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Gemeinde Kronshagen 
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Bauamt 

 
 
Rückläufer zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 17 und der 4. Änderung des Flächennutzungsplanes für das Gebiet  „Alte 
Baumschule“ - Vorbereitung der Abwägungsentscheidung infolge der Beteiligung gemäß § 3 (1) BauGB und 4 (1) BauGB 
 
Stellungnahme von Anregung: Abwägungsvorschlag: 

Trägern öffentlicher Belange   

Kreis Rendsburg-Eckernförde Schriftsatz vom 16.08.2018 
 

 

 Zu den vorliegenden Bauleitplanungen, hier eingegangen am 
17.07.2018, nehmen die beteiligten Dienststellen wie folgt Stellung: 
 

 

  Fachdienst Regionalentwicklung 
 Mit der vorliegenden Planung sollen die planerischen Vorausset-

zungen zur Umsiedlung der Versorgungsbetriebe an einen 
Standort am Gemeinderand geschaffen werden. Ziel ist die Ent-
wicklung einer Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbe-
stimmung „Versorgungsbetriebe". Das östliche Plangebiet soll als 
Fläche für die Wasserversorgung / Wasseraufbereitung festge-
setzt werden. 

 

 

 Zum Bebauungsplan: 
 Grundsätzlich bestehen aus städtebaulicher Sicht keine Beden-

ken, den innerörtlichen Standort an die geplante Stelle zu verle-
gen. 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

  Dennoch werden folgende Hinweise vorgetragen: 
- Gemäß Seite 6 der Begründung handelt es sich westlich des 

Plangebietes um Waldfläche und ein Landschaftsschutzgebiet. 
Der Waldabstand ist in die Satzungen nachrichtlich zu überneh-
men. Der Einfahrtsbereich an der Claus-Sinjen-Straße würde 
sich voraussichtlich innerhalb des 30 m Waldabstandes nach § 
24 LWaldG befinden. Da Nebenanlagen im Bereich der Ein- und 
Ausfahrt nicht ausgeschlossen werden, ist im weiteren Verfahren 
sicherzustellen, dass keine Konflikte zwischen Planung und Ge-
setzeslage bestehen. 

  

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Die nachrichtliche Übernahme des Waldabstandes wird 
in Abstimmung mit der Forstbehörde in die Planzeich-
nung übernommen. Von dort sind keine Anregungen 
oder Hinweise zur Planung erfolgt. 
Abgesehen von der Zufahrt sind keine Nebenanlagen 
innerhalb des Waldabstandes vorgesehen. 
In die textlichen Festsetzungen wird ein Hinweis auf die 
entsprechenden Regelungen des Landeswaldgesetzes 
als nachrichtliche Übernahme aufgenommen. 
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  Auf Seite 7 der Begründung wird des Weiteren erläutert, dass es 
sich bei der Kieler Fläche östlich des Plangebietes ebenfalls um 
Wald handelt. Auch hier wäre der Waldschutzstreifen nachricht-
lich zu übernehmen und sicherzustellen, dass der Waldabstand 
von 30 m eingehalten wird. 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Hier handelt es sich lediglich um die Darstellung einer 
Waldfläche im F-Plan der Landeshauptstadt Kiel, die 
bebaute Grundstücke umfasst. 
Nach Rücksprache mit der Forstbehörde handelt es sich 
hier nicht um Wald im Sinne des Landeswaldgesetzes. 
Insofern ist eine nachrichtliche Übernahme nicht erfor-
derlich. 
 

 Zur Flächennutzungsplanänderung: 
-  Im Vorentwurf der Begründung werden ausschließlich pauschale 

Aussagen zu der vorgenommenen Alternativenprüfung getroffen. 
Weshalb die gewählte Fläche geeigneter ist als die übrigen un-
tersuchten Flächen, ist von dieser Stelle nicht nachvollziehbar. 
Im Rahmen der Entwurfsplanung sollte auf die Alternativenprü-
fung vertiefend eingegangen werden. 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Die Ausführungen zur Alternativenprüfung werden in der 
Begründung zum Planentwurf weitergehend ausgeführt 
und der Anregung insofern gefolgt. Allerdings ist darauf 
hinzuweisen, dass die wesentlichen grundsätzlichen 
Aussagen bereits im Vorentwurf der Begründung getrof-
fen wurden. 

 Aufgrund des frühen Planungs- und Informationsstandes behalte ich 
mir eine weitere Stellungnahme vor. 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

  Fachdienst Umwelt (untere Wasserbehörde, Abwas-
ser)       
  
Schmutzwasser: 
Keine Bedenken, Anregungen oder Hinweise. 
 
Niederschlagswasser: 
Es bestehen keine Bedenken gegenüber der geplanten Ableitung 
über das öffentliche Kanalsystem. 
 
Anregung: 
Es ist u.a. eine Werkstattfläche auf dem Gelände geplant. Das 
dort anfallende Niederschlagswasser ist als stark verschmutzt 
einzustufen und sollte daher vorbehandelt werden. Dazu könnte 
das am nördlichen Graben geplante Regenrückhaltebecken mit 
einem gedichteten Klärbereich und einer Ölsperre hergestellt 
werden. 

 

 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und für die 
weitere Planung hinsichtlich der erforderlichen Maß-
nahmen geprüft. Abweichend von bisherigen Überle-
gungen sollen das anfallende Regenwasser sowie das 
Schmutzwasser über einen Anschluss an das Leitungs-
netz im nördlich gelegenen Platanenring erfolgen. Hier-
zu ist vorgesehen, innerhalb des Plangebietes einen 
Staukanal mit einer zu puffernden Regenwassermenge 
von 83 m³ zu errichten. Hiermit wird eine maximale Ein-
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leitung von 30,0 l/sec gewährleistet. 
In diesem Zusammenhang werden ggf. auch die erfor-
derlichen Maßnahmen zur Reinigung von verschmutz-
tem Regenwasser getroffen. 
 

 Weitere Anregungen werden vom Kreis Rendsburg-Eckernförde 
nicht vorgetragen. Ich bitte um Beteiligung im weiteren Planverfah-
ren. 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Der 
Kreis wird im weiteren Verfahren beteiligt. 
 

 
Ministerium für Inneres, ländliche 
Räume und Integration                         
- Landesplanungsbehörde - 

 
Schriftsatz vom 23.08.2018 
 

 

 Mit Schreiben vom 17.07.2018 informieren Sie über die 4. Änderung 
des Flächennutzungsplans und die Aufstellung des Bebauungsplans 
Nr. 17 der Gemeinde Kronshagen.  
 
Ziel der Planung ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraus-
setzungen für die Verlagerung der Versorgungsbetriebe der Ge-
meinde Kronshagen im Zuge der Ortskernentwicklung. Dazu soll auf 
einer Fläche östlich der Claus-Sinjen-Straße eine Gemeinbedarfsflä-
che „Versorgungsbetriebe" und eine Fläche für Wasserversor-
gung/Wasseraufbereitung ausgewiesen werden. 
 
Aus Sicht der Landesplanung nehme ich zu der Planung wie folgt 
Stellung: 
 
Maßgeblich für die Planungen der Gemeinde sind der Regionalplan 
III sowie der Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein 2010 (LEP; 
Amtsbl. Sch.-H. 2010, Seite 719). 
 
Die Gemeinde Kronshagen gehört als Stadtrandkern II. Ordnung zu 
den Siedlungsschwerpunkten im Ordnungsraum Kiel. Der vorgese-
hene Plangeltungsbereich liegt im baulich zusammenhängenden 
Siedlungsgebiet des Zentralen Ortes. 
 
Ziele der Raumordnung stehen der Planung nicht entgegen. 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 Es sollte jedoch gewährleistet sein, dass keine Nutzungskonflikte mit Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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der benachbarten gewerblichen Nutzung (Gewerbegebiet „Wittland") 
entstehen. 
 

Konflikte mit dem angrenzenden Gewerbegebiet können 
ausgeschlossen werden. Innerhalb des Plangebietes 
sind abgesehen von Büronutzungen am westlichen 
Rand des Pangebietes keine schutzbedürftigen Nutzun-
gen vorgesehen. Bei der Beurteilung der Lärmimmissio-
nen der geplanten Nutzungen im Plangebiet durch ein 
Schallgutachten und deren Auswirkungen auf angren-
zende Wohnnutzungen mussten die durch das Gewer-
begebiet bestehende Vorbelastung nicht berücksichtigt 
werden, da die von der zu beurteilenden Anlage ausge-
hende Zusatzbelastung zu keiner relevanten Über-
schreitung der zulässigen Immissionsrichtwerte beiträgt 
und an den maßgebenden Immissionsorten der jeweils 
zulässige Immissionsrichtwert um mindestens 6 dB(A) 
unterschritten wird.  
Insofern sind auch hinsichtlich dieses Aspektes keine 
Konflikte zu erwarten. 
 

 Diese Stellungnahme bezieht sich nur auf die Ziele und Grundsätze 
der Raumordnung und greift einer planungsrechtlichen Prüfung des 
Bauleitplanes nicht vor. Eine Aussage über die Förderungswürdigkeit 
einzelner Maßnahmen ist mit dieser landesplanerischen Stellung-
nahme nicht verbunden. 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 Aus Sicht des Referates für Städtebau und Ortsplanung, Städte-
baurecht sind derzeit keine weiteren Anmerkungen erforderlich. 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt 
und ländliche Räume  
- Untere Forstbehörde - 

Schriftsatz vom 06.09.2018 
 

 

 Von Seiten der unteren Forstbehörde werden keine Anregungen 
oder Bedenken zur oben bezeichneten Planung vorgebracht. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt 
und ländliche Räume  
- Technischer Umweltschutz - 

Schriftsatz vom 31.07.2018 
 

 

 Ausgehend von den übersandten Planunterlagen werden hinsichtlich 
der von hier zu vertretenden immissionsrechtlichen Belange grund-
sätzlich keine Bedenken vorgebracht. Das schalltechnische Gutach-
ten bitte ich mir im weiteren Verlauf des Verfahrens zur Prüfung zu-

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Das Schallgutachten wird am weiteren Verfahren teil-
nehmen. 
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zusenden.  
 

Landeskriminalamt Schleswig-Holstein Schriftsatz vom 30.07.2018 
 

 

 In der o. a. Gemeinde/Stadt sind Kampfmittel nicht auszuschließen. 
Vor Beginn von Tiefbaumaßnahmen wie z. B. Baugru-
ben/Kanalisation/Gas/Wasser/Strom und Straßenbau ist die o. a. 
Fläche/Trasse gern. Kampfmittelverordnung des Landes Schleswig-
Holstein auf Kampfmittel untersuchen zu lassen. 
 
Die Untersuchung wird auf Antrag durch das Landeskriminalamt, 
Dezernat 33, Sachgebiet 331, Mühlenweg 166, 24116 Kiel, durchge-
führt. 
Bitte weisen Sie die Bauträger darauf hin, dass sie sich frühzeitig mit 
dem Kampfmittelräumdienst in Verbindung setzen sollten, damit 
Sondier- und Räummaßnahmen in die Baumaßnahmen einbezogen 
werden können.  
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Eine Untersuchung auf Kampfmittel ist bereits erfolgt 
und die Fläche für die Bebauung freigegeben. 

Industrie- und Handelskammer zu Kiel Schriftsatz vom 07.08.2018 
 

 

 Aus Sicht der IHK zu Kiel bestehen nach derzeitigem Kenntnisstand 
keine Einwände gegen den gewählten Standort. Nichts desto trotz 
wird aus den Planungsunterlagen nicht ersichtlich, was den gewähl-
ten Standort gegenüber dem Gewerbegebiet am Ottendorfer Weg 
bevorteilt. Dass der Standort an der Claus-Sinjen-Straße hinsichtlich 
künftiger Entwicklungen zukunftssicherer sein soll, erschließt sich 
nicht zweifelsfrei. 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Die Ausführungen zur Alternativenprüfung werden in der 
Begründung zum Planentwurf weitergehend ausgeführt 
und der Anregung insofern gefolgt. Allerdings ist darauf 
hinzuweisen, dass die wesentlichen grundsätzlichen 
Aussagen bereits im Vorentwurf der Begründung getrof-
fen wurden. 

 Das beauftragte Schallgutachten wird entscheidend sein, um die 
Aussage zu verifizieren, dass die vorliegenden Planungen zu keinen 
Einschränkungen im angrenzenden Gewerbegebiet Wittland im Süd-
osten des Plangebiets führen. Aus Sicht der IHK ist dies der ent-
scheidende Faktor, um einer Umsiedlung der Versorgungsbetriebe 
Kronshagen an den Standort in der Claus-Sinjen-Straße zustimmen 
zu können.  
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Konflikte mit dem angrenzenden Gewerbegebiet können 
ausgeschlossen werden. Innerhalb des Plangebietes 
sind abgesehen von Büronutzungen am westlichen 
Rand des Pangebietes keine schutzbedürftigen Nutzun-
gen vorgesehen. Bei der Beurteilung der Lärmimmissio-
nen der geplanten Nutzungen im Plangebiet durch ein 
Schallgutachten und deren Auswirkungen auf angren-
zende Wohnnutzungen mussten die durch das Gewer-
begebiet bestehende Vorbelastung nicht berücksichtigt 
werden, da die von der zu beurteilenden Anlage ausge-
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hende Zusatzbelastung zu keiner relevanten Über-
schreitung der zulässigen Immissionsrichtwerte beiträgt 
und an den maßgebenden Immissionsorten der jeweils 
zulässige Immissionsrichtwert um mindestens 6 dB(A) 
unterschritten wird.  
Insofern sind auch hinsichtlich dieses Aspektes keine 
Konflikte zu erwarten. 

Handwerkskammer Flensburg Schriftsatz vom 27.07.2018 
 

 

 Wir haben die Pläne eingesehen. Anregungen und Bedenken wer-
den nicht vorgebracht. 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

Bundesamt für Infrastruktur, Umwelt-
schutz und Dienstleistungen der Bun-
deswehr 

Schriftsatz vom 20.07.2018 
 

 

 Durch die oben genannte und in den Unterlagen näher beschriebene 
Planung werden Belange der Bundeswehr berührt, jedoch nicht be-
einträchtigt. 
 
Vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und Rechtslage bestehen 
zu der Planung seitens der Bundeswehr als Träger öffentlicher Be-
lange keine Einwände. 
 
Eine weitere Beteiligung des Bundesamtes für Infrastruktur, Umwelt-
schutz und Dienstleistungen ist nicht weiter erforderlich. 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

Gebäudemanagement Schleswig-
Holstein AöR 

Schriftsatz vom 19.07.2018 
 

 

 Die mir zugesandten Planunterlagen habe ich auf Belange des Lan-
des Schleswig - Holstein hin überprüft und erhebe hierzu keine Ein-
wände, da keine Landesliegenschaften betroffen sind. Bei Rückfra-
gen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

Stadtwerke Kiel AG Schriftsatz vom 24.07.2018 
 

 

 Bebauungsplan Nr. 17: 
Die oben aufgeführte „Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 17" der 
Gemeinde Kronshagen haben die Stadtwerke Kiel AG sowie die 
Fachbereiche der SWKiel Netz GmbH hinsichtlich der stadtwerkesei-

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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tigen Versorgungsleitungen und -anlagen geprüft und nehmen wie 
folgt Stellung: 
Es bestehen grundsätzlich keine Bedenken.  
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 

Versorgungsbetriebe Kronshagen 
GmbH 

Schriftsatz Nr. 1 vom 16.08.2018, Anlagen 
 

 

 Mit Schreiben vom 17.07.2018 haben Sie uns als Träger öffentlicher 
Belange zur Abgabe einer Stellung aufgefordert, die wir nachfolgend 
übergeben wollen. 
 
Wir bestätigen, wie unter Punkt 8.2 (Technische Infrastruktur) von 
Ihnen aufgeführt, dass die Versorgungsbetriebe Kronshagen als 
örtlich konzessionierter Energieversorger die Versorgung aus ihren 
Netzen für die Bereiche Elektroenergie (Stromversorgung), Erdgas-
versorgung und Trinkwasserversorgung bereit stellen. Besondere 
Anforderungen und Maßnahmen ergeben sich zum derzeitigen Stand 
nicht. 
 
Die Versorgungsbetriebe Kronshagen beliefern grundsätzlich nur mit 
Trinkwasser, weder mit Brauch- noch mit Löschwasser, gestatten 
jedoch im Brandfall über unsere Hydranten des vorhandenen Trink-
wassernetzes Löschwasser entsprechend unseren technisch vorge-
gebenen Regeln zu entnehmen. 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Die Begründung wird um die gegebenen Hinweise er-
gänzt.  

 Der Weg im Grünstreifen von der Claus-Sinjen-Straße zum Platanen-
ring sollte versetzt und begradigt werden, um die Eingangs- und Zu-
fahrtssituation zum Grundstück VBK zu entzerren. 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen, der 
Anregung jedoch nicht gefolgt. 
Zur Abschirmung des Verkehrslärmes von der Claus-
Sinjen-Straße ist ein Lärmschutzwall entlang der Straße 
festgesetzt. Dieser wurde in seiner Ausbildung aus der 
entsprechenden Festsetzung der 2. Änderung des B-
Planes Nr. 16 übernommen. Die Festsetzung des Lärm-
schutzwalles erfolgte seinerzeit zum Schutz der Wohn-
bebauung am Platanenring und soll beibehalten werden. 
Insofern soll auch der Versatz des Fußweges beibehal-
ten werden. 
 

 Weitere Stellungnahmen ergeben sich aus heutiger Sicht hierzu von 
unserer Seite nicht. Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne, 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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auch beratend, zur Verfügung. 
 

Versorgungsbetriebe Kronshagen 
GmbH 

Schriftsatz Nr. 2 vom 16.08.2018 
 

 

 Nach telefonischer Rücksprache möchten wir, wie gewünscht, unse-
re Angaben zur Situation der Einfahrt und des Durchgangsbereiches 
Claus-Sinjen-Straße Richtung Plantanenring konkretisieren und Mit-
tels Skizzen nachreichen. 
 
Aus unserer Sicht ist es sinnhaft, den derzeit schräg verlaufenden 
Fußweg zu begradigen, wie ursprünglich auch in Ihrer Planung ein-
mal vorgesehen. Der Grünstreifen sollte, um einen Besucherpark-
platz zu ermöglichen, etwas schmaler gefasst werden. Selbstver-
ständlich wird ein Grünstreifen zur Entkopplung bestehen bleiben 
bzw. entsprechend umgepflanzt werden. Wir denken auch an ent-
koppelnde Pflanzungen in Richtung Platanenring. 
Zu weiteren Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit 
gerne zur Verfügung. 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen, der 
Anregung jedoch nicht gefolgt. 
Zur Abschirmung des Verkehrslärmes von der Claus-
Sinjen-Straße ist ein Lärmschutzwall entlang der Straße 
festgesetzt. Dieser wurde in seiner Ausbildung aus der 
entsprechenden Festsetzung der 2. Änderung des B-
Planes Nr. 16 übernommen. Die Festsetzung des Lärm-
schutzwalles erfolgte seinerzeit zum Schutz der Wohn-
bebauung am Platanenring. Insofern soll der Versatz 
des Fußweges ebenso wie die Breite des Grünstreifens 
/ Lärmschutzwalles beibehalten werden. 
 

Stadtwerke Kiel AG Schriftsatz vom 24.07.2018 
 

 

 4. Änderung Flächennutzungsplan: 
Die oben aufgeführte „4. Änderung des Flächennutzungsplanes" der 
Gemeinde Kronshagen haben die Stadtwerke Kiel AG sowie die 
Fachbereiche der SWKiel Netz GmbH hinsichtlich der stadtwerkesei-
tigen Versorgungsleitungen und -anlagen geprüft und nehmen wie 
folgt Stellung: 
 
Es bestehen grundsätzlich keine Bedenken. 
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

Deutsche Telekom Technik GmbH Schriftsatz vom 17.07.2018 
 

 

 Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - 
als Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 
TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und be-
vollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzu-
nehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und 
dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Die gegebenen Hinweise werden in die Begründung 
aufgenommen. 
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Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung: 
 
Gegen die o.a. Planung haben wir grundsätzlich keine Bedenken, 
bitten aber zu berücksichtigen, dass in dem Plangebiet zum Teil 
hochwertige Telekommunikationsanlagen der Telekom vorhanden 
sind. Der Betrieb und der Bestand dieser Anlagen darf durch das 
geplante Bauvorhaben nicht gefährdet werden. 
 
Sollte der weitere Verfahrensablauf ergeben, dass Belange der Tele-
kom, z. B. das Eigentum der Telekom, die ungestörte Nutzung ihres 
Netzes sowie ihre Vermögensinteressen konkret berührt sind, behal-
ten wir uns vor, unsere Interessen entsprechend wahrzunehmen. 
 
Um Beschädigungen zu vermeiden, haben wir als Anlage den ent-
sprechenden Bestandsplan für weitere Planungen beigefügt. 
 
Wir bitten darum, die Ihnen überlassene Planunterlage nur für interne 
Zwecke zu benutzen und nicht an Dritte weiterzugeben. 
 
Die Zusendung des anliegenden Bestandsplanes entbindet Sie bzw. 
die bauausführenden Tiefbaufirmen/Personen nicht davon, sich vor 
Beginn der Baumaßnahme bei unserer offiziellen Planauskunft die 
aktuellen Bestandspläne anzufordern und sich bei Arbeiten in der 
Nähe von Telekommunikationsanlagen an die einschlägigen Best-
immungen zu halten. 
 
Nur so kann vermieden werden, dass Tiefbaufirmen oder (Privat-) 
Personen bei einer Beschädigung unserer Anlagen zum Schadens-
ersatz herangezogen werden. 
Die aktuellen Pläne können über die nachfolgend aufgeführte Adres-
se: 
Zentrale Planauskunft: 
E-Mail: planauskunffnordetelekom.de 
Tel.:      0431 /145 - 8888 
Fax: 0391 / 580 225 405 
 
angefordert werden. 
 
Eigene Maßnahmen Telekom sind aus heutiger Sicht nicht geplant. 
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Sollten jedoch Änderungen an den Anlagen der Telekom durch die 
beabsichtige Baumaßnahme erforderlich werden, bitten wir um früh-
zeitige Einbindung vor Beginn der Bauarbeiten (mindestens 6 Mo-
nate vorab) und um Mitteilung der beauftragten Baufirma, um die 
Baumaßnahme nicht unnötig zu behindern/zu verzögern. 
 
Ggf. erforderliche Änderungen/Umlegungen von Anlagen der Tele-
kom sind grundsätzlich kostenpflichtig und würden wir, wie im Regel-
fall üblich, mit einer durch die Telekom selbst beauftragten Firma 
durchführen. 
 
Sofern neue Gebäude an das Telekommunikationsnetz der Telekom 
angeschlossen werden sollen, muss sich der Bauherr frühzeitig 
(ebenfalls mind. 6 Monate vor Baubeginn) mit unserem Bauher-
renservice unter der Rufnummer 0800/3301903 oder über das Kon-
taktformular im Internet unter der Adresse: 
https://www.telekom.de/kontakt/e-mail-kontakt/bauherrenberatung in 
Verbindung setzen, damit ein rechtzeitiger Anschluss an das Tele-
kommunikationsnetz gewährleistet werden kann. 
 
Geschäftskunden können über die Hotline 0800 3301300 oder über 
die E-Mail-Adresse: 
https://geschaeftskunden.telekom.de/kontakt-kmu-fn  
Kontakt mit dem Geschäftskundenvertrieb aufnehmen. 
Bei Planungsänderungen bitten wir darum, uns erneut zu beteiligen. 
 

Archäologisches Landesamt Schles-
wig-Holstein 

Schriftsatz vom 24.07.2018 
 

 

 Wir können zurzeit keine Auswirkungen auf archäologische Kultur-
denkmale gern. § 2 (2) DSchG in der Neufassung vom 30.12.2014 
durch die Umsetzung der vorliegenden Planung feststellen. Daher 
haben wir keine Bedenken und stimmen den vorliegenden Planunter-
lagen zu. 
 
Darüber hinaus verweisen wir auf § 15 DSchG: Wer Kulturdenkmale 
entdeckt oder findet, hat dies unverzüglich unmittelbar oder über die 
Gemeinde der oberen Denkmalschutzbehörde mitzuteilen. Die Ver-
pflichtung besteht ferner für die Eigentümerin oder den Eigentümer 
und die Besitzerin oder den Besitzer des Grundstücks oder des Ge-

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Ein entsprechender Hinweis ist bereits in der Begrün-
dung enthalten. In die textlichen Festsetzungen wird 
ebenfalls ein entsprechender Hinweis aufgenommen. 
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wässers, auf oder in dem der Fundort liegt, und für die Leiterin oder 
den Leiter der Arbeiten, die zur Entdeckung oder zu dem Fund ge-
führt haben. Die Mitteilung einer oder eines der Verpflichteten befreit 
die übrigen. Die nach Satz 2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal 
und die Fundstätte in unverändertem Zustand zu erhalten, soweit es 
ohne erhebliche Nachteile oder Aufwendungen von Kosten gesche-
hen kann. Diese Verpflichtung erlischt spätestens nach Ablauf von 
vier Wochen seit der Mitteilung. 
 
Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch 
dingliche Zeugnisse wie Veränderungen und Verfärbungen in der 
natürlichen Bodenbeschaffenheit. 
 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 

 

 

 
Stellungnahme von Anregung: Abwägungsvorschlag: 

Nachbargemeinden   

Landeshauptstadt Kiel Schriftsatz vom 17.08.2018 
 

 

 Für die Beteiligung am oben genannten Bebauungsplanverfahren 
bedanken wir uns. 
 
Nach Durchsicht der vorgelegten Unterlagen ist festzustellen, dass 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Belange der Landeshauptstadt Kiel 
nicht berührt werden. 
 
Im Rahmen der fortzuführenden Planung sind einzelne Punkte auf-
gefallen, die zu untersuchen oder zu prüfen sind: 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 Natur und Landschaft:  
Die durch die Baumfällungen im Einfahrtsbereich betroffenen Arten-
schutzbelange sind zu berücksichtigen. 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Die zur Planung durchgeführte artenschutzrechtliche 
Bewertung gibt entsprechende Hinweise zu Bauzeiten-
regelungen und Fristen für Baumfällungen, die in die 
Bauleitplanung aufgenommen wurden. Insofern sind die 
artenschutzrechtlichen Belange hinreichend berücksich-
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tigt und der Hinweis beachtet. 

 Es wird begrüßt, dass durch eine geplante landschaftsgerechte Ein- 
und Durchgrünung des Plangebietes bei gleichzeitigem Erhalt der 
vorhandenen Gehölzstrukturen [...] eine städtebaulich möglichst ver-
trägliche Einbindung in das Orts- und Landschaftsbild erfolgen soll. 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 Erschließung/Entwässerung:  
Die antragsteilende Gemeinde hat durch geeignete Maßnahmen 
sicherzustellen, dass die maximal zulässige Schmutzwassereinleit-
menge aus dem bestehenden und zukünftigen Einleitungsvertrags-
verhältnis in das Kanalsystem der Landeshauptstadt Kiel nicht über-
schritten wird. 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Das anfallende Regenwasser sowie das Schmutzwas-
ser sollen über einen Anschluss an das Leitungsnetz im 
nördlich gelegenen Platanenring erfolgen. Hierzu ist 
vorgesehen, innerhalb des Plangebietes einen Stauka-
nal mit einer zu puffernden Regenwassermenge von 83 
m³ zu errichten. Hiermit wird eine maximale Einleitung 
von 30,0 l/sec gewährleistet. 
Insofern wird der Hinweis hinreichend beachtet. 
 

 Umweltschutz / Emissionen und Immissionen:  
Es ist zunächst davon auszugehen, dass sich die geplante Nutzung 
auf der einen und die bestehende Gewerbegebietsnutzung (GE Witt-
land, Kiel) auf der anderen Seite gegenseitig nicht wesentlich stören 
werden. 
 
Ob dies auch für die teilweise vorhandenen Wohnnutzungen inner-
halb der „Splittersiedlung" am Forsthaus Wittland gilt, muss noch 
gutachterlich überprüft werden, so wie es in der Begründung zum 
Bebauungsplan Nr. 17 dargelegt wurde. 
 
Entsprechende (o. g.) Untersuchungsergebnisse müssen somit noch 
erstellt und vorgelegt werden, um eine abschließende Einschätzung 
abgeben zu können. 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Um schädlichen Auswirkungen durch die Immissionen 
der geplanten Nutzung beurteilen zu können und diesen 
ggf. entgegenwirken zu können, wurde vom Büro 
Schallschutz Nord, Langwedel ein Schallgutachten er-
arbeitet. Die Ergebnisse dieser Untersuchung werden 
dort wie folgt zusammengefasst. 
„Die Untersuchungen im Rahmen des Gutachtens erga-
ben, dass die Immissionsrichtwerte der TA Lärm (Tech-
nische Anleitung Lärm) von tagsüber 55 dB(A) bzw. 60 
dB(A) an allen nächstgelegenen Fenstern von schutz-
bedürftigen Räumen unterschritten werden. 
Anforderungen an die Maximalpegel werden erfüllt, da 
kurzzeitige Geräuschspitzen den Immissionsrichtwert 
Tags um weniger als 30 dB(A) und nachts um weniger 
als 20 dB(A) überschreiten.“ 
Dies betrifft die unmittelbar angrenzenden Wohnnutzun-
gen, so dass davon ausgegangen werden kann, dass 
auch an der weiter entfernt liegenden Splittersiedlung 
keine schädlichen Immissionen zu erwarten sind. 
Konflikte mit dem angrenzenden Gewerbegebiet können 
ausgeschlossen werden. Innerhalb des Plangebietes 
sind abgesehen von Büronutzungen am westlichen 
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Rand des Pangebietes keine schutzbedürftigen Nutzun-
gen vorgesehen. Bei der Beurteilung der Lärmimmissio-
nen der geplanten Nutzungen im Plangebiet durch ein 
Schallgutachten und deren Auswirkungen auf angren-
zende Wohnnutzungen mussten die durch das Gewer-
begebiet bestehende Vorbelastung nicht berücksichtigt 
werden, da die von der zu beurteilenden Anlage ausge-
hende Zusatzbelastung zu keiner relevanten Über-
schreitung der zulässigen Immissionsrichtwerte beiträgt 
und an den maßgebenden Immissionsorten der jeweils 
zulässige Immissionsrichtwert um mindestens 6 dB(A) 
unterschritten wird.  
Insofern sind auch hinsichtlich dieses Aspektes keine 
Konflikte zu erwarten. 
 

 Verkehr:  
In der vorgelegten Planung sind bereits Sichtdreiecke eingezeichnet. 
Gleichzeitig befinden sich zwei Bäume innerhalb des Sichtdreiecks. 
Bäume sind zwar in Sichtfeldern möglich, sie dürfen aber wartepflich-
tigen Fahrern nicht die Sicht auf bevorrechtigte Kraftfahrzeuge ver-
decken. Daher ist nachzuweisen, dass die Bäume (auch zukünftig) 
keine Beeinträchtigung der Sicht darstellen. 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Auf Grund des relativ geringen Stammumfanges der 
Bäume sind keine zu berücksichtigenden Einschrän-
kungen der Sichtverhältnisse zu erwarten. Hier wird in 
jedem Fall auch dem Erhalt der betroffenen Bäume der 
Vorrang gegeben. Weitergehende Maßnahmen werden 
daher als nicht erforderlich erachtet. 

 Der Radweg in der Claus-Sinjen-Straße entspricht nicht mehr den 
heute gültigen Richtlinien. Da es das Ziel der Landeshauptstadt Kiel 
ist, die Verkehre des Umweltverbundes zu stärken, sollte die Pla-
nung auch ein zukunftsfähiges und den Richtlinien entsprechendes 
Angebot für den Radverkehr berücksichtigen. 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Die Anregung berührt die Planung nur partiell im Be-
reich des Geltungsbereiches. Betroffen ist jedoch der 
gesamte Verlauf des Radweges entlang der Claus-
Sinjen-Straße. Insofern ist der Sachverhalt nicht Gegen-
stand der vorliegenden Bauleitplanung, wird jedoch für 
weitere planerische Überlegungen der Gemeinde zur 
Kenntnis genommen. 
 

 Richtfunk (Hinweis):  
Für den unmittelbar angrenzenden Bereich der Landeshauptstadt 
Kiel wird im Flächennutzungsplan eine Richtfunkverbindung zum 
Gemeinschaftskraftwerk Kiel dargestellt. Diese verläuft auch über 
das Plangebiet. Ob es hierdurch Auswirkungen auf die Planung gibt, 
ist zu überprüfen. 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Hinsichtlich der vorliegenden Planung wird von keinen 
Auswirkungen oder Einschränkungen ausgegangen, da 
die geplante Bebauung eine relativ geringe Höhe auf-
weist. Insofern sind eine Kennzeichnung oder eine 
nachrichtliche Übernahme entbehrlich. In die Begrün-
dung wird ein Hinweis auf die Richtfunktrasse aufge-
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nommen. 

Amt Achterwehr für die Gemeinde 
Ottendorf 

Schriftsatz vom 26.07.2018 
 

 

 Die Gemeinde Ottendorf wird durch die o.a. Bauleitplanung in Ihren 
Belangen nicht berührt. Es bestehen insofern keine Bedenken. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 
Stellungnahme von Anregung: Abwägungsvorschlag: 

Naturschutzverbänden   

   
   
   

 
Stellungnahme von Anregung: Abwägungsvorschlag: 

Der Seniorenbeirat Schriftsatz vom 25.07.2018 
 

 

 Zu den Plänen möchte ich mich nicht äußern. 
 
Der Seniorenbeirat weist jedoch darauf hin, dass im Ortskern ein 
Beratungsbüro verbleiben sollte, da die Anbindung mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln sehr schlecht ist. 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Ob ein Beratungsbüro im Ortskern verbleibt ist nicht 
Gegenstand der vorliegenden Bauleitplanung. Dies wird 
ggf. zu gegebener Zeit zwischen der Gemeinde und den 
Versorgungsbetrieben abgestimmt und entschieden. 
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Bürger Nr. 1 Schriftsatz vom 11.08.2018 
 

 

 Die Lageplanskizze weist im Bereich der Bebauung eine Geländehö-
he von ca. 25,50m auf. Auf diese Höhe wird die im B-Plan fest zuset-
zende Höhe des Erdgeschossfertigfußbodens Bezug nehmen. 
 
Da zum Beispiel der Bau „Garagen" mit GH = 32,0 m ü NN angeben 
wird, errechnen wir eine höhere Gebäudehöhe nach §16 + 18 BauN-
VO. Hier unterstellen wir, dass der Erdschossfertigfußboden in der 
GH = 32,0 m üNN einbezogen wurde. Es muss sichergestellt sein, 
dass das lichte Maß von 5 m nicht überschritten wird.  
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Die Gebäudehöhen sind auf die festgelegte maximale 
Höhe des Erdgeschossfertigfußbodens von 26,50 m 
über NHN bezogen. Die vorgegebene Höhe berücksich-
tigt die vorhandene Topografie des Geländes, das Hö-
hen zwischen ca. 25,00 m über NHN im östlichen und 
ca. 26,00 m über NHN im westlichen Bereich der für die 
Bebauung vorgesehenen Bereiche aufweist sowie einen 
Sicherheitszuschlag auf Grund der durch eine Bau-
grunduntersuchung ermittelten Höhe des Bemessungs-
wasserstandes innerhalb des Plangebietes. 
Durch die Bezugnahme der festgesetzten Gebäudehö-
hen auf die Höhe des Erdgeschossfertigfußbodens wer-
den die Gebäudehöhen verbindlich und können auch 
durch (unzulässige) höhere Auffüllungen nicht höher 
werden, als vorgesehen. 
Der Anregung wird insofern entsprochen. 

Bürger Nr. 2 Schriftsatz vom 12.08.2018 
 

 

 Zunächst einmal danken wir für die frühzeitige Beteiligung an der 
Neuaufstellung des B-Planes 17 „Alte Baumschule". Die eingehende-
re Beschäftigung mit dem Vorentwurf der Planungen, führt bei uns 
allerdings zu starken Zweifeln daran, ob bei dieser Planung eine 
angemessene Beachtung der Interessen von uns als langjährige 
Bewohner stattgefunden hat. 
 
Wir weisen daher bereits jetzt darauf hin, dass wir bei einer Über-
nahme der jetzigen Planungen in den neuen B-Plan rechtliche Schrit-
te erwägen. Insbesondere geht es uns um folgende Punkte: 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und 
auf die nachfolgenden Ausführungen verwiesen. 

 

 1. Die Bauhöhen der geplanten Gebäude von bis zu 12 m führen zu 
erheblichem Schattenwurf und einer wesentlichen Verschlechte-
rung der Aussicht von unserem Grundstück. Dabei ist für uns 
nicht zu verstehen, warum ein zweistöckiges Verwaltungsgebäu-
de 12 m GH haben muss. 

 

Die Höhe des Verwaltungsgebäudes wurde im Zuge der 
Weiterentwicklung der Planung durch die Verwendung 
einer flacheren Dachneigung auf 9,00 m reduziert. 
Die Verschattung der nördlich angrenzenden Grundstü-
cke ist im Rahmen einer Verschattungsstudie untersucht 
worden. Im Ergebnis dieser Studie ist festzustellen, 
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dass eine größere Verschattung der Gartenflächen und 
Gebäude lediglich in den Wintermonaten erfolgt. Eine 
unzumutbare Verschattung der Dachflächen sowie der 
Obergeschossflächen der Gebäude erfolgt zu keiner 
Zeit des Jahres. 
Der Umfang der Verschattung entspricht dem, was im 
besiedelten Bereich normal und durch betroffene Nach-
barn auch hinzunehmen ist. Durch die Vergrößerung 
des Abstandes der Werkhalle und die gegenüber dem 
Vorentwurf reduzierte Gebäudehöhen des Verwaltungs-
gebäudes wird die zulässige Verschattung, wie bereits 
ausgeführt, noch einmal reduziert. 
Es besteht im Übrigen kein Anspruch darauf, dass die 
bestehende Aussicht von einem Grundstück dauerhaft 
erhalten bleibt, wenn gewichtige Gründe dafür beste-
hen, dieses baulich zu entwickeln.  
Zu weiteren Aspekten wird auf die Ausführungen der 
Gemeinde zu den nachfolgenden Punkten verwiesen. 

 
 2. Die Abstände der geplanten Gebäude von den Reihenhäusern 

am Platanenring sollte und könnte optimaler gestaltet werden, 
z.B. so dass auf der Südseite der Häuser Platanenring das ge-
plante Gebäude mit 3,5 m GH und auf der Nordseite der Häuser 
Claus-Sinjen-Straße das Gebäude mit 8 m GH gebaut wird. 

 

Der gegenüber dem Vorentwurf von 5,00 m auf 8,00 m 
vergrößerte Abstand des Werkstattgebäudes über-
schreitet den gemäß LBO-SH (Landesbauordnung für 
Schleswig-Holstein) sonst zulässigen Abstand von 3,20 
m um 4,80 m. Bei dem anstatt 12,0 m nunmehr maximal 
9,00 m hohen Verwaltungsgebäude wäre bei einer Höhe 
von ca. 8,00 m an der Traufe ebenfalls ein Grenzab-
stand von 3,20 m einzuhalten. Der hier vorgesehene 
Abstand von 5,00 m liegt ebenfalls über dem zulässigen 
Mindestwert gemäß LBO. 
Die in der LBO vorgegebenen Regelungen zu Mindest-
grenzabständen sollen den Mindestanforderungen an 
gesunde Wohnverhältnisse sowie die Belichtung und 
Belüftung gerecht werden, um so eine ausreichende 
Wohnqualität zu gewährleisten. Da die Mindestwerte 
nicht erreicht sondern nicht unerheblich überschrittene 
werden, ist von einer Minderung der Wohnqualität in 
einem Umfang, die zu erheblichen Beeinträchtigungen 
führen könnten und dementsprechend zu berücksichti-
gen wären, im vorliegenden Fall nicht auszugehen. 
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Die Gemeinde ist sich bewusst, dass die vorgesehene 
Bebauung des Plangebietes zu einer erheblichen Ver-
änderung der derzeitigen Situation für die Nachbarn 
führen wird. Die Beeinträchtigung der betroffenen 
Grundstücke wird jedoch als nicht so erheblich angese-
hen, als dass von der vorliegenden Planung abgewi-
chen werden sollte. 
Die vorliegende Planung dient der zukunftssicheren 
Entwicklung einer wichtigen Gemeinbedarfseinrichtung 
der Gemeinde, die die Versorgungssicherheit in der 
Gemeinde langfristig sicherstellen soll. Die vorliegende 
Maßnahme dient insofern allen Einwohnern der Ge-
meinde und liegt im öffentlichen Interesse. 
Die Gesamtkonzeption sowie die Anordnung der Ge-
bäude zielen zum einen darauf ab, die betrieblichen 
Abläufe innerhalb der Fläche zu optimieren und zum 
anderen einen bestmöglichen Lärmschutz für die an-
grenzenden Wohngrundstücke sicherzustellen. 
Durch die Anordnung des Werkstattgebäudes am nörd-
lichen Rand wird der südlich davon gelegen, am häu-
figsten frequentierte Teil der Betriebsfläche nach Nor-
den abgeschirmt. Die Abschirmung nach Süden erfolgt 
durch eine Lärmschutzwand. 
Die Erschließung muss am südwestlichen Rand des 
Grundstückes erfolgen. Bei einer Verschiebung des 
Werkstattgebäudes nach Süden würden sich die Be-
triebsabläufe im Betriebshof nach Norden verlagern und 
die gesamten Verkehre nördlich um das Gebäude her-
umgeführt werden, was zu verstärkten Lärmimmissio-
nen für die dortigen Wohngrundstücke führen und eine 
bauliche Verbindung von Verwaltungsgebäude und 
Werkhalle unmöglich machen würde. 
Aus den genannten Gründen wird an der Konzeption 
unverändert festgehalten. 

 
 3. Zur Verringerung der Emissionen sollte und könnte ein Grünstrei-

fen von 15 m zwischen den geplanten Gebäuden und dem 
Grundstücken Platanenring errichtet werden. Damit würde dann 
auch der vor Jahrzehnten vom Voreigentümer des Grünstücks 

Der Gemeinde ist nicht bekannt, dass es eine Vereinba-
rung zur Einhaltung eines 15,0 m tiefen, nicht bebauba-
ren Grundstücksstreifens gibt, an den diese gebunden 
wäre. Insofern wird an der vorliegenden Planung unver-
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„Alte Baumschule" eingerichtete Grünstreifen zum Vogelschutz 
wieder entstehen. Die Gemeinde als Grundeigentümer hat diesen 
Naturschutz leider bisher nicht beachtet. 

 

ändert festgehalten. 
Um schädlichen Auswirkungen durch die Immissionen 
der geplanten Nutzung beurteilen zu können und diesen 
ggf. entgegenwirken zu können, wurde vom Büro 
Schallschutz Nord, Langwedel ein Schallgutachten er-
arbeitet. Die Ergebnisse dieser Untersuchung zeigen, 
dass die Verträglichkeit mit angrenzenden schutzbedürf-
tigen Nutzungen bei der Umsetzung von entsprechen-
den Maßnahmen, die durch die Planung verbindlich 
werden, sichergestellt werden kann. Diesbezügliche 
Bedenken werden insofern nicht geteilt und die Planung 
unverändert weiterverfolgt. 

 
 4. Durch die Nutzung der Planfläche als Gewerbegebiet wäre ein 

Wertverlust der Nachbarflächen zu prüfen und eventuell zu ent-
schädigen. Uns ist nicht klar, ob derartige Kosten in eine Kosten-
Nutzen-Rechnung eingegangen sind und ob alternative Standorte 
ausreichend geprüft worden sind. 

 

Da es zu keiner unzumutbaren Beeinträchtigung der 
nördlich angrenzenden Grundstücke kommt, ist von 
einem Wertverlust dieser Grundstücke in einer Größen-
ordnung, die zu berücksichtigen wäre, nicht auszuge-
hen. Weitergehende Ermittlungen werden daher als 
nicht erforderlich angesehen und dementsprechend 
nicht vorgenommen. 
Der bisherige Standort ist wie bereits in der Begründung 
ausgeführt auf Grund seiner innerörtlichen Lage sowie 
seiner begrenzten Entwicklungsmöglichkeiten hinsicht-
lich der Bestandssicherung sowie des künftigen Platz-
bedarfes der Versorgungsbetriebe nicht zukunftsfähig. 
Zudem stehen die Überlegungen zur Ortskernentwick-
lung einer Beibehaltung des derzeitigen Standortes 
entgegen. 
Die Prüfung der beiden darüber hinaus verfügbaren 
Standorte erfolgte hinsichtlich der wesentlichsten Krite-
rien Flächenverfügbarkeit, wirtschaftliche Aufwendun-
gen sowie Zuordnung zur Ortslage. 
Im Gewerbegebiet am Ottendorfer Weg stünde eine 
Fläche von ca. 15.000 m² an Nettonutzfläche zur Verfü-
gung, die jedoch hinsichtlich der Planung durch eine 
Erschließungsstraße in zwei in Etwa gleich große Teil-
flächen untergliedert wird. Das Gewerbegebiet wurde 
entwickelt, um ortsansässige Betriebe, die auf Grund 
beengter Standortverhältnisse umziehen müssen, in der 
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Gemeinde einen neuen Standort anzubieten und sie so 
in der Gemeinde zu halten.  
Für die Ansiedlung der Versorgungsbetriebe hätte die 
Gesamtfläche in Anspruch genommen werden müssen, 
so dass eine Ansiedlung von Gewerbebetrieben nicht 
mehr möglich gewesen wäre. Vor dem Hintergrund, 
dass zu mindestens eine Teilfläche für Gewerbe freige-
halten werden sollte, war die verbleibende Fläche für die 
zukunftssichere Ansiedlung der Versorgungsbetriebe als 
zu klein anzusehen. 
Das Gewerbegebiet ist inzwischen erschlossen und 
erste Flächen für ortsansässige Betriebe, die auf Grund 
von Flächenengpässen an den bisherigen Standorten 
umziehen mussten, wurden angesiedelt bzw. planen 
den Neubau von Betriebsgebäuden. Insofern steht das 
Gewerbegebiet als Alternativstandort aus heutiger Sicht 
nicht mehr zur Verfügung. 
Die wirtschaftlichen Aufwendungen für die Bereitstellung 
der Flächen sowie den Neubau der Versorgungsbetrie-
be wären an beiden Standorten vergleichbar. 
Beide Standorte weisen in Zuordnung zur zentralen 
Ortslage eine Randlage an der Grenze des Gemeinde-
gebietes auf. Der jetzt gewählte Standort weist jedoch 
eine geringere Entfernung zum Ortskern auf und ist 
verkehrlich auch besser angebunden. 
Das vorliegende Gebiet an der Claus-Sinjen-Straße 
erwies sich auf Grundlage der erfolgten Ausführungen 
als geeigneter für die geplanten Vorhaben der Versor-
gungsbetriebe Kronshagen GmbH und ist auch hinsicht-
lich künftiger Entwicklungsmöglichkeiten zukunftssiche-
rer. 
Die Flächen nördlich des Ottendorfer Weges, die derzeit 
durch einen Gartenmarkt bewirtschaftet werden, sind 
aus städtebaulicher Sicht für die Entwicklung einer 
Wohnbebauung prädestiniert und wurden insofern nicht 
in die Überlegungen zur Ansiedlung der Versorgungsbe-
triebe einbezogen. Die derzeitige Nutzung sowie der 
fehlende Zugriff der Gemeinde auf die Fläche standen 
einer Einbeziehung dieser Fläche ebenfalls entgegen. 
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 Noch eine Anmerkung: Für eine „Gartenstadt Kronshagen" ist diese 

Neuaufstellung des B-Planes 17 ein sehr schlechtes Beispiel. Warum 
soll eine der letzten Grünflächen am Rande der Gemeinde zuge-
pflastert werden und nicht erhalten bleiben?  
 

Der Gartenstadtcharakter definiert sich nicht ausschließ-
lich über die Freihaltung größerer innerörtlicher Grünflä-
chen, die sich für eine bauliche Verdichtung eignen 
sondern auch über die Sicherung von privaten innerört-
lichen Grundstücksflächen wie z.B. rückwärtigen Grund-
stücksbereichen. Hier hat die Gemeinde in den vergan-
genen Jahren erhebliche Anstrengungen unternommen, 
um die Freihaltung dieser Bereiche durch verbindliche 
Bauleitpläne nachhaltig zu sichern. Insofern wird der 
Argumentation, dass der Verlust des Gartenstadtcharak-
ters zu befürchten sei, nicht geteilt. 
Bei den in Anspruch genommenen Flächen handelt es 
sich um Flächen mit lediglich allgemeiner Bedeutung für 
den Naturschutz. Vor diesem Hintergrund und dem vor-
dringlichen öffentlichen Interesse an einer zukunftsfähi-
gen Entwicklung der Versorgungsbetriebe Kronshagen 
wird der Eingriff in bzw. der Verlust der Fläche als ver-
tretbar angesehen. Die Planung wird insofern unverän-
dert weiterverfolgt. 

 
Bürger Nr. 3 Schriftsatz vom 13.08.2018 

 
 

 Gegen den Vorentwurf des Bebauungsplans Nr. 17 für das Gebiet 
„Alte Baumschule" erhebe ich Einspruch. 
 
Die Gründe für meine Ablehnung und Änderungsvorschläge habe ich 
in der Anlage zu diesem Schreiben dargelegt.  
 
Anhang zum Einspruch gegen den Bebauungsplan Nr.17 
Auflistung der Kritikpunkte zur Neuaufstellung des B-Planes 17"Alte 
Baumschule": 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und 
auf die nachfolgenden Ausführungen verwiesen. 

 1. Herr Dr. Winfried Dittmann ist als Aufsichtsratsvorsitzender der 
VBK und stimmberechtigtes Mitglied des Bauausschusses als be-
fangen abzulehnen. 

 

Die Feststellung von Befangenheiten ist nicht Aufgabe 
der vorliegenden Planung. Sie liegt in der Verantwor-
tung der Betroffenen sowie der Gemeinde. Sofern eine 
Befangenheit erwiesenermaßen besteht, wird der Be-
troffene bei der Beschlussfassung über die Bauleitpla-
nung nicht teilnehmen. 
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 2. Das Angebot der Gemeinde, statt des Erwerbs eines 5 — 10 Me-
terstreifens die Baugrenze auf 5 Meter zu erhöhen, halten wir für 
zu gering. Wir haben z.Zt. eine Vereinbarung über einen Abstand 
von 15,00 Metern und Emissionswerte, die für allgemeine Wohn-
gebiete gelten. 

 

Der Gemeinde ist nicht bekannt, dass es eine Vereinba-
rung zur Einhaltung eines 15,0 m tiefen, nicht bebauba-
ren Grundstücksstreifens gibt, an den diese gebunden 
wäre. Insofern wird an der vorliegenden Planung unver-
ändert festgehalten. 
Um schädlichen Auswirkungen durch die Immissionen 
der geplanten Nutzung beurteilen zu können und diesen 
ggf. entgegenwirken zu können, wurde vom Büro 
Schallschutz Nord, Langwedel ein Schallgutachten er-
arbeitet. Die Ergebnisse dieser Untersuchung zeigen, 
dass die Verträglichkeit mit angrenzenden schutzbedürf-
tigen Nutzungen bei der Umsetzung von entsprechen-
den Maßnahmen, die durch die Planung verbindlich 
werden, sichergestellt werden kann. Diesbezügliche 
Bedenken werden insofern nicht geteilt und die Planung 
unverändert weiterverfolgt. 
 

 3. Die Bauhöhe des Verwaltungsgebäudes mit 12 Metern ist für die 
Anlieger viel zu hoch, der Schattenwurf wäre enorm. 

 

Die Höhe des Verwaltungsgebäudes wurde im Zuge der 
Weiterentwicklung der Planung durch die Verwendung 
einer flacheren Dachneigung auf 9,00 m reduziert. 
Die Verschattung der nördlich angrenzenden Grundstü-
cke ist im Rahmen einer Verschattungsstudie untersucht 
worden. Im Ergebnis dieser Studie ist festzustellen, 
dass eine größere Verschattung der Gartenflächen und 
Gebäude lediglich in den Wintermonaten erfolgt. Eine 
unzumutbare Verschattung der Dachflächen sowie der 
Obergeschossflächen der Gebäude erfolgt zu keiner 
Zeit des Jahres. 
Der Umfang der Verschattung entspricht dem, was im 
besiedelten Bereich normal und durch betroffene Nach-
barn auch hinzunehmen ist. Durch die Vergrößerung 
des Abstandes der Werkhalle und die gegenüber dem 
Vorentwurf reduzierte Gebäudehöhen des Verwaltungs-
gebäudes wird die zulässige Verschattung, wie bereits 
ausgeführt, noch einmal reduziert. 
Es besteht im Übrigen kein Anspruch darauf, dass die 
bestehende Aussicht von einem Grundstück dauerhaft 
erhalten bleibt, wenn gewichtige Gründe dafür beste-
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hen, dieses baulich zu entwickeln.  
Zu weiteren Aspekten wird auf die Ausführungen der 
Gemeinde zu den nachfolgenden Punkten verwiesen. 
  

 4. Ich schlage vor, den Fußweg geradeaus zur Claus-Sinjen-Straße 
zu verlegen, den auslaufenden Wall abzutragen und das Verwal-
tungsgebäude direkt an der Straße Claus-Sinjen-Straße zu bau-
en. 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen, der 
Anregung jedoch nicht gefolgt. 
Zur Abschirmung des Verkehrslärmes von der Claus-
Sinjen-Straße ist ein Lärmschutzwall entlang der Straße 
festgesetzt. Dieser wurde in seiner Ausbildung aus der 
entsprechenden Festsetzung der 2. Änderung des B-
Planes Nr. 16 übernommen. Die Festsetzung des Lärm-
schutzwalles erfolgte seinerzeit zum Schutz der Wohn-
bebauung am Platanenring und soll beibehalten werden. 
Insofern kommt die Errichtung eines Verwaltungsge-
bäudes unmittelbar an der Claus-Sinjen-Straße nicht in 
Frage. Eine derartige Gebäudeanordnung würde zudem 
in den dort einzuhaltenden Waldabstand nach Lan-
deswaldgesetzt eingreifen und es erfordern, dass die 
erforderlichen Stellplätze auf der Ostseite des Gebäu-
des platziert werden müssen. Letzteres soll insbesonde-
re zur Minimierung der Lärmbeeinträchtigungen der 
angrenzenden Wohngrundstücke nicht erfolgen. 
 

 5. Die Geschoßhöhe der Werkhalle mit 8,00 Metern ist viel zu hoch. 
 

Die Höhe der Werkhalle von 8,0 m entspricht den be-
trieblichen Mindestanforderungen an das Gebäude hin-
sichtlich der Nutzflächen als auch der erforderlichen 
Raumhöhen. Dies soll auch beibehalten werden. 
Der gegenüber dem Vorentwurf von 5,00 m auf 8,00 m 
vergrößerte Abstand des Werkstattgebäudes über-
schreitet den gemäß LBO-SH (Landesbauordnung für 
Schleswig-Holstein) sonst zulässigen Abstand von 3,20 
m um 4,80 m. Bei dem anstatt 12,0 m nunmehr maximal 
9,00 m hohen Verwaltungsgebäude wäre bei einer Höhe 
von ca. 8,00 m an der Traufe ebenfalls ein Grenzab-
stand von 3,20 m einzuhalten. Der hier vorgesehene 
Abstand von 5,00 m liegt ebenfalls über dem zulässigen 
Mindestwert gemäß LBO. 
Die in der LBO vorgegebenen Regelungen zu Mindest-
grenzabständen sollen den Mindestanforderungen an 
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gesunde Wohnverhältnisse sowie die Belichtung und 
Belüftung gerecht werden, um so eine ausreichende 
Wohnqualität zu gewährleisten. Da die Mindestwerte 
nicht erreicht sondern nicht unerheblich überschrittene 
werden, ist von einer Minderung der Wohnqualität in 
einem Umfang, die zu erheblichen Beeinträchtigungen 
führen könnten und dementsprechend zu berücksichti-
gen wären, im vorliegenden Fall nicht auszugehen. 
Die Gemeinde ist sich bewusst, dass die vorgesehene 
Bebauung des Plangebietes zu einer erheblichen Ver-
änderung der derzeitigen Situation für die Nachbarn 
führen wird. Die Beeinträchtigung der betroffenen 
Grundstücke wird jedoch als nicht so erheblich angese-
hen, als dass von der vorliegenden Planung abgewi-
chen werden sollte. 
Die vorliegende Planung dient der zukunftssicheren 
Entwicklung einer wichtigen Gemeinbedarfseinrichtung 
der Gemeinde, die die Versorgungssicherheit in der 
Gemeinde langfristig sicherstellen soll. Die vorliegende 
Maßnahme dient insofern allen Einwohnern der Ge-
meinde und liegt im öffentlichen Interesse. 
 

 6. Ich schlage vor, die Werkhalle auf der anderen Seite des Grund-
stücks zu errichten, zumal diese dort im Norden der Einfamilien-
häuser steht und nicht wie vorgesehen im Süden vor den Grund-
stücken steht. 

 
7. Zwischen Häusern der Claus-S.-Straße und der Werkhalle wäre 

der Abstand viel größer, weil dazwischen eine Straße und ein 
Vorflutergraben (Rückhaltebecken in Grabenform) verläuft. 

 

Die Gesamtkonzeption sowie die Anordnung der Ge-
bäude zielen zum einen darauf ab, die betrieblichen 
Abläufe innerhalb der Fläche zu optimieren und zum 
anderen einen bestmöglichen Lärmschutz für die an-
grenzenden Wohngrundstücke sicherzustellen. 
Durch die Anordnung des Werkstattgebäudes am nörd-
lichen Rand wird der südlich davon gelegen, am häu-
figsten frequentierte Teil der Betriebsfläche nach Nor-
den abgeschirmt. Die Abschirmung nach Süden erfolgt 
durch eine Lärmschutzwand. 
Die Erschließung muss am südwestlichen Rand des 
Grundstückes erfolgen. Bei einer Verschiebung des 
Werkstattgebäudes nach Süden würden sich die Be-
triebsabläufe im Betriebshof nach Norden verlagern und 
die gesamten Verkehre nördlich um das Gebäude her-
umgeführt werden, was zu verstärkten Lärmimmissio-
nen für die dortigen Wohngrundstücke führen und eine 
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bauliche Verbindung von Verwaltungsgebäude und 
Werkhalle unmöglich machen würde. 
Aus den genannten Gründen wird an der Konzeption 
unverändert festgehalten. 
 

 8. Da die Planfläche durch Gebäude und Pflasterung eine erhebli-
che Versiegelung erfährt, wäre zu prüfen, ob der Vorfluter aus-
reicht, um bei Starkregen mit bis zu 1001/m2 Niederschlag diese 
Mengen aufnehmen kann. 

 

Das anfallende Regenwasser sowie das Schmutzwas-
ser soll über einen Anschluss an das Leitungsnetz im 
nördlich gelegenen Platanenring erfolgen. Hierzu ist 
vorgesehen, innerhalb des Plangebietes einen Stauka-
nal mit einer zu puffernden Regenwassermenge von 83 
m³ zu errichten. Hiermit wird eine maximale Einleitung 
von 30,0 l/sec gewährleistet. Die angrenzenden Leitun-
gen sowie die Vorflut, in die eingeleitet werden soll, 
können das zusätzliche Wasser schadlos aufnehmen. 
Diesbezügliche Bedenken werden insofern nicht geteilt. 
 

 9. Die festzusetzende Höhe des Erdgeschossfertigbodens soll auf 
25,50 m festgelegt werden. Das Plangebiet steigt von 22,00 m im 
Osten auf ca. 27,00 m im Westen an. Da die Platanenring-
Grundstücke zum Teil 1,00 m und mehr tiefer als das Plangebiet 
liegen, wäre die Werkhalle um diesen Betrag noch höher. Der 
Schattenwurf bei einer Hallenhöhe von 9 m würde z.B. von Okto-
ber bis März eine Länge zwischen 17 und 40 Meter erreichen. 

 

Die Gebäudehöhen sind auf die festgelegte maximale 
Höhe des Erdgeschossfertigfußbodens von 26,50 m 
über NHN bezogen. Die vorgegebene Höhe berücksich-
tigt die vorhandene Topografie des Geländes, das Hö-
hen zwischen ca. 25,00 m über NHN im östlichen und 
ca. 26,00 m über NHN im westlichen Bereich der für die 
Bebauung vorgesehenen Bereiche aufweist sowie einen 
Sicherheitszuschlag auf Grund der durch eine Bau-
grunduntersuchung ermittelten Höhe des Bemessungs-
wasserstandes innerhalb des Plangebietes. 
Durch die Bezugnahme der festgesetzten Gebäudehö-
hen auf die Höhe des Erdgeschossfertigfußbodens wer-
den die Gebäudehöhen verbindlich und können auch 
durch (unzulässige) höhere Auffüllungen nicht höher 
werden, als vorgesehen. 
Die nördlich angrenzenden Grundstücksflächen weisen 
vergleichbare Höhen und ein vergleichbares Gefälle von 
West nach Ost auf. Insofern wird es nicht zu erheblichen 
Geländeversätzen zwischen dem Plangebiet und an-
grenzenden Grundstücksflächen kommen. 
Hinsichtlich des Aspektes „Schattenwurf“ wird auf die 
Ausführungen zu den vorangegangenen Punkten ver-
wiesen. 
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 10. Die Emissionsrichtwerte steigen von 55/40 für allgemeines 
Wohngebiet auf 60/45 für Mischgebiete. Uns ist nicht bekannt, 
welche Aktivitäten die VBK vom Grundstück aus betreibt, so dass 
die Werte noch steigen können? 

 
11. Die Verlagerung der VBK aus dem Ortskern soll die Lärmemissi-

on gegenüber den neuen Mieter/Käufern vermindern; wir wollen 
den Lärm auch nicht haben. 

 

Um schädlichen Auswirkungen durch die Immissionen 
der geplanten Nutzung beurteilen zu können und diesen 
ggf. entgegenwirken zu können, wurde vom Büro 
Schallschutz Nord, Langwedel ein Schallgutachten er-
arbeitet. Die Ergebnisse dieser Untersuchung zeigen, 
dass die Verträglichkeit mit angrenzenden schutzbedürf-
tigen Nutzungen bei der Umsetzung von entsprechen-
den Maßnahmen, die durch die Planung verbindlich 
werden, sichergestellt werden kann. Diesbezügliche 
Bedenken werden insofern nicht geteilt und die Planung 
unverändert weiterverfolgt. 
Bei den angrenzenden Flächen handelt es sich um ein 
Mischgebiet im südlichen Bereich und eine allgemeines 
Wohngebiet im nördlichen Bereich am Platanenring. Der 
jeweilige Schutzanspruch beider Gebiete wurde durch 
das Schallgutachten sowie die vorliegende Planung 
berücksichtigt. 
Innerhalb des vorliegenden Plangebietes wären auf 
Grund der Eigenart der nördlich und südlich angrenzen-
den Gebiete sowohl die Entwicklung von Wohn- als 
auch von gemischten Nutzungen städtebaulich möglich. 
 

 12. Bei der Nutzung der Planfläche als Gewerbefläche wäre der 
Wertverlust der benachbarten Flächen zu prüfen und eventuell zu 
entschädigen. 

 

Da es zu keiner unzumutbaren Beeinträchtigung der 
nördlich angrenzenden Grundstücke kommt, ist von 
einem Wertverlust dieser Grundstücke in einer Größen-
ordnung, die zu berücksichtigen wäre, nicht auszuge-
hen. Weitergehende Ermittlungen werden daher als 
nicht erforderlich angesehen und dementsprechend 
nicht vorgenommen. 
 

 13. Über die Jahre hinweg hat sich auf der Fläche eine natürliche 
Flora und Fauna entwickelt, die man mit dieser Maßnahme abrupt 
beendet. 

 

Durch die vorliegende Planung wird die städtebauliche 
Gestalt des Plangebietes nachhaltig verändert. Auf Tei-
len der bislang unbebauten, an die Ortslage anschlie-
ßenden Grünlandfläche sollen künftig Gebäude und 
Lagerflächen der Versorgungsbetriebe entstehen. Die-
ser Eingriff wird durch die begleitende Umweltplanung 
bewertet und ein entsprechender Ausgleich für unver-
meidbare Eingriffe ermittelt und Minimierungsmaßnah-
men beschrieben. Der Umweltbericht kommt zu folgen-
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der zusammenfassender Bewertung: 
„Innerhalb des Geltungsbereichs ist mit häufigen und 
ungefährdeten Vogelarten der Gehölze sowie der Gras- 
und Staudenflur zu rechnen. Die im Geltungsbereich 
vorhandenen Bäume wurden hinsichtlich ihrer Quartier-
eignung für Fledermäuse begutachtet. Aufgrund des 
geringen Alters und Umfangs weisen die Bäume keine 
Quartiereignung auf. Darüber hinaus sind auch keine 
Gebäude im Geltungsbereich vorhanden, die als Quar-
tier für Fledermäuse dienen können. Die Fläche kann 
allenfalls als Jagdhabitat genutzt werden. Aufgrund 
fehlender, geeigneter Habitate sind im Bereich des Gel-
tungsbereichs weder Amphibien noch Reptilien zu er-
warten. Bei Beachtung der artenschutzrechtlichen Ver-
meidungsmaßnahmen sind keine artenschutzrechtlichen 
Konflikte zu erwarten.“ 
Bei den in Anspruch genommenen Flächen handelt es 
sich um Flächen mit lediglich allgemeiner Bedeutung für 
den Naturschutz. Vor diesem Hintergrund und dem vor-
dringlichen öffentlichen Interesse an einer zukunftsfähi-
gen Entwicklung der Versorgungsbetriebe Kronshagen 
wird der Eingriff in bzw. der Verlust der Fläche als ver-
tretbar angesehen. Die Planung wird insofern unverän-
dert weiterverfolgt. 
 

 14. Alternative Standorte anhand einer Kosten-Nutzen-Rechnung 
sind nicht ausreichend geprüft worden. Für die „Gartenstadt 
Kronshagen" ein sehr schlechtes Beispiel, die letzte Grünfläche 
mit einem Bauhof zuzupflastern. Warum kann dies nicht als Grün-
fläche erhalten werden? 

 

Der bisherige Standort ist wie bereits in der Begründung 
ausgeführt auf Grund seiner innerörtlichen Lage sowie 
seiner begrenzten Entwicklungsmöglichkeiten hinsicht-
lich der Bestandssicherung sowie des künftigen Platz-
bedarfes der Versorgungsbetriebe nicht zukunftsfähig. 
Zudem stehen die Überlegungen zur Ortskernentwick-
lung einer Beibehaltung des derzeitigen Standortes 
entgegen. 
Die Prüfung der beiden darüber hinaus verfügbaren 
Standorte erfolgte hinsichtlich der wesentlichsten Krite-
rien Flächenverfügbarkeit, wirtschaftliche Aufwendun-
gen sowie Zuordnung zur Ortslage. 
Im Gewerbegebiet am Ottendorfer Weg stünde eine 
Fläche von ca. 15.000 m² an Nettonutzfläche zur Verfü-
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gung, die jedoch hinsichtlich der Planung durch eine 
Erschließungsstraße in zwei in Etwa gleich große Teil-
flächen untergliedert wird. Das Gewerbegebiet wurde 
entwickelt, um ortsansässige Betriebe, die auf Grund 
beengter Standortverhältnisse umziehen müssen, in der 
Gemeinde einen neuen Standort anzubieten und sie so 
in der Gemeinde zu halten.  
Für die Ansiedlung der Versorgungsbetriebe hätte die 
Gesamtfläche in Anspruch genommen werden müssen, 
so dass eine Ansiedlung von Gewerbebetrieben nicht 
mehr möglich gewesen wäre. Vor dem Hintergrund, 
dass zu mindestens eine Teilfläche für Gewerbe freige-
halten werden sollte, war die verbleibende Fläche für die 
zukunftssichere Ansiedlung der Versorgungsbetriebe als 
zu klein anzusehen. 
Das Gewerbegebiet ist inzwischen erschlossen und 
erste Flächen für ortsansässige Betriebe, die auf Grund 
von Flächenengpässen an den bisherigen Standorten 
umziehen mussten, wurden angesiedelt bzw. planen 
den Neubau von Betriebsgebäuden. Insofern steht das 
Gewerbegebiet als Alternativstandort aus heutiger Sicht 
nicht mehr zur Verfügung. 
Die wirtschaftlichen Aufwendungen für die Bereitstellung 
der Flächen sowie den Neubau der Versorgungsbetrie-
be wären an beiden Standorten vergleichbar. 
Beide Standorte weisen in Zuordnung zur zentralen 
Ortslage eine Randlage an der Grenze des Gemeinde-
gebietes auf. Der jetzt gewählte Standort weist jedoch 
eine geringere Entfernung zum Ortskern auf und ist 
verkehrlich auch besser angebunden. 
Das vorliegende Gebiet an der Claus-Sinjen-Straße 
erwies sich auf Grundlage der erfolgten Ausführungen 
als geeigneter für die geplanten Vorhaben der Versor-
gungsbetriebe Kronshagen GmbH und ist auch hinsicht-
lich künftiger Entwicklungsmöglichkeiten zukunftssiche-
rer. 
Die Flächen nördlich des Ottendorfer Weges, die derzeit 
durch einen Gartenmarkt bewirtschaftet werden, sind 
aus städtebaulicher Sicht für die Entwicklung einer 
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Wohnbebauung prädestiniert und wurden insofern nicht 
in die Überlegungen zur Ansiedlung der Versorgungsbe-
triebe einbezogen. Die derzeitige Nutzung sowie der 
fehlende Zugriff der Gemeinde auf die Fläche standen 
einer Einbeziehung dieser Fläche ebenfalls entgegen. 
Der Gartenstadtcharakter definiert sich nicht ausschließ-
lich über die Freihaltung größerer innerörtlicher Grünflä-
chen, die sich für eine bauliche Verdichtung eignen 
sondern auch über die Sicherung von privaten innerört-
lichen Grundstücksflächen wie z.B. rückwärtigen Grund-
stücksbereichen. Hier hat die Gemeinde in den vergan-
genen Jahren erhebliche Anstrengungen unternommen, 
um die Freihaltung dieser Bereiche durch verbindliche 
Bauleitpläne nachhaltig zu sichern. Insofern wird der 
Argumentation, dass der Verlust des Gartenstadtcharak-
ters zu befürchten sei, nicht geteilt. 
Bei den in Anspruch genommenen Flächen handelt es 
sich um Flächen mit lediglich allgemeiner Bedeutung für 
den Naturschutz. Vor diesem Hintergrund und dem vor-
dringlichen öffentlichen Interesse an einer zukunftsfähi-
gen Entwicklung der Versorgungsbetriebe Kronshagen 
wird der Eingriff in bzw. der Verlust der Fläche als ver-
tretbar angesehen. Die Planung wird insofern unverän-
dert weiterverfolgt. 

 
Bürger Nr. 4 Schriftsatz vom 13.08.2018 

 
 

 Vor gut 29 Jahren haben wir uns dazu entschlossen, für die Zukunft 
zu planen, von einer Mietwohnung zu einem Eigentum zu wechseln. 
Wir wohnten damals in Kiel in zentraler Lage. 
 
Wir schauten uns diverse in Kiel neu entstehende Baugebiete an, 
ebenso wie in Kronshagen. Letztendlich verdichtete sich die Auswahl 
auf Kronshagen. 
 
Warum (u.a.): 
Uns gefiel damals schon der Slogan „Gartenstadt Kronshagen". 
 
Die überschaubare Größe der Gemeinde und die vielen - leider nicht 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und 
auf die nachfolgenden Ausführungen verwiesen. 
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mehr vorhandenen - Grünflächen. 
 
Die Lage und Art der Häuser im Platanenring (gelegen am Ortsrand 
und vor allem mit viel Grün in allen Richtungen). 
 
Eine überschaubare Gemeinde mit allen nötigen Einrichtungen, be-
sonders auch für den Nachwuchs. 
 
Gute Erreichbarkeit zur Landeshauptstadt. 
  
Gründe des Einspruchs: 
 

 1. Befangenheit der stimmberechtigten Mitglieder Herrn Dr. 
Winfried Dittmann, Herrn Holger Tewes und Frau Friederike 
Schulze. 

 

Die Feststellung von Befangenheiten ist nicht Aufgabe 
der vorliegenden Planung. Sie liegt in der Verantwor-
tung der Betroffenen sowie der Gemeinde. Sofern eine 
Befangenheit erwiesenermaßen besteht, wird der Be-
troffene bei der Beschlussfassung über die Bauleitpla-
nung nicht teilnehmen. 
 

 2. Bei einer anzunehmenden Hallenhöhe von > 9-12 m würde ein 
enormer Schattenwurf auf die Grundstücke fallen. 

 

Die Höhe des Verwaltungsgebäudes wurde im Zuge der 
Weiterentwicklung der Planung durch die Verwendung 
einer flacheren Dachneigung auf 9,00 m reduziert. 
Hierbei handelt es sich um eine Gebäudehöhe, die auch 
für ein eingeschossiges Einfamilienhaus mit steil ge-
neigtem Dach, also üblicher Bauweise, durchaus nicht 
ungewöhnlich ist. Insofern wird die Bebauung auch in 
der vorgesehenen Höhe als vertretbar angesehen und 
an der Planung unverändert festgehalten. 
Die Verschattung der nördlich angrenzenden Grundstü-
cke ist im Rahmen einer Verschattungsstudie untersucht 
worden. Im Ergebnis dieser Studie ist festzustellen, 
dass eine größere Verschattung der Gartenflächen und 
Gebäude lediglich in den Wintermonaten erfolgt. Eine 
unzumutbare Verschattung der Dachflächen sowie der 
Obergeschossflächen der Gebäude erfolgt zu keiner 
Zeit des Jahres. 
Der Umfang der Verschattung entspricht dem, was im 
besiedelten Bereich normal und durch betroffene Nach-
barn auch hinzunehmen ist. Durch die Vergrößerung 
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des Abstandes der Werkhalle und die gegenüber dem 
Vorentwurf reduzierte Gebäudehöhen des Verwaltungs-
gebäudes wird die zulässige Verschattung, wie bereits 
ausgeführt, noch einmal reduziert. 
Es besteht im Übrigen kein Anspruch darauf, dass die 
bestehende Aussicht von einem Grundstück dauerhaft 
erhalten bleibt, wenn gewichtige Gründe dafür beste-
hen, dieses baulich zu entwickeln.  
Zu weiteren Aspekten wird auf die Ausführungen der 
Gemeinde zu den nachfolgenden Punkten verwiesen. 
 

 3. Bei einer Bebauung mit einem Gewerbebetrieb müsste seitens 
der Gemeinde geprüft werden, wie hoch der Wertverlust der 
Häuser im Platanenring ausfällt und das dementsprechend eine 
Ausgleichszahlung vorzunehmen ