/828  IBAN: DE47 2309 0142 0004 9000 14 
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Entsorgungsbetriebe Lübeck  I  Malmöstraße 22  I  23560 Lübeck  
Abteilung Planung Neubau 
 

 
claussen-seggelke stadtplaner 
Holzdamm 39 
20099 Hamburg 
 

Entsorgungsbetriebe Lübeck 
 
Gebäude:  Malmöstraße 22 
Abteilung: Planung Neubau 
Sachbereich:  GKG/Kataster/Generalplan 
Auskunft:   
Zimmer:   
Telefon:  
Telefax:  0451 70760 5 311 
E-Mail:  
Ihr Zeichen:  
Unser Zeichen:  
Datum: 09. August  2019 

 
Bebauungsplan 32.61.00 Neue Teutendorfer Siedlung / Am Dreilingsberg 
134. F-Planänderung  
Stellungnahme gem. §4(1) BauGB 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hinsichtlich der Änderung des Flächennutzungsplanes haben die Entsorgungsbetriebe grundsätzlich 
keine Bedenken, unter der Voraussetzung dass die Planung unter Berücksichtigung der Ergebnisse 
des Planfeststellungsverfahrens der Moorbek erfolgt. Insofern stimmen die EBL einem Beschluss nur 
unter der Voraussetzung zu, dass entweder im B-Plan- oder im Planfeststellungsverfahren die 
Regenentwässerung technisch und rechtlich  geregelt ist.  
Zum vorliegenden Bebauungsplanentwurf Fassung Juli 2019 bestehen  Bedenken, vor Allem in 
Hinsicht auf die geplante entwässerungstechnische Erschließung und den damit erforderlichen Geh, 
Fahr –und Leitungsrechten, sowie der Berücksichtigung der für die Entwässerung erforderlichen 
Flächen.  
Dazu im Detail folgendes: 
 
Zur Planzeichnung: 
Da es auch öffentliche (Hansestadt Lübeck – Entsorgungsbetriebe - )und private Leitungen auf 
privaten und städtischen Flächen geben wird, sind auf diesen Flächen entsprechende GFL 
festzusetzen.  
Für die Schmutzwasserableitung ist ein Betriebsgrundstück für ein Schmutzwasserpumpstation im 
Text erwähntz aber im Plan nicht dargestellt. Diese Fläche ist als Fläche für die Abwasserentsorgung 
festzusetzen und im Plan zu integrieren.  
Die Abfallentsorgung erfolgt durch die Entsorgungsbetriebe der Hansestadt Lübeck über die 
öffentlichen Verkehrsflächen. Diese sind gem. RASt 06 für das Wenden eines 3-achsigen Fahrzeuges 
auszulegen.  
Diese Verkehrsflächen sind für ein Befahren von Fahrzeugen mit einem Gesamtgewicht von 26 
Tonnen auszulegen. 
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In den Planunterlagen sollte das schon vorhandene RRB am Dreilingsberg sowie der zugehörige 
Notwasserweg mit dargestellt werden. Der Notwasserweg vom RRB Dreilingsberg bis zur Moorbek 
muss als 5m breite Trasse mit der Bezeichnung Notwasserweg eingezeichnet werden. Das ist 
erforderlich, um die im B-Plan 32-56-00 Gewerbegebiet Gneversdorfer Weg getroffenen 
Festsetzungen zum Betrieb der Regenrückhaltungnicht zu beeinträchtigen. 
 
 
In der B-Plan Planzeichnung Stand Juli 2019 ist die Fläche der vorgesehenen Planfeststellung zur 
Renaturierung der Moorbek ausgespart. In den jeweiligen Plänen (B-Plan – Planfeststellung) ist auf 
die gegenseitige Beeinflussung zu verweisen. Es ist sicher zu stellen, dass beide Planungsverfahren 
aufeinander abgestimmt und schlüssig gekoppelt sind. Es ist zu klären, in welcher zeitlichen Abfolge 
die verschiedenen Rechtsetzungsverfahren erfolgen dürfen und wie die Ergebnisse der Verfahren in 
dem jeweils folgenden Verfahren Berücksichtigung finden.  
Wenn die Regenwasserrückhaltung im Bereich der Planfeststellungsfläche realisiert werden soll, 
kann der B-Plan erst nach vorliegender Planfeststellung in Kraft treten. Andernfalls sind hierfür im 
B-Plan alternative Flächen vorzuhalten. 
Der B-Plan Umgriff sollte wie in der Bekanntmachung vom 04.06.2018 angezeigt, die Mönchswiese 
umschließen, da ein Interessenskonflikt hinsichtlich der Flächennutzung der Mönchswiese als  
geregelt werden muss. Es liegen den EBL jetzt schon Beschwerden von Anliegern der Mönchswiese 
vor, die durch den B-Plan eine Verschlechterung der bestehenden Entwässerungssituation 
befürchten. 
 
Satzung 
In der Satzung sind die einzelnen GFL aufzulisten und im Detail festzusetzen. Das gilt besonders für 
eine scharfe Trennung zwischen privaten und öffentlichen Entwässerungseinrichtungen. 
 
Die Fläche für die Schmutzwasserpumpstation und die Flächen für die RRB sind ebenfalls 
festzusetzen. Die Zuwegung zur Unterhaltung der Anlagen müssen jeweils mit entsprechend 
belastbaren Fahrflächen berücksichtigt werden.  
 
Im Generalentwässerungsplan der Hansestadt Lübeck ist das Plangebiet bisher für 
Niederschlagswasser nur mit dem Abfluss von landwirtschaftlichen Flächen berücksichtigt. Aufgrund 
der Überlastung der vorhandenen Kanäle soll das anfallende Niederschlagswasser nach 
entsprechender Rückhaltung weitestgehend in die Moorbek eingeleitet werden. Hierfür sind die 
jeweiligen Nachweise zu führen. Für die dafür notwendigen privaten als auch öffentlichen Anlagen 
und Leitungen sind GFL und Flächenumgriffe im B-Plan, gem. Planung mit eindeutiger Signatur 
festzusetzen.  
 
