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Einleitung 

Die Hansestadt Lübeck plant im Stadtteil St. Gertrud, Ortsteil Marli an der Schlutuper Straße 

die Entwicklung des neuen Wohnquartieres Lauerhofer Feld. 

Die vorliegende Gebrauchsanweisung dient der Erläuterung der Planung und der städtebauli-

chen Qualitätssicherung bei deren Umsetzung. Sie befasst sich mit den Themen Städtebau, 

Gestaltung, Grünplanung, Regenwasserbewirtschaftung, Verkehr, Energie und Sozialplanung 

sowie Klimaschutz bzw. Anpassung an den Klimawandel. 

Die Gebrauchsanweisung wird als Anlage dem Bebauungsplan 07.32.00 Schlutuper Straße / 

Lauerhofer Feld sowie den städtebaulichen Verträgen hinzugefügt.  
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Städtebau 

Städtebauliches Konzept 

Das städtebauliche Entwurfskonzept zeich-

net sich durch die Platzausbildung an der 

St. Philippus Kirche aus, die hier ange-

dachte Unterbringung von Einrichtungen 

wie Seniorenwohnen, Kita, Läden usw. un-

terstützen die Bildung einer guten Nachbar-

schaft im geplanten Wohnquartier. Die Ge-

bäude an der Schlutuper Straße geben die-

ser ein städtisches Gesicht und weisen 

zum Schutz für die Bewohner einen ruhigen 

Innenhof auf. 

Die Bebauung stuft sich zum Quartiersrand 

hin ab, an dem Einfamilienhäuser als Dop-

pel- und Reihenhäuser vorgesehen sind.  

Die Flächen des Wohnquartieres sind 

durch einen Grünzug auf natürliche Weise 

in zwei Bereiche gegliedert. Die mittige 

grüne Achse ist ein gutes Instrument zur 

Identitätsstiftung im Quartier, sie ist in die 

Hofstruktur mit ihren Wegeverknüpfungen 

einbezogen und erlaubt ein fußläufiges 

Durchqueren ohne Unterbrechungen durch 

Fahrverkehr. Die Fläche hat eine hohe Be-

deutung für die Erholung und das Land-

schaftsbild. 

Auf dem Grundstück Schlutuper Straße 35 

soll im Rahmen des Bebauungsplanverfah-

rens sollen ein Hospiz und ein Palliativzent-

rum geschaffen werden. Die Nachbar-

schaftsbildung wird durch ein weitverzweig-

tes Wegenetz und den Quartiersplatz an 

der St. Philippus Kirche unterstützt. 

Baufelder 

Die Feingliederung des Wohnquartieres er-

folgt über die einzelnen Baufelder.  

Die Baufelder werden entsprechend der Art 

der Nutzung als allgemeine Wohngebiete, 

Gemeinbedarfsflächen, Sondergebiete und 

Gebiete für die Ver- und Entsorgung geglie-

dert. Gegenüber dem Wohngebiet wird 

westlich der Schlutuper Straße ein Hospiz 

und Palliativzentrum geplant. 

 
Darstellung Baufelder 

 

Die Adressierung des Geschosswohnungs-

baus im westlichen Teilbereich erfolgt von 

der Blockaußenseite. Die Erschließungs-

kerne sollen so realisiert werden, dass je-

weils auch ein Zugang zum Hof geschaffen 

wird.  

Lärmschutzmaßnahmen 

Auf das geplante Wohnquartier wirkt Lärm 

von der Schlutuper Straße ein. Um die da-

hinterliegende Bebauung abzuschirmen, 

werden als erster Bauabschnitt entlang der 

Schlutuper Straße zwei Baukörper, die 

straßenseitig eine Höhe von vier Geschos-

sen aufweisen und die viergeschossige 

Quartiersgarage errichtet. Für die betroffe-

nen Gebäude sind besondere Schall-

schutzmaßnahmen erforderlich. So sollen 

möglichst Räume wie Küchen, Bäder und 

die Treppenhäuser zur Straße hin orientiert 

werden, während Aufenthaltsräume an den 

ruhigen Innenhöfen liegen sollten. 

Höhenentwicklung 

Es soll ein Wohnquartier mit lebendiger At-

mosphäre und einem menschlichen Maß-

stab entstehen, daher ist für die Geschoss-

wohnungsbauten eine maximale Höhe von 

vier Geschossen (ca. 12 m) vorgesehen.  
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Darstellung Geschossigkeit  

 

Die Gebäudehöhen stufen sich von der 

viergeschossigen Bebauung an der 

Schlutuper Straße über eine dreigeschos-

sige Bebauung im Bereich der zentralen 

Grünachse bis zu den zweigeschossigen 

Doppelhäusern am Quartiersrand ab. 

Loggien und Balkone 

Die zulässige Tiefe der Mehrfamilienhäuser 

von max. 12 m darf für Balkone um max. 

1,0 m überschritten werden, um eine ge-

stalterisch ansprechende Fassadengestal-

tung zu gewährleisten. Um den hohen An-

sprüchen zur flexiblen Benutzbarkeit des 

Freibereiches gerecht zu werden, sind halb 

eingezogene Balkone angedacht. 

Staffelgeschosse 

Auf den Geschosswohnungsbauten sind 

teilweise Staffelgeschosse vorgesehen, die 

Wohnungen mit großzügigen Dachterras-

sen ermöglichen. Die Rücksprünge der 

Staffelgeschosse werden im Detail defi-

niert. 

Dachform und Dachnutzung 

Um das Ziel einer klar ablesbaren Baukör-

per-Struktur zu unterstützen und eine opti-

male Ausnutzbarkeit der Sonnenenergie zu 

gewährleisten sind im neuen Wohnquartier 

nur Flachdächer zulässig. Aufgrund der Re-

tentionswirkung und der positiven Auswir-

kungen auf das Kleinklima sind die Dächer 

extensiv zu begrünen und mit Solarthermie 

und Photovoltaik zu versehen. Das Grün-

dach und die solaraktive Nutzung der 

Dachflächen sind miteinander in Einklang 

zu bringen. Die Solarmodule dürfen nicht 

verschattet werden. Verschiedene Herstel-

ler bieten PV-Systeme an, die speziell für 

den Einsatz auf extensiv bepflanzten Grün-

dächern konzipiert sind. 

 

Teilbereiche könnten alternativ auch ge-

meinschaftlich als Dachterrassen genutzt 

werden.  

Nutzungen 

Das neue Quartier dient hauptsächlich der 

Wohnnutzung. Neben Geschosswoh-

nungsbau als Sozial-, Miet- und Eigentums-

wohnungen sind Einfamilienhäuser in Form 

von Reihen- und Doppelhäusern geplant. 

Zur Erhöhung der Attraktivität des Wohn-

quartieres sollen entsprechende Wohnfol-

geeinrichtungen (Kita, Läden, Nachbar-

schaftstreff usw.) vorgesehen werden. 

 
Darstellung Nutzung 

 

Die Erdgeschosszone des Wohngebäudes 

am Quartiersplatz eignet sich besonders für 

Gastronomie, Dienstleistung oder einen 

kleinen Laden zur Deckung des täglichen 

Bedarfs wie einen Kiosk oder eine Bäcke-

rei. Ebenso sollten hier Räume für soziale 

und kulturelle Nutzungen z.B. ein Nachbar-

schaftstreff zur Verfügung gestellt werden. 

Die vorhandene soziale Infrastruktur wird 

durch eine weitere Kindertagesstätte am 
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Quartiersplatz ergänzt. Östlich der Schlutu-

per Straße entsteht eine Pflegeeinrichtung 

als Hospiz und Palliativzentrum. 

Materialität 

Um den gestalterischen Zusammenhalt der 

Bebauung innerhalb des neuen Wohnquar-

tieres sicherzustellen, wird die für die Fas-

saden zulässige Farbgebung bezüglich 

Farbton, Sättigung und Intensität definiert.  

 
Darstellung Beispiel Farbspektrum 

 

Die endgültige Festlegung des Farbspekt-

rums erfolgt in Abstimmung mit einem noch 

zu bestimmenden entsprechend fachkundi-

gen Design- oder Architekturbüro. Vor-

zugsweise sollten hochwertige Materialien 

im neuen Wohnquartier verwendet werden. 

Denkbar sind Fassaden sowohl aus Holz 

sowie Lehm oder Klinker. Eine Fassaden-

bemusterung könnte die Entscheidungs-

grundlage bilden. Die künftigen Bewohne-

rInnnen bzw. Bauenden sollen die Möglich-

keit haben sowohl zwischen ökologisch als 

auch konservativen Baumaterialien wählen 

zu können. Der gestalterische Zusammen-

hang, der auch die Identifikation der Be-

wohner mit ihrem Stadtteil unterstützt, wird 

durch das vorgegebene Farbspektrum er-

reicht. Lediglich für das Gebäude, welches 

den Kirchplatz begrenzt, ist eine gelbe Klin-

kerfassade vorgeschrieben. Die Farb- und 

Materialwahl bezieht sich auf das nahe ge-

legene Hochhaus und vermittelt das Er-

scheinungsbild des Eingangs in das neue 

Wohnquartier. 

Beziehung des Geschosswohnungs-

baus zum öffentlichen Raum 

Die Grundrisse sollen aus der jeweiligen 

Lage im Quartier zum angrenzenden Frei-

raum hin entwickelt werden. Sie sind so zu 

organisieren, dass ein größtmöglicher Bei-

trag zur Urbanität und Belebung des öffent-

lichen Raums geleistet wird. Die Zugangs-

bereiche dienen der Nachbarschaft als 

Kommunikationsraum und Treffpunkt. Sitz-

gelegenheiten sind an diesen Stellen er-

wünscht. 

Nebenanlagen 

Nebenanlagen sind jeweils als Teil der 

Hauptgebäude zu verstehen. Ein Konzept 

für die Anordnung und Ausformung von Ne-

benanlagen als Gartenschuppen oder auch 

Fahrradabstellanlagen ist für die einzelnen 

Wohnhöfe zu erstellen. Sie sind im Umfang 

so einzuschränken, dass weder die Belich-

tung der angrenzenden Bebauung noch der 

offene Charakter des Gartenhofs übermä-

ßig beeinträchtigt wird.  

Mit Ausnahme der am südlichen und nörd-

lichen Plangebietsrand gelegenen Doppel-

hausgrundstücke ist die Lage der Müllsam-

melplätze mit den Entsorgungsbetrieben 

abgestimmt. Das Abfallbeseitigungskon-

zept sieht Müllsammelanlagen in Form von 

Unterflursammelbehältern vor. Hier können 

Abfallcontainer für vier Sorten von Müll – 

Papier-, Rest- und Biomüll, Wertstoffbehäl-

ter - installiert werden. Die Regelung be-

dingt einen flächensparenden Umgang mit 

den zur Verfügung stehenden Bauflächen 

und beugt einer Überfrachtung der Grund-

stücke mit Nebenanlagen vor. Lediglich 

den Nutzern der o.g. größeren Doppel-

hausgrundstücke wird die Lage der Müll-

sammelbehälter freigestellt. 
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Grüngestaltung 

Vorgärten 

Die Vorgärten bilden den Übergang zwi-

schen dem öffentlichen Straßenraum und 

dem privaten Wohnbereich. Es soll eine pri-

vat gestaltete begrünte Vorzone geschaf-

fen werden mit dem Ziel die Privatheit und 

die Wohnqualität im Erdgeschoss zu stei-

gern.  

Im Bereich der Hauseingänge sind Funkti-

onen wie Fahrradabstellanlagen oder Sitz-

gelegenheiten vorgesehen. 

Eine gewünschte Einfriedigung (Zaun) soll 

mit Hecken aus einheimischen Pflanzen re-

alisiert werden. Diese dürfen eine maxi-

male Höhe von 1,2 m haben.  

 

Sammelstellplätze und Müllstandplätze 

sind zum öffentlichen Raum mit blickdich-

ten, geschnittenen Hecken einzufrieden. 

Wohnhöfe 

Die Gestaltung der Wohnhöfe soll trotz ge-

teilter Baufelder eine zusammenhängende 

Freiraumstruktur aufweisen, die den Aus-

tausch und die Kommunikation zwischen 

den Bewohnern fördert. 

Bepflanzung, Mulden, Spielangebote, Ne-

benanlagen und gemeinschaftliche Frei-

räume sind in einem Blockkonzept aufei-

nander abzustimmen. Dabei sollen die ver-

siegelten Flächen auf das Minimum redu-

ziert werden. 

In den Erdgeschosszonen befinden sich in-

dividuelle zugeordnete Privatgärten, die 

eine Tiefe von 5 m erreichen und mit He-

cken einzufrieden sind. 

Die empfohlenen Unterflurbehälter für die 

Entsorgung des Mülls wirken sich positiv 

auf das städtebauliche Gesamtbild sowie 

den Außenbezug der Geschosswohnun-

gen aus. 

 
Darstellung exemplarisches Baufeld 

Öffentliche Grün- / Platzflächen 

Grundsätzliches 

Die moderne Gartenstadt als Grundidee 

des städtebaulichen Entwurfes wird u.a. 

durch die öffentlichen Räume der mittleren 

Grünachse und des Kirchplatzes repräsen-

tiert. Auf dem städtisch gestalteten Kirch-

platz soll sozialer Austausch und Kommu-

nikation stattfinden Die mittlere Grünachse 

bildet als öffentlicher Raum das Rückgrat 

des Stadtquartiers. Sie hat einen ökologi-

schen Wert und dient der Erholung und At-

traktivitätssteigerung. Hier schließt sich der 

private Blockinnenraum als erweiterter Le-

bensraum für die Bewohner an.  

Wegenetz 

Die Realisierung eines engmaschigen 

Wegenetzes soll die Möglichkeiten des so-

zialen Miteinanders gewährleisten. Die 

Hauptwegeverbindungen werden durch 

Wege in der zentralen Grünachse und im 

Grüngürtel am Quartiersrand gebildet. Da-

neben durchziehen zwei in West/Ost-Rich-

tung verlaufende Wege, die entsprechend 

im Bebauungsplan festgesetzt werden 

(Verkehrsfläche besonderer Zweckbestim-

mung – Fußgänger und Radfahrer) das 

Wohnquartier.  



Gebrauchsanweisung Neues Wohnquartier Lauerhofer Feld 

  

8 

 
Darstellung Wegenetz 

 

Außerdem können untergeordnete Wege-

verbindungen auf Privatflächen über öffent-

liche Geh- und Leitungsrechte geschaffen 

werden, teilweise laufen die Verknüpfun-

gen über straßenbegleitende Fußwege. 

Kirchplatz 

Der Kirchplatz stellt eine Verknüpfung zwi-

schen der bestehenden und der neuen Be-

bauung dar, wobei das Kirchengebäude als 

optisches Bindeglied fungiert. 

Direkt am Kirchplatz befinden sich soziale 

Nutzungen wie die Kindertagesstätte und 

der Nachbarschaftstreff, die Ergänzung der 

Nutzungen durch ein Café oder Bistro zur 

Belebung des Platzes ist gewünscht. Der 

Quartiersplatz befindet sich zwischen der 

St. Philippus Kirche und einem III- bis IV- 

geschossigen Wohngebäude, welches den 

bewussten Einsatz von Straßen- und Platz-

fassade bedarf. Insbesondere die den Platz 

abgrenzende Fassade braucht besondere 

Aufmerksamkeit daher wird ein konkurrie-

rendes Verfahren beispielsweise in Form 

eines Wettbewerbes zu Fassaden- und 

Platzgestaltung empfohlen. 

 

 
Darstellung Kirchplatz 

Entwurfsgrundsätze Kirchplatz: 

 Gute Zugänglichkeit 

 Städtischer Charakter 

 Terrassenflächen für Gastronomie 

 Kita, Ladenlokale und Dienstleis-

tungseinrichtungen 

 Nachbarschaftstreff 

Zentrale Grünachse 

Die zum Spazierengehen und Erholen ein-

ladende zentrale Grünachse teilt das 

Wohnquartier in zwei Bereiche. Neben der 

Aufenthaltsfunktion soll die Fläche zur Ent-

sorgung des Regenwassers welches auf 

den öffentlichen Flächen anfällt aufnehmen 

sowie kurzfristig als Stauraum für Starkre-

genereignisse dienen. Wobei das anfal-

lende Regenwasser aus Sicherheitsgrün-

den eine Wassertiefe von 30 cm nicht über-

schreiten darf. 

 
Darstellung zentrale Grünachse 

Sie bleibt als öffentliche Grünfläche in städ-

tischer Hand und soll gemeinsam mit den 
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Erschließungsmaßnahmen durch den Er-

schließungsträger hergestellt werden. Die 

angrenzenden Gartenflächen sollen die 

Grünachse optisch erweitern. Es sind di-

rekte Zugänge zu den Wohnhöfen vorgese-

hen. Als Abgrenzung der Privatgärten und 

als gestalterisches Element sind Laubhe-

cken vorgesehen. In die Grünfläche werden 

kleine abgegrenzte Plätze zum Spielen o-

der Verweilen eingestreut. 

Die Grünachse wird in ihrer Höhenentwick-

lung rinnenähnlich ausgebildet und mit ein-

zelnen kleineren Baumgruppen gestaltet. 

Die kreuzenden Hauptwege werden so ge-

plant, dass sie auch nach Starkregenereig-

nissen nutzbar bleiben. 

Spielplatz Süden 

Der bestehende Spiel- und Bolzplatz im 

Südosten des Plangebietes wird in die Pla-

nung des neuen Wohnquartieres einbezo-

gen. 

Spielplatz Norden 

Ein zusätzlicher Spielplatz soll im Norden 

innerhalb der geplanten Grünfläche entste-

hen. 

Grüngürtel Quartiersrand 

Die Quartiersränder im Norden, Osten und 

Süden sind durch bereits vorhandene 

Grüngürtel mit umlaufenden Wegen ge-

prägt, die an die Privatgärten der geplanten 

Doppelhausbebauung angrenzen. Sie wer-

den in ihrem Bestand erhalten. 

Innenbereiche der Baufelder 

Neben den öffentlichen Freiflächen sind 

auch die privaten Gemeinschaftshöfe als 

aktive Freiräume entworfen und stellen ei-

nen intimeren Treffpunkt für die Bewohne-

rInnen eines jeweiligen Blocks dar. 

Baumkonzept 

Die bestehenden Bäume der Baumallee an 

der Schlutuper Straße werden durch 

Neupflanzungen ergänzt. Der Erschlie-

ßungsring wird geprägt durch einseitig li-

near gepflanzte Einzelbäume, die hin und 

wieder straßenseitig verspringen. 

Öffentliche Verkehrsflächen 
Die Nahmobilität zu Fuß oder mit dem 

Fahrrad hat im Wohnquartier Lauerhofer 

Feld Priorität. Kraftfahrzeugverkehr ist auf 

dem Erschließungsring vorgesehen, soll 

aber sowohl fahrend als auch parkend den 

Straßenraum nicht dominieren. Die Ver-

kehrsberuhigung erfolgt über die straßen-

räumliche Gestaltung mit leichten Ver-

schwenkungen der Fahrbahn und wech-

selnden Baumreihen. 

 
Darstellung Ausschnitt Erschließungsring 

Mobilität 

Die Hansestadt Lübeck ist Mitglied im 

Klimabündnis und hat sich in dem Zusam-

menhang verpflichtet alle fünf Jahre 10% 

CO2 einzusparen. Für die Jahre 2010 – 

2015 wurde eine Klimabilanz erstellt, die 

aufgezeigt hat, dass sich im Bereich Ver-

kehr keine Verbesserungen bezüglich des 

Einsparens von CO2 ergeben haben. Für 

den Klimaschutz im Stadtverkehr gibt es 

also einen großen Nachholbedarf. Als ein 

Baustein einer ökologischen Mobilität soll 

das Carsharing zusammen mit elektronisch 

unterstützten Fahrrädern und der Nutzung 

der Stadtbusse vorangetrieben werden. 

Das Baugebiet eignet sich auf Grund seiner 

infrastrukturell günstigen Lage gut für ein 
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Pilotprojekt in diesem Sinne. Im städtebau-

lichen Entwurf wurde bereits ein entspre-

chendes Konzept mitgedacht und Carsha-

ring als wichtiger Baustein für einen leis-

tungsfähigen umwelt- wie klimafreundli-

chen intermodalen Verkehr über geplante 

Mobilstationen berücksichtigt. Die Integra-

tion von Carsharing in die geplante Wohn-

siedlung soll dazu beitragen den Stellplatz-

bedarf mittelfristig zu verringern und Poten-

ziale für eine klimafreundliche „Stadt der 

kurzen Wege“ mit hoher Lebensqualität zu 

bieten. Die Außenbereiche des Wohnquar-

tiers sollen durch die künftig dort lebenden 

Menschen und nicht durch das geparkte 

Auto dominiert werden.  

Erschließung 

Schlutuper Straße 

Das Wohnquartier wird von der Schlutuper 

Straße aus erschlossen, die in ihrem Aus-

baustandard an die geplante Nutzung an-

gepasst werden soll. Der für die Lübecker 

Hauptstraßen typische Alleecharakter wird 

beibehalten bzw. wiederhergestellt. Es 

werden beidseitig Fuß- und Radwege vor-

gesehen.  

Ringerschließung Wohnquartier 

Die innere Erschließung des Wohnquartie-

res erfolgt über eine Ringstraße. Stichstra-

ßen mit raumgreifenden Wendeanlagen 

werden dadurch vermieden und die Er-

schließungsflächen bei einem hohen Er-

schließungskomfort reduziert, die Hausein-

gänge sind maximal 60 m von der Straße 

entfernt. 

Durch die Dimensionierung, die Flächen-

aufteilung, den Materialeinsatz und den Be-

wuchs der Ringstraße soll die Aufenthalts-

qualität erhöht und damit zur vermehrten 

Nutzung der Wege zu Fuß und mit dem 

Fahrrad angeregt werden.  

Die Ausbildung der Ringstraße schafft 

durch die Anpflanzung von Baumreihen 

und den Ausschluss von Straßenrandpar-

ken (Ausnahme Schwerbehinderte) eine 

angenehme Wohnquartiersatmosphäre. 

Der Wohncharakter wird zu dem durch die 

Hervorhebung der Bereiche in denen Fuß-

gänger und Radfahrer die Straße queren 

sowie mit Halteerlaubnisse für Be- und Ent-

ladevorgänge gestärkt. 

Radverkehr 

Der Radverkehr wird im Wohnquartier auf 

der Fahrbahn geführt, daneben sind die 

Hauptwegebeziehungen in den Grünflä-

chen und über den Platz für den Radver-

kehr nutzbar. An der Schlutuper Straße 

wird der Radverkehr neben der Fahrbahn 

getrennt vom motorisierter Individualver-

kehr (MIV) auf einem Radweg geführt.  

Der Raumbedarf auf den sonstigen Wegen 

für Lastenfahrräder und Fahrradanhänger 

wird durch die festgesetzten Breiten von 

3,5 m angemessen berücksichtigt. 

Fahrradabstellanlagen 

Die Fahrradstellplätze sind vorzugsweise 

ebenerdig, jeweils unmittelbar vor den 

Hauseingängen in offenen Abstellanlagen 

und in überdachten Abstellanlagen im Inne-

ren der Gebäude bzw. in den Wohnhöfen 

unterzubringen. Der Zugang zu Fahrradab-

stellanlagen über Treppen ist nicht zuläs-

sig. 

Im östlichen Bereich könnten in den Stell-

platzanlagen für die Reihen- und Doppel-

häuser moderne Fahrradschuppen inte-

griert werden. Vorlagen zum Modell können 

im Rahmen der Ausschreibung festgelegt 

werden. 

Quartiersgarage 

Die erforderlichen Stellplätze sollen in einer 

Quartiersgarage untergebracht werden.  

In der Hauptsache dient die Quartiersga-

rage der Unterbringung der bauordnungs-

rechtlich erforderlichen Stellplätze des 

westlichen Teilbereiches des Wohnquartie-

res. Die Entfernung zwischen Wohnung 

und Quartiersgarage reicht von 25m bis 

150m und kann somit als angemessen ein-

gestuft werden.  
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Der Stellplatzbedarf für die Einfamilienhäu-

ser wird auf den Grundstücken bzw. auf 

Sammelstellplätzen untergebracht. Dane-

ben ergibt sich Nachfragepotenzial für 

Zweitautos und von den Besuchern der so-

zialen Nutzungen wie Kirche, Kita, Hospiz 

und Palliativzentrum und Sportverein. Die 

Akzeptanz der Entfernung wird durch at-

traktive Wegeverbindungen erhöht. 

Die Nutzung der Quartiersgarage könnte 

durch zusätzliche Angebote wie über-

dachte Fahrradabstellanlagen, Verleih von 

Lastenfahrräder bzw.-karren, Postdepot o-

der Vermietung von Lagerräumen (Stora-

ges) gesteigert und gleichzeitig die Klima-

freundlichkeit des Quartiers gefördert wer-

den. 

 
Darstellung Quartiersgarage 

Telekommunikationseinrichtungen 

Für die Glasfaserinfrastruktur sind in den 

Gebäuden Leerrohre vorzusehen. Die ge-

planten Straßen und Wege werden so ge-

plant, dass sie für den Ausbau des Tele-

kommunikationsnetzes genutzt werden 

können, dabei sind ggf. Leitungsrechte zu-

gunsten des Leitungsträgers zu berück-

sichtigen. Die Abstimmung der Lage und 

der Dimensionierung der Leitungszonen er-

folgt in Koordinierung mit den Tiefbauarbei-

ten für den Straßenbau durch den Erschlie-

ßungsträger.  

Regenwasserbewirtschaftung 

Regenwassermanagement 

Im verkehrsberuhigten Bereich des Er-

schließungsringes soll ein zur Ableitung 

des Wassers nutzbares geeignetes Stra-

ßenprofil zum Einsatz kommen. Das Nie-

derschlagswasser wird durch parallel zur 

Fahrbahn verlaufenden Rinnen zu Versi-

ckerungsmulden in der mittleren Grün-

achse abgeleitet. Die Entwässerungstrasse 

zum Transport des Regenwassers in der 

mittleren Grünachse soll als besonderes 

Gestaltungselement berücksichtigt werden. 

Zusätzlich dient das Straßenprofil als Re-

tentionsfläche, über die Querneigung der 

Straße wird überschüssiges Wasser zu Re-

tentionstiefbeeten geleitet. Durch die (teil-

weise) offenen Systeme soll das Thema 

Regenwasser und Wasserhaushalt den 

Bewohnern nähergebracht. Zusätzlich tra-

gen offene Systeme zu besseren klimati-

schen Bedingungen im innerstädtischen 

Bereich bei. Die Elemente zum Rückhalt 

des Wassers können die Retentionsgrün-

dächer, die Sammelstellplatzanlagen bei 

Bedarf mit entsprechenden unterirdischen 

Füllkörpern, Retentionstiefbeete (Retenti-

onstiefbeete liegen unter dem Straßenni-

veau und werden durch Schlitzborde mit 

überschüssigem Wasser von der Fahrbahn 

beschickt), Retentionsbaumscheiben, Re-

tentionsrinnen, Rigolen in der mittigen 

Grünachse sowie ein Retentionsstraßen-

profil sein. 

Generell ist es vorgesehen im Plangebiet 

auf den Gebäuden Retentionsgründächer 

anzulegen.  

Die Abwasserbeseitigungspflicht, für die 

privaten Grundstücke soll auf die Grundstü-

ckeigentümer übertragen, da höhenmäßig 

kein Anschluss an das öffentliche Netz 

möglich ist. Zur Grundstücksentwässerung, 

welche vorrangig die Dachflächen betrifft, 

ist ein unterirdisches Rigolen-System denk-

bar.  
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Rückhaltung: 

Durch einen hohen Grünflächenanteil, Re-

tentions-Gründächer, den wasserdurchläs-

siger Ausbau von Stellplätzen und Grund-

stückszufahrten, die Anlage von Retention-

stiefbeeten sowie die Fassadenbegrünung 

wird der Oberflächenabfluss reduziert und 

damit die Versickerungs- sowie die Ver-

dunstungsrate erhöht. Der Erhalt einer ho-

hen Verdunstungsrate wirkt sich positiv auf 

das städtische Klima aus und wirkt im Som-

mer einer Überhitzung entgegen.  

Oberflächenentwässerung: 

Der Grünstreifen in der Mitte des Gebiets 

dient als multifunktionale Fläche. Er verbin-

det die Regenwasserentwässerung mit ei-

ner hochwertigen Aufenthaltsqualität für die 

Bewohner. Es wird eine Art „Flusslauf“ als 

Mulde ausgebildet, gewünscht sind dabei 

u.a. Wasserspielplätze für Kinder. Die 

Spielplätze führen das Wasser in gepflas-

terten Rinnen zu Wasserspielgeräten, wie 

Schrauben und Becken, von den Spielplät-

zen läuft das zugeleitete Regenwasser 

dann weiter zum Versickern in die angren-

zenden Mulden.  

Überflutungsvorsorge im Starkregenfall 

Die mittige Grünachse dient als Notwasser-

weg, bei Überlastung darf max. einmal jähr-

lich Regenwasser in den angrenzenden ge-

schützten Landschaftsbestandteil eingelei-

tet werden. Die vorhandenen Fußwege 

sind so anzulegen, dass im Fall eines sol-

chen Regenereignisses keine Einschrän-

kung der Benutzbarkeit der Wegebezie-

hung entsteht. 

Energiekonzept 
Im Wohnquartier Lauerhofer Feld soll ein 

umweltfreundliches Gesamtkonzept Ener-

gie umgesetzt werden. Die Energieversor-

gung soll die Zielstellung der Umwelt-

freundlichkeit und Minimierung der CO2-

Emissionen verbunden mit Wirtschaftlich-

keit und einer langfristigen Versorgungssi-

cherheit erfüllen.  

Energetische Vorgaben Gebäude 

Der Dämmstandard /Primärenergiebedarf 

wird mindestens an die Förderbedingungen 

eines KFW Effizienzhauses 55 angelehnt. 

Durch die zusätzliche Fördermöglichkeit 

verbessert sich die Wirtschaftlichkeit für die 

Investoren und Eigentümer bei gleichzeitig 

hochwertigem Energiestandard und guter 

baupraktischer Umsetzbarkeit. 

 

Um regenerative Energien sinnvoll zu nut-

zen wird die maximale Vorlauftemperatur 

der Heizung begrenzt (Maximum 40°C, Op-

timal 30°C). Flächenheizungen wie Wand-, 

oder Fußbodenheizungen werden für die 

Umsetzung empfohlen. 

 

Die Belüftung der Gebäude ist frei wählbar, 

empfohlen werden hybride Lüftungssys-

teme als Kombination aus natürlicher und 

mechanischer Lüftung mit Wärmerückge-

winnung. 

Energieversorgungskonzepte 

Um die nachhaltige Sicherung einer um-

weltverträglichen und wirtschaftlichen 

Energieversorgung unter Berücksichtigung 

möglicher Energieeffizienzmaßnahmen zu 

erreichen, wurde das fachlich qualifizierte 

Ingenieurbüro KAplus aus Eckernförde mit 

der Erstellung eines Energiekonzeptes be-

auftragt. Aus dem Energiekonzeptes ergibt  
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sich die Empfehlung ein kaltes Nahwärme 

für die Gebäude mit einer zusätzlichen Pel-

letanlage für die geplante Pflegeeinrichtung 

vorzusehen. Mit der kalten Nahwärme kön-

nen die überwiegenden Energiemengen 

über dezentralen Wärmepumpen vor allem 

im Niedertemperaturbereich bereitgestellt 

werden. Die potentiellen Wärmequellen soll 

Erdwärme genutzt werden. Über das kalte 

Nahwärmenetz ist auch eine effiziente Käl-

tebereitsstellung möglich. Ein zusätzlicher 

Pelletkessel im Pflegegebäude bedient die 

dort erwarteten Hochtemperaturanforde-

rungen und kann im Extremfall zusätzlich 

das kalte Nahwärmenetz regenerieren.  

Bei dieser Art der Wärmeversorgung erge-

ben sich folgende Vorteile: Die CO2-Bilanz 

2050 kann ein Einsparpotential von 93% 

gegenüber dem gesetzlichen Standard auf-

weisen. Der Komfort für die Nutzer ist hoch, 

der Wärmepreis vor allem bei Nutzung von 

quartiereigenem PV-Strom und netzdienli-

cher Verschiebung von Energiemengen 

langfristig gering. Die Investitionskosten 

können durch unterschiedliche Förderun-

gen reduziert werden.  

Zur regenerativen Stromerzeugung vor Ort 

werden die begrünten Dachflächen mög-

lichst maximal mit aufgeständerten Photo-

voltaik-Modulen genutzt. Eine quartiersei-

gene Energieversorgung (teilweise) inklu-

sive eingebundener E-Mobilität und Wär-

meversorgung wird so möglich. Durch den 

kombinierten Gründach und PV-Ansatz ha-

ben die Dachflächen einen relevanten 

Mehrfachnutzen (Stromerzeugung, Le-

bensraum, verbessertes Mikroklima, Nie-

derschlagsaufnahme). 

Elektrische Wärmepumpen bilden mit Blick 

auf die Energiewende hin zu grünem Strom 

und der PV-Anlage vor Ort einen weiteren 

Kern des Konzeptes. 

Aufgrund der innovativen Konzeptansätze 

sind verschiedene Förderungen denkbar, 

die zu relevanten Kostenreduktionen füh-

ren (KfW, BAFA Wärmepumpen, BAFA 

Wärmenetzsysteme 4.0). 

Energetische Vorgaben 

Der Dämmstandard /Primärenergiebedarf 

wird mindesten an die Förderbedingungen 

eines KFW Effizienzhauses 55 angelehnt. 

Die maximale Vorlauftemperatur der 

Raumheizwärme soll 40°C betragen, ideal 

sind Flächenheizungen wie Wand- oder 

Fußbodenheizungen. Die Belüftung der 

Gebäude ist frei wählbar, bewährt haben 

sich hybride Lüftungssysteme als Kombi-

nation aus natürlicher und mechanischer 

Lüftung. 

Versorgungsvarianten 

Folgende Varianten werden konkret tiefer-

gehend betrachtet. 

 
Darstellung Energiekonzept 

 

Die Nutzung der Energie aus Photovoltaik 

kann über ein Mieterstrommodell erfolgen. 

Mit dem im 2017 eingeführten Mieterstrom-

gesetzt hat die Bundesregierung die Förde-

rung von Mieterstrom aus Solaranlagen er-

möglicht. Solarstrom wird dazu nicht nur bei 

der Einspeisung in das öffentliche Strom-

netz gefördert, sondern auch wenn er an 

Mieter in einem Wohngebäude geliefert 

wird. 
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Soziale Infrastruktur 

Wohnungsbau 

Mindestens 50 % der Bruttogeschoßfläche 

des Geschoßwohnungsbaus wird als Miet-

wohnungsbau und mindestens 30 % als so-

zialer Wohnungsbau realisiert.  

Für den Geschosswohnungsbau sollen Ge-

meinschaftsräume bereitgestellt werden, 

um beispielweise Quartiersversammlungen 

durchführen oder Kurse im Gesundheits- o-

der Kultursektor vor Ort anbieten zu kön-

nen.  

Kindertagestätte 

Südöstlich der St Philippus Kirche wird eine 

zusätzliche 3-4gruppige Kindertagesstätte 

(Kita) realisiert. 

Senioreneinrichtung 

Am Quartierplatz sollte die Unterbringung 

einer Seniorenwohnanlage mit der Prä-

misse „Älter werden – aber im Quartier blei-

ben“ geprüft werden. Es geht um die Ent-

wicklung einer Wohneinrichtung mit Ser-

viceangeboten, die im angestammten 

Wohnumfeld Lebensqualität im Alter, sozi-

ale Teilhabe sowie gesundheitliche und 

pflegerische Versorgung zusammenführt. 

Die angegliederten Einrichtungen wie Fri-

sör, Fußpflege, Café usw. würden zur Be-

lebung des Platzes beitragen. Die Nähe zur 

Kita ist ausdrücklich erwünscht. 

 

Hospiz und Palliativzentrum 

Auf dem Grundstück Schlutuper Straße 35 

ist die Realisierung eines Hospiz- und Pal-

liativzentrums vorgesehen in Kooperation 

mit: 

 Vorwerker Diakonie gGmbH, 12 stationäre Hospiz-

plätze,  

 Palliativnetz Travebogen gGmbH, Tageshospiz, Be-

ratungsambulanz, ambulanter Pflegedienst, Akade-

mie 

 der Lübecker Hospizbewegung e.V., Geschäftsstelle, 

Schulungsräume, 

 Die Muschel e.V., Begegnungsstätte des ambulanten 

Kinder- und Jugendhospizdienstes. 

Realisierung 

Angedacht ist die Vermarktung der Grund-

stücke durch den Bereich Liegenschaften:  

Aus stadtplanerischer Sicht ist es wün-

schenswert, wenn Kriterien wie die Ein-

stiegsmiete oder die Festlegung eines 

Wohnungsmix aus Mietwohnungsbau, so-

zialem Wohnungsbau sowie seniorenge-

rechtem Wohnen berücksichtigt würden.  

Die Veräußerung der Einfamilienhäuser 

(Doppelhäuser) sowie der Reihenhaus-

grundstücke soll an Baugemeinschaften 

z.B. in Form einer GbR oder Bauträger er-

folgen.  

 

Eine Direktvermarktung bedingt, dass die 

Grundstücke vorab erschlossen werden 

müssen. Mit der Realisierung der Erschlie-

ßung soll die KWL GmbH beauftragt wer-

den.  
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