 

http://bekanntmachungen.luebeck.de/b-plaene/d/32-56-00
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Für den Fall des Versagen des öffentlichen Kanalsystems bei Starkregenereignissen sind im B-Plan  
Notwasserwege festzusetzen, über die das Niederschlagswasser oberflächig schadlos abgeleitet 
werden kann. Dazu könnten Anpassungen der WA Flächen nötig sein, damit das Wasser zwischen 
den Gebäuden ablaufen kann und diese nicht flutet (z.B. südlicher Bebauungsrand). 
 
Niederschlagswasser von den privaten Flächen, welches nicht durch Regenwassernutzung 
gebraucht oder suf dem Grundstückversickert werden kann, ist auf den Grundstücken in Speichern 
(z.B. Mulden) zurückzuhalten und gedrosselt in die öffentliche RW-Kanalisation abzugeben. Hierfür 
sind entsprechende Festsetzungen im Bebauungsplan zu treffen. Der Nachweis muss im Zuge der 
Erschließungsplanung erfolgen. Sollten in den öffentlichen Grünflächen öffentliche Anlagen zur 
Regenrückhaltung geplant sein, sind diese im B-Plan auszuweisen.  
 
Die erforderliche Vorflut für die vorhandenen Dränungen aus den nördlichen verbleibenden 
landwirtschaftlichen Flächen sind zu berücksichtigen. Dies Vorflutkann entweder in separaten 
Leitungen durch das B-Plangebiet gelegt werden, oder außen vorbei geführt werden. Sollten diese 
Vorflutleitungen n die öffentlichen Entwässerungsanlagen einleiten, sind dafür  Gebühren zu 
entrichten.  Leitungsrechte zugunsten der Dränvorflutleitungen sind festzusetzen. 
 
 
Begründung 
Oben genannte Themen sind in der Begründung bereits z.T. dargestellt und müssen gegebenenfalls 
im Detail angepasst werden. 
 
Seite 16-Freiraumkonzept-1. Absatz 
Im Freiraumkonzept wird der mittlere Grünzug als Kinderspielfläche und zur Regenrückhaltung 
ausgewiesen. Hier muss geklärt werden, welche Funktion die Rückhalteflächen bekommen sollen, 
und in wessen Verwaltung und Unterhaltungspflicht die Flächen übertragen werden. Daraus 
ergeben sich gegebenenfalls weitere Forderungen. 
Seite 20-Geh-Fahr- und Leitungsrechte 
Sollten im Bereich der Moorbek RRB angelegt werden, die in die Verwaltung der 
Entsorgungsbetriebe übertragen werden, ergeben sich gegebenenfalls noch GFL für die 
Unterhaltung der Becken vom Plangebiet aus. 
Seite 21-Schmutz- und Regenwasserentsorgung-3. Absatz 
Die Größe der Retentionsflächen ist abhängig von der Regenwasserableitung aus den 
Wohnbauflächen und den Straßen. Hier ist ein schlüssiges Konzept zu erarbeiten um die 
erforderlichen Retentionsflächen in der Moorbek im Planfeststellungsverfahren festsetzen zu 
können. 
 
Seite 21-Schmutz- und Regenwasserentsorgung-4. Absatz 
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Für die Ableitung des Niederschlagswassers sind den entsprechenden TÖB Konzepte vorzulegen, 
und abzustimmen 
Seite 32-Oberflächenentwässerung-Moorbekrenaturierung 
Für die Vorzugsvariante der Rückhaltung in Retentionsräumen im Bereich der Moorbek ist eine 
wassertechnische Berechnung mit Ausweisung der Größe der Retentionsräume erforderlich. Die 
Unterhaltung dieser Retentionsräume müsste nach Renaturierung und Rückübertragung als 
Gewässer von LPA durchgeführt werden. Um diese Flächen in ihrer Größe zu minimieren, ist parallel 
dazu auch eine dezentrale Rückhaltung auf den Wohnbaugrundstücken denkbar. 
Seite 33-Umgang mit dem Drängewasser 
Sollten die Dränleitungen aus den nördlichen landwirtschaftlichen Flächen an öffentliche 
Entwässerungsanlagen angeschlossen werden, werden die Entsorgungsbetriebe nach 
Gebührensatzung   für die Einleitung Gebühren für die Dränwasserbeseitigung geltend machen.  
Seite 34-Schmutzwasserentsorgung 
Für das SW-Pumpwerk muss eine Fläche vorgesehen werden, die mit großen Fahrzeugen, 
z.B.  Saugewagen, angefahren werden kann.-eventuell GFL 
 
 
Allgemein 
Das Plangebiet ist bisher entwässerungstechnisch nicht erschlossen. Dafür fallen noch 
Anschlussbeiträge an. 
Eine detaillierte Berechnung wurde jedoch noch nicht durchgeführt. Diese erfolgt nach Vorlage 
eines rechtskräftigen Bebauungsplanes. 
 
Ebenso muss noch ein detailliertes Konzept sowohl für Schmutzwasser als auch für Regenwasser 
erstellt werden und mit den EBL abgestimmt werden.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Entsorgungsbetriebe 
Im Auftrag 
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Hansestadt Lübeck;  Bereich 4.491 - 23539  Lübeck   Der Bürgermeister    
   Obere und untere 
   Denkmalschutzbehörde 
 
Planungsbüro claussen-seggelke 
Stadtplaner 
Holzdamm 39 
20099 Hamburg 
 
Per Mail an:  
mail@claussen-seggelke.de 
 
 
 
 

 Bereich: Archäologie und Denkmalpflege 
 Abteilung: Archäologie 
 Gebäude: Meesenring 8, 23566 Lübeck 
 Auskunft:  
 Zimmer:  
 Tel. (0451)  
 Fax (0451) 122-1394 
 e-mail:  
 Ihr Zeichen: - 
 Ihre Nachricht vom: 17.07.2019 
 Mein Zeichen:  
 Datum: 09.08.2019

 
 
Hansestadt Lübeck, Gemarkung Teutendorf: Aufstellung des Bebauungsplanes – 
32.61.00 – Neue Teutendorfer Siedlung/Am Dreilingsberg – sowie der zugehörigen 134. 
Änderung des Flächennutzungsplanes 

 
Hier: 2. Stellungnahme: 

 

die Abteilung Archäologie des Bereichs 4.491 Archäologie und Denkmalpflege nimmt zu dem 

o.g. Bebauungsplan als Träger öffentlicher Belange vorbehaltlich einer weitergehenden 

fachlichen Prüfung zu den archäologischen Belangen wie folgt Stellung: 

 

Es handelt sich hier um im Untergrund ungestörte Landschaftsteile, in denen archäologische 

Kulturdenkmale, vor allem aus der Vor- und Frühgeschichte zu erwarten sind. Um das gesamte 

Planungsgebiet sind bereits in den letzten Dekaden Funde und Siedlungsspuren sowie einige 

Gräberfelder aus der Steinzeit bis zum Mittelalter aufgedeckt worden, so dass vor allem in den 

unangetasteten Bereichen nördlich des das Planungsgebiet begrenzenden Moorbeks von 

konvergenten archäologischen Kulturdenkmalen ausgegangen werden darf. 

 

Von August bis Oktober 2019 werden bauvorbereitende archäologische Prospektionen 

(Baggersondagen) im Planungsgebiet vorgenommen, die die historische Relevanz überprüfen. 

Bei entsprechender zu erwartender Befundlage sind dann archäologische Grabungen gem. 
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Denkmalschutzgesetz SH vorzusehen. An dieser Stelle sei auch noch einmal auf § 14 DSchG 

verwiesen, in dem die Kostenpflicht bei Eingriffen in bekannte oder zu vermutende Denkmale 

geregelt ist.  

 

Vor Bodeneingriffen ist die rechtzeitige Information der (Oberen) Denkmalschutzbehörde, 

Abteilung Archäologie, Meesenring 8, 23566 Lübeck, über den aktuellen Baubeginn zwingend 

erforderlich. Funde sind gem. § 15 DSchG S-H umgehend zu melden.  

 

Diese Hinweise sind entsprechend inhaltlich in die Begründung aufzunehmen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 
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Von:
Betreff: Fwd: 134. Änderung des Flächennutzungsplans/ Bebauungsplan 32.61.00 - Neue Teutendorfer Siedlung/ Am

Dreilingsberg
Datum: 7. Juli 2021- 27.KW um 14:13

An:

Von: 
Betreff: AW: 134. Änderung des Flächennutzungsplans/ Bebauungsplan 32.61.00 - Neue Teutendorfer 
Siedlung/ Am Dreilingsberg
Datum: 2. August 2019 um 13A40A02 MESZ
An: 
Kopie: 

Sehr	geehrte	Damen	und	Herren,
	
die	Abteilung	Stadtentwicklung	des	Bereiches	Stadtplanung	und	Bauordnung	nimmt	zum	
Entwurf	des	Bebauungsplans	32.61.00	wie	folgt	Stellung:
	
Die	Abteilung	Stadtentwicklung	hat	im	bisherigen	Verfahren	wiederholt	auf	die	mögliche	
Erforderlichkeit	einer	verkehrlichen	Anbindung	Richtung	Norden	zum	Knotenpunkt	B	75	/	
Howingsbrook	hingewiesen.	Hintergrund	ist,	dass	der	nördlich	angrenzende	Bereich	in	der	
laufenden	Neuaufstellung	des	Flächennutzungsplans	als	zusätzliche	Baufläche	dargestellt	
werden	könnte.	Dies	wird	sich	zwar	erst	im	Laufe	der	nächsten	Jahre	klären,	jedoch	ist	es	
zwingend	erforderlich,	im	hier	laufenden	Bebauungsplanverfahren	eine	leistungsfähige	
Anbindung	Richtung	Norden	anzudenken	–	mit	dem	Nebeneffekt,	das	jetzt	geplante	
Baugebiet	langfrisVg	mit	einer	zweiten	Zufahrt	zu	versorgen.	Dies	ist	aus	unserer	Sicht	mit	
dem	vorliegenden	Bebauungsplanentwurf	und	dem	festgesetzten,	lediglich	7	m	breiten	
Geh-,	Fahr-	und	Leitungsrecht	nicht	gegeben.
	
Bereits	der	vorliegende	städtebauliche	Entwurf	bildet	diese	opVonale	nördliche	Anbindung	
nicht	adäquat	ab.	Der	betroffene	Grünzug	unterscheidet	sich	nicht	von	den	anderen	
Grünzügen.	Er	müsste	aus	unserer	Sicht	in	vorausschauender	Weise	verbreitert	werden.	
Auch	im	Sinne	der	Anwohner	wäre	eine	nachträgliche	komple]e	Versiegelung	des	
Grünzuges	hin	zu	einer	Straße	sehr	konflik]rächVg.	Aus	Sicht	der	Abteilung	
Stadtentwicklung	sollte	die	nördliche	Anbindung	ähnlich	dimensioniert	werden	wie	die	
vorhandene	Planstraße	1.	Hinzu	käme	aus	unserer	Sicht	noch	ein	entsprechendes	
Abstandsgrün,	um	die	Verträglichkeit	für	die	Anwohner	zu	gewährleisten.
	
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Abteilungsleitung Stadtentwicklung

Hansestadt Lübeck
Der Bürgermeister
Bereich Stadtplanung und Bauordnung
Mühlendamm 12
23552 Lübeck
 
Servicetelefon: (0451) 115 montags bis freitags von 7 bis 19 Uhr
Tel. persönlich: (0451) 122
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Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein 

Herzog-Adolf-Straße 1 | D-25813 Husum | Telefon 04841 667-0 | Fax-115 | poststelle.husum@lkn.landsh.de  

www.lkn.schleswig-holstein.de | E-Mail-Adressen: Kein Zugang für elektronisch signierte oder verschlüsselte Dokumente. 

 
Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz 
Schleswig-Holstein Herzog-Adolf-Straße 1 25813 Husum 

Betriebssitz Husum 
 

Ihr Zeichen: / 
Ihre Nachricht vom: 17.07.2019 
Mein Zeichen:  

Meine Nachricht vom: / 
 
 
 

Telefon:  
Telefax: 04841 667-115 

 
clausen-seggelke stadtplaner 
Holzdamm 29 
 
20099 Hamburg 
 
 
vorab per E-Mail: 
mail@clausen-seggelke.de 
 

 

05.08.2019 

 

Bauleitplanung der Hansestadt Lübeck 
Bebauungsplan Nr. 32.61.00 für das Gebiet Neue Teutendorfer Siedlung / Am Drei-
lingsberg 
Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
hier: Stellungnahme aus Sicht des Küsten- und Hochwasserschutzes 
 
 
Sehr geehrter , 

 

zum vorliegenden Entwurf des Bebauungsplans 32.61.00 der Hansestadt Lübeck, nehme 
ich wie folgt Stellung: 
 

1 Zusammenfassung 

Das überplante Gebiet befindet sich teilweise innerhalb eines Hochwasserrisikogebiets. 

Küstenschutzrechtliche Genehmigungserfordernisse sind nicht erkennbar. 

Das überplante Gebiet unterliegt nach derzeitiger Einschätzung teilweise einem 
Bauverbot im Sinne von § 80 Abs. 1 LWG. 

Aufgrund der vorgesehenen Flächennutzung ergibt sich jedoch keine absehbare 
Betroffenheit von baulichen Anlagen durch Küstenhochwasserereignisse. 

Gegen den vorliegenden Entwurf des Bebauungsplans 32.61.00 bestehen derzeit keine 
Bedenken seitens der unteren Küstenschutzbehörde. 

Ich bitte die Hinweise zu beachten. 
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2 Stellungnahme 

2.1 Genehmigungserfordernis 

Aus den Unterlagen ist nicht erkennbar, dass küstenschutzrechtliche Genehmigungserfor-
dernisse im Sinne der §§ 70, 77 oder 78 LWG bestehen könnten.  

Das Plangebiet befindet sich in einem Abstand von knapp 600 m zur Küste, bzw. einem 
der Küste rechtlich gleichgestellten Bereich. Es befindet sich zudem abseits von Deichen 
und sonstigen Küsten- und Hochwasserschutzanlagen. 

Allgemein kann von einem Genehmigungserfordernis ausgegangen werden, wenn Küsten- 
bzw. Ufersicherungsanlagen, oder die angrenzenden Gewässer (bspw. Trave) betroffen 
sind. Die Beurteilung, ob eine Genehmigung erteilt werden kann, bzw. ob ggf. eine Ge-
nehmigungsfreistellung erfolgt, hat im Einzelfall zu erfolgen. 

 

2.2 Bauverbote 

2.2.1 § 80 Abs. 1 Nr. 4 LWG 

„Bauliche Anlagen dürfen in den Risikogebieten gemäß § 73 Absatz 1 WHG nicht errichtet 
oder wesentlich geändert werden“. 

Der südöstlichste Teil des Plangebiets befindet sich in einem Risikogebiet gem. 
§ 73 Abs. 1 WHG. 

Gemäß den vorliegenden Planunterlagen sind dort Maßnahmen „zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft“ vorgesehen. Baurecht soll augen-
scheinlich nicht hergestellt werden. 

Für den Bereich des Hochwasserrisikogebiets gilt somit zwar ein Bauverbot. Allerdings 
wird festgestellt, dass dies auf die Durchführbarkeit des Bebauungsplans in der vorliegen-
den Form keine Auswirkungen hat. 

Aufgrund der Höhenlage des restlichen Gebiets von größtenteils deutlich mehr als 
NHN + 5,00 m, ist eine Betroffenheit der vorgesehenen Bebauung durch Küstenhochwas-
ser weitestgehend auszuschließen. 

 

3 Hinweise 

 Der höchste jemals gemessene Sturmflutwasserstand (13.11.1872) für den Bereich 
Travemünde liegt ungefähr bei NHN + 3,30 m. 

 Gem. § 9 Abs. 6a BauGB sollten die Risikogebiete nach § 73 Abs. 1 WHG als solche 
vermerkt werden. 

 Eine rechtskräftige Bauleitplanung, die unter Beteiligung der zuständigen Küsten-
schutzbehörde aufgestellt wurde, ersetzt nicht für den Einzelfall erforderliche küsten-
schutzrechtliche Genehmigungen nach dem LWG. 

 Eine gesetzliche Verpflichtung des Landes zum Schutz der Küste vor Abbruch und 
Hochwasserschutz besteht nicht und kann aus dieser Stellungnahme nicht abgeleitet 
werden. 

 Bei der Ausweisung von Baugebieten in gefährdeten Bereichen bestehen gegenüber 
dem Land Schleswig-Holstein keine Ansprüche auf Finanzierung oder Übernahme 
notwendiger Schutzmaßnahmen. 



 

 

Sollten Sie zu einem oder mehreren der oben genannten Punkte noch Fragen haben, ste-
he ich ihnen gern zur Verfügung. 

 

gez. 

 



zimmerju
Textfeld
Teil B Nr. 12



 

Dienstgebäude Düsternbrooker Weg 92, 24105 Kiel | Telefon 0431 988-0 | Telefax 0431 988-2833 | 

Poststelle@im.landsh.de | www.innenministerium.schleswig-holstein.de  | Buslinie 41, 42, 51 | 

E-Mail-Adressen: Kein Zugang für verschlüsselte Dokumente.  

 
 
 
 
 
Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration 
Postfach 71 25 | 24171 Kiel 

 

Städtebau und Ortsplanung 

Claussen-seggelke 
Stadtplaner   
Ausschließlich per Mail an  
mail@claussen-seggelke.de  
 
 
Ministerium für Inneres, ländliche Räume und 
Integration  
Abteilung 6 Landesplanung, Referat 62  
z. K. an  
landesplanung@im.landsh.de  
  

Ihr Zeichen:  
Ihre Nachricht vom: 18.07.2019 

Mein Zeichen:  
Meine Nachricht vom: / 

 
 
 
 

Telefon:  
Telefax: 0431 988 614-2718 

 
 

05.08.2019 
 
 
Lübeck, 134. Änderung FNP und B-Plan Nr. 32.61.00  
Frühzeitige Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
Im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB nehme ich zu 
dem oben genannten Bauleitverfahren wie folgt Stellung:  
 
1. Es ist jeweils eine Begründung (inkl. Umweltbericht) für den B-Plan und den F-Plan an-

zufertigen. Dabei sollte aus den unterschiedlichen Begründungen erkennbar sein, wel-
che Aspekte auf der B-Plan-Ebene und welche auf der F-Plan-Ebene zu behandeln 
sind. In den Planunterlagen ist eine gemeinsame Begründung für den B-Plan und den 
F-Plan zu finden. Diese sollte jeweils individuell auf die B- und F- Planung angepasst 
werden.  

 
Bitte informieren Sie mich über den Fortgang des Verfahrens.  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
 

  
 
 
 

mailto:mail@claussen-seggelke.de
mailto:landesplanung@im.landsh.de
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Von:
Betreff: AW: 134. Änderung des Flächennutzungsplans/ Bebauungsplan 32.61.00 - Neue Teutendorfer Siedlung/ Am

Dreilingsberg
Datum: 23. August 2019- 34.KW um 13:11

An: mail@claussen-seggelke.de,
Kopie: ,

Sehr geehrte Damen und Herren,
 
vielen Dank für die Unterlagen zum B-Plan „Neue Teutendorfer Siedlung“ und der Änderung des
FNP.
 
Wie Sie schreiben, entspricht die vorhandene ÖPNV-Anbindung über die Haltestellen Teutendorfer
Weg, Mollwostr., Teutenbrink oder Gewerbegebiet Gneversdorfer Weg nicht den Standards des 4.
Regionalen Nachverkehrsplan der Hansestadt Lübeck. Um diese einhalten zu können, wird im B-
Plan die Weiterführung einer Buslinie in das Wohngebiet vorgeschlagen. Dafür würde sich die Linie
33 anbieten (verkehrt montags bis freitags im 30-Minuten Takt, samstags und sonntags im 60-
Minuten-Takt), die bisher an der Haltestelle Gewerbegebiet Gneversdorfer Weg endet. Durch eine
Verlängerung der Linie 33 an allen Wochentagen würden Betriebskosten von etwa 250.000
Euro/Jahr entstehen, die von der Hansestadt Lübeck auszugleichen sind.
 
Bitte beachten Sie zusätzlich folgende Änderungen des B-Plans, die für eine Bedienung des
Wohngebiets notwendig sind:

·         Für die angedachte Wendemöglichkeit auf dem westlichen Quartiersplatz muss
der Durchmesser zum Wenden eines Gelenkbusses mind. 25 Meter betragen.

·         Auf dem westlichen Quartiersplatz muss eine barrierefreie Haltestelle
(stadteinwärts und stadtauswärts gemeinsam) eingeplant werden, wo auch der
Bus die Wendezeit verbringen kann. Bitte merken Sie dort auch einen Standort für
einen Fahrgastunterstand vor. Außerdem ist dort eine WC-Anlage für das
Fahrpersonal einzuplanen.

·         An der Einfahrt in die Planstraße 1 sind ebenso barrierefreie Haltestellen in beiden
Richtungen (als Ersatz zum Halt an der Haltestelle Gewerbegebiet Gneversdorfer
Weg) einzurichten.

·         Ggf. sind auf dem östlichen Quartiersplatz barrierefreie Haltestellen in beiden
Richtungen einzuplanen.

·         Es ist auf die Schleppkurven eines Gelenkbusses im gesamten Streckenverlauf zu
achten.

·         Zur Befahrung der Kommunaltrasse (als Option für eine Erweiterung des Gebiets)
ist ganz besonders auf die Schleppkurve und die Breite eines Gelenkbusses zu
achten. Besonders an der Einfahrt (am Quartiersplatz ) scheinen die Grundstücke
zu dicht in der Kommunaltrasse zu liegen.

·         Bitte achten Sie auf gut ausgebaute und beleuchtete Fuß- und
Radwegebeziehungen zur Haltestelle Teutendorfer Weg.

 
Der Stadtverkehr Lübeck ist von allen Infrastrukturkosten (z.B. für Haltestellen,
Fahrgastunterstände, WC-Anlage) sowie Betriebskosten für die Linienverlängerung freizuhalten.
 
Freundliche Grüße,

Leitung Mobilitätsmanagement/ Verkehrsplanung  

Telefon: 
Telefax: 0451 888-322025

www.sv-lübeck.de

Stadtverkehr Lübeck GmbH
Ratekauer Weg 1-7, 23554 Lübeck

 
Briefpost an:

mailto:mail@claussen-seggelke.de
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Briefpost an:
Stadtverkehr Lübeck GmbH
Ratekauer Weg 1-7, 23554 Lübeck

Aufsichtsratsvorsitzender: Ulrich Pluschkell
Geschäftsführung: Andreas Ortz

 
Amtsgericht Lübeck, HRB 4902
 
Bitte beachten Sie: Diese Email kann vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen
enthalten.
Der Inhalt ist ausschließlich für die bezeichneten Adressaten bestimmt. Wenn Sie nicht der richtige
Adressat oder dessen Vertreter sind, setzen Sie sich bitte mit dem Absender dieser Email in
Verbindung. Jede Form der Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Weitergabe des Inhalts
fehlgeleiteter Emails ist unzulässig.
 
Von:	 	
Gesendet:	Donnerstag,	18.	Juli	2019	09:13
An:	
Cc:	DB.DBImm.NL.HMB.PosIach@deutschebahn.com;	T-NL-N-PTI-11-
Planungsanzeigen@telekom.de;	sb1-hmb-swn@eba.bund.de;	bihenning@hwk-luebeck.de;
info@hvnord.de;	bauleitplanung@ihk-luebeck.de;	tsauerteig@kirche-ll.de;	abley@kirche-
ll.de;	poststelle@llur.landsh.de;	Poststelle-Luebeck@LVermGeo.landsh.de;
rasmus.stark@lkn.landsh.de;	poststelle.husum@lkn.landsh.de;
kampfmiUelraeumdienst@mzb.landsh.de;	lksh@lksh.de;	poststelle@bimi.landsh.de;
Landesplanung@im.landsh.de;	bauleitplanung@im.landsh.de;	Planung	netz-luebeck;
andreas.guse@sh-netz.com;	maertens@tms-od.de;	seniorenbeirat@luebeck.de;
Verkehrsplanung;	infotravekom	travekom;	O2-MW-BIMSCHG;	fremdplanung-zn@tennet.eu;
Zwemke,	Thomas,	Vodafone	DE;	Neubaugebiete@Kabeldeutschland.de;	r.holstein@wbv-
oh.de;	wsa-luebeck@wsv.bund.de;	bob@kreis-rz.de;	bauamt@amt-nordstormarn.de;
info@schoenberger-land.de;	thomas.kraemer@bad-schwartau.de;	stadtverwaltung@bad-
schwartau.de;	bgm.bliestorf@amt-berkenthin.de;	bgm.klempau@amt-berkenthin.de;
bgm.krummesse@amt-berkenthin.de;	bgm.rondeshagen@amt-berkenthin.de;
cstark@ratekau.de;	spahlke@ratekau.de;	L.Badler@stockelsdorf.de;	Frau	Svenja	Fick;
info@^mmendorfer-strand.org;	behindertenbeau_ragte@luebeck.de;	bund-sh@bund-sh.de;
info@luebeck.org;	Herr	Dr.	Ralph	Bruns;	info@lnv-sh.de;	Verbandsbeteiligung@NABU-SH.de;
Johannes.d.schindler@t-online.de;	ssp.hl@web.de;	haushaltundsteuerung@luebeck.de;
liegenscha_en@luebeck.de;	wirtscha_@luebeck.de;	soziale-sicherung@luebeck.de;	k-
direk^on@luebeck-tourismus.de;	vg.feuerwehr@luebeck.de;	unv@luebeck.de;
daniela.nielsen@luebeck.de;	Koch,	Becna;	entsorgungsbetriebe@ebhl.de;
stadtwald@luebeck.de;	dd4@luebeck.de;	jugendhilfeplanung@luebeck.de;
schuleundsport@luebeck.de;	archaeologie@luebeck.de;	denkmalpflege@luebeck.de;
manfred.schneider@luebeck.de;	christoph.wojtkiewicz@luebeck.de;
chris^ne.koretzky@luebeck.de;	bauordnung@luebeck.de;	stadtgruen.verkehr@luebeck.de;
"Hödtke,	Sabine";	strassenverkehrsbehoerde@luebeck.de;	beitraege@luebeck.de;
lpa@luebeck.de;	chris^an.stolte@luebeck.de;	birgit.stoldt@luebeck.de;	Julia	Zimmer;	Frau
Liane	Pischke;	judith.ehrke@luebeck.de;	Stefanie	Matern;	thomas.ziebell@luebeck.de;
hubert.hirsch@luebeck.de
Betreff:	134.	Änderung	des	Flächennutzungsplans/	Bebauungsplan	32.61.00	-	Neue
Teutendorfer	Siedlung/	Am	Dreilingsberg
 
Sehr geehrte ,
sehr geehrte Damen und Herren,
 

zimmerju
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zimmerju
Hervorheben

zimmerju
Hervorheben

zimmerju
Hervorheben



 
wir haben am 17.07.2019 zu obigen Verfahren die Behördenbeteiligung nach §4 Abs. 1
BauGB auf dem Postweg verschickt.
Anliegend möchten wir Ihnen die Unterlagen einmal als PDF zukommen lassen.
 
Anlagen:
Verteiler 2x
Anschreiben
Vorentwurf der 134. Änderung des Flächennutzungsplans
Vorentwurf der Planzeichnung zum Bebauuungsplan
Begründung und Umweltbericht
Städtebaulicher Entwurf
 
Mit freundlichen Grüßen

-- 
claussen-seggelke stadtplaner
Sell. Wild. Claussen-Seggelke
Partnerschaftsgesellschaft
Holzdamm 39
20099 Hamburg
fon: 0 40/28 40 34-0
fax: 0 40/28 05 43 43

http://www.claussen-seggelke.de
Hamb. Architektenkammer GV-Nr.102
Amtsgericht Hamburg PR 839
Ust-IdNr. DE287250605

http://www.claussen-seggelke.de/


Von:
Betreff: Stellungnahme Richtfunk: 134. Änderung des Flächennutzungsplans/ Bebauungsplan 32.61.00 - Neue Teutendorfer

Siedlung/ Am Dreilingsberg
Datum: 26. Juli 2019- 30.KW um 13:03

An:

	

Betri'	hier	Rich+unk	von	Telefonica	o2

	

IHR	SCHREIBEN	VOM:	18.07.2019
IHR	ZEICHEN:	134.	Änderung	des	Flächennutzungsplans/	Bebauungsplan	32.61.00	-	Neue
Teutendorfer	Siedlung/	Am	Dreilingsberg

																																																														
	

Sehr	geehrte	 ,

	

aus	Sicht	der	Telefónica	Germany	GmbH	&	Co.	OHG	sind	nach	den	einschlägigen
raumordnerischen	Grundsätzen	die	folgenden	Belange	bei	der	weiteren	Planung	zu
berücksich`gen,	um	erhebliche	Störungen	bereits	vorhandener	Telekommunika`onslinien	zu
vermeiden:

-          durch	das	Plangebiet	führen	1	Rich+unkverbindung	hindurch

-          die	Fresnelzone	der	Rich+unkverbindung	101556198	befindet	sich	in	einem	ver`kalen
Korridor	zwischen	15	m	und	45	m	über	Grund

	

Zur	besseren	Visualisierung	erhalten	Sie	beigefügt	zur	E-Mail	ein	digitales	Bild,	welches	den
Verlauf	unsere	Punkt-zu-Punkt-Rich+unkverbindung	verdeutlichen	sollen.
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Die	farbige	Linie	versteht	sich	als	Punkt-zu-Punkt-Rich+unkverbindungen	der	Telefónica
Germany	GmbH	&	Co.	OHG.	Das	Plangebiet	ist	im	Bild	mit	einer	dicken	roten	Linie
eingezeichnet.

Die	Linie	in	Rot	hat	für	Sie	keine	Bedeutung.

Man	kann	sich	diese	Telekommunika`onslinie	als	einen	horizontal	über	der	Landschaf
verlaufenden	Zylinder	mit	einem	Durchmesser	von	rund	30-60m	(einschließlich	der
Schutzbereiche)	vorstellen	(abhängig	von	verschiedenen	Parametern).	Bije	beachten	Sie	zur
Veranschaulichung	die	beiliegenden	Skizzen	mit	Einzeichnung	des	Trassenverlaufes.	Alle
geplanten	Konstruk`onen	und	notwendige	Baukräne	dürfen	nicht	in	die	Rich+unktrasse	ragen.
Wir	bijen	um	Berücksich`gung	und	Übernahme	der	o.g.	Rich+unktrasse	in	die	Vorplanung	und
in	die	zukünfige	Bauleitplanung	bzw.	den	zukünfigen	Flächennutzungsplan.	Innerhalb	der
Schutzbereiche	(horizontal	und	ver`kal)	sind	entsprechende	Bauhöhenbeschränkungen
festzusetzen,	damit	die	raumbedeutsame	Rich+unkstrecke	nicht	beeinträch`gt	wird.

Es	muss	daher	ein	horizontaler	Schutzkorridor	zur	Mijellinie	der	Rich+unkstrahlen	von
mindestens	+/-	30	m	und	einen	ver`kalen	Schutzabstand	zur	Mijellinie	von	mindestens	+/-15m
eingehalten	werden.																																																																																					

Wir	bijen	um	Berücksich`gung	und	Übernahme	der	o.g.	Rich+unktrassen	einschließlich	der
geschilderten	Schutzbereiche	in	die	Vorplanung	und	in	die	zukünfige	Bauleitplanung	bzw.	den
zukünfigen	Flächennutzungsplan.	Innerhalb	der	Schutzbereiche	(horizontal	und	ver`kal)	sind
entsprechende	Bauhöhenbeschränkungen	s.	o.	festzusetzen,	damit	die	raumbedeutsamen
Rich+unkstrecken	nicht	beeinträch`gt	werden.

Sollten	sich	noch	Änderungen	in	der	Planung	/	Planungsflächen	ergeben,	so	würden	wir	Sie
bijen	uns	die	geänderten	Unterlagen	zur	Verfügung	zu	stellen,	damit	eine	erneute	Überprüfung
erfolgen	kann.

	
	
Bei	Fragen,	stehe	ich	Ihnen	gerne	zur	Verfügung.
	
Mit	freundlichen	Grüßen	/	Yours	sincerely
	

Projektleiter
Request	Management	/	Behördenengineering
	

Projektassisten`n
Behördenengineering
	
	
Bei	Telefónica	Germany	GmbH	&	Co.	OHG	zu	erreichen	unter:
Südwestpark	35,	 ,	90449	Nürnberg

	
mail:
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y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo
comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción.

The information contained in this transmission is privileged and confidential information intended only for the use of the individual or entity named
above. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of this
communication is strictly prohibited. If you have received this transmission in error, do not read it. Please immediately reply to the sender that you
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que nos o comunique imediatamente por esta mesma via e proceda a sua destruição
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OBUND BUND Schleswig-Holstein 

FRIENDS OF THE EARTH GERMANY 

Lorentzendamm 16 
24103 Kiel 
Fon  
Fax 0431-66060-33 
Email bund-sh@bund-sh.de 

www.bund-sh.de 

Planungsbüro claussen-seggelke stadtplaner 
Holzdamm 39 
20099 Hamburg 
Per E-Mail an 
mail@claussen-sepgelke.de , 

Datum: 09. August 2019 

134. Änderung des Flächennutzungsplans / Bebauungsplan 32.61.00-
Neue Teutendorfer Siedlung / Am Dreillngsberg 
Stellungnahme des BUND Schleswig-Holstein 

Der BUND S-H bedankt sich für die Zustellung der Planungsunterlagen und nimmt dazu wie 
folgt Stellung: 

Grundsätzliches 
1. Die geplante Bebauung erfordert die Entlassung des betroffenen Gebietes aus dem 

gegenwärtigen Status als Landschaftsschutzgebiet (LSG). 
Mit dem LSG-Status verbinden sich u.a. die Zwecksetzungen die Zersiedlung und 
Überbauung der freien Landschaft im Außenbereich zu begrenzen und günstige 
klimatische Bedingungen in angrenzenden Siedlungen zu sichern. Diese Ziele werden 
ad absurdum geführt, wenn der LSG-Status aufgehoben wird sobald diesem 
Bebauungswünsche der Stadt bzw. privater Investoren entgegen stehen. 

Der BUND lehnt deshalb die (Tell-)Aufhebung des betroffenen LSG ab. Sofern 
dringlicher Bedarf an zusätzlichem Wohnraum in Travemünde nachgewiesen werden 
kann, ist dieser durch eine bauliche Verdichtung im Innenbereich zu realisieren. Unter 
anderem bietet sich die angrenzende Teutendorfer Siedlung mit Einzelhäusern auf 
sehr großen Grundstücken für eine ökologisch verträgliche bauliche Verdichtung an. 
Entsprechend den rechtlichen Vorgaben des BauGB sollten deshalb alle 
Möglichkeiten der Bauverdichtung im Innenbereich geprüft und ausgeschöpft 
werden. 

2. Die gegenwärtigen und noch zu erwartenden Folgewirkungen des KHmawandels 
haben u.a. in Lübeck zur Ausrufung des Klimanotstandes durch die Bürgerschaft 
geführt. Daraus ergibt sich notwendigerweise die Anforderung, sämtliche Planungen 
der Stadt auf den Prüfstand der Klimaschutz- und der Klimaanpassungsverträglichkeit 
zu stellen. Eine solche Prüfung erfordert verbindlich anerkannte Prüfkriterien, die 
jedoch in Lübeck nach unserer Kenntnis bisher nicht entwickelt worden sind. 

Der BUND fordert deshalb alle langfristig wirksamen Planungsvorhaben der Stadt -
wie u.a. der Bauleitplanung -, die nicht zur Gefahrenabwehr akuter Dringlichkeit 
unterliegen, solange zurückzustellen bis anhand verbindlicher Kriterien die 
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Klimaschutz- und Klimaanpassungsverträglichkeit geprüft werden kann. Ein negatives 
Prüfungsergebnis muss zur entsprechenden Änderung oder der Aufgabe der Planung 
führen. 

Zu den Planungsinhaiten 
Unabhängig von unseren grundsätzlichen Ausführungen nehmen wir zu einzelnen 
Planungsinhalten wie folgt Stellung: 

1. Das Planungsgebiet hat gem. der Planungshinweiskarte der „Klimaanalyse Lübeck" 
(2017) eine hohe bioklimatische Bedeutung mit einer hohen Empfindlichkeit 
gegenüber Nutzungsintensivierungen. Deshalb kommt der Erhaltung des 
Luftaustausches mit der Umgebung hohe Bedeutung zu. 
Dieser Bedeutung wird die bisher geplante Ausrichtung der für den Luftaustausch 
bedeutsamen Bebauungs-und Grünachsen nicht gerecht. 
Die westlich bis nordwestlich ausgerichtete Hauptströmungsrichtung der Flurwinde 
erfordert eine entsprechende Anpassung, d. h. die Drehung der geplanten Achsen um 
ca. 40 Grad, so dass die maßgebende zentrale Grünachse in der 
Hauptströmungsrichtung zu liegen kommt und den Anschluss an die unbebaute 
Mönchswiese herstellt. 

2. Mit einer entsprechend geänderten Achsenausrichtung der Bebauung verbindet sich 
zudem eine Drehung der Hausdachflächen {insbesondere der Reihenhäuser) in 
südwestliche Richtung und damit in ein Lage, die für den Einsatz von 
Fotovoltaikanlagen erheblich effektiver ist. 

Im Hinblick auf die Anforderungen des Klimaschutzes sehen wir die zur Nutzung von 
Fotovoltaikanlagen optimierte Änderung der Planung als zwingende Notwendigkeit. 
Darüber hinaus ist die Energiegewinnung über Fotovoltaikanlagen und Solarthermie -
soweit rechtlich möglich - per B-Plan-Satzung vorzugeben. 

3. Im Hinblick auf die prognostizierte Zunahme von Trockenperioden mit hohen Luft
temperaturen einerseits und Starkregen-Ereignissen andererseits ist eine hohe 
Durchgrünungsrate von Siedlungen, aber auch die Speicherung des Regenwassers 
bzw. die Verhinderung des schnellen Wasserabflusses erforderlich. 
Das (Stark-)Regenwasser sollte genutzt werden, um mehrere Teiche innerhalb des 
Gebietes mit Wasser zu versorgen, die über ihre Verdunstung zugleich eine 
Luftkühlung im Gebiet bei hohen Temperaturen bewirken. 

4. Sehr negativ sowohl für die Biodiversität an Insekten und Vögeln als auch für den 
Klimaschutz wirken sich sog. Schottergärten auf Wohngrundstücken aus. Ihre 
Anlage in Siedlungen, insbesondere auf Neubaugrundstücken, ist zunehmend zu 
beobachten. 

Der BUND fordert deshalb, die Anlage solcher „Gärten" ausdrücklich per B-Plan-
Satzung zu untersagen, auch wenn sie gem. Landebauordnung eigentlich nicht 
zulässig sind. 

5. Umfangreiche Untersuchungen des BUND zur Umsetzung von umweltrelevanten 
Bestimmungen in B-Plan-Satzungen haben ergeben, dass u.a. Festsetzungen zu 



Gründächern auf Nebengebäuden und Baumpflanzungen auf privaten 
Wohngrundstücken weit überwiegend nicht eingehalten werden, aber auch nicht 
nachträglich durchgesetzt werden (können). Auch der Umfeng voll versiegelter 
Flächen ist auf den Grundstücken weit höher als für die Berechnung von 
Ausgleichsmaßnahmen zugrunde gelegt wird. 

Der BUND fordert deshalb, dass größere öffentliche Flächen im Planungsgebiet für die 
Durchgrünung ausgewiesen werden und der realistisch zu erwartende höhere 
Versiegelungsgrad im Bebauungsgebiet in den Berechnungen des Ausgleichsumfangs 
berücksichtigt wird. 
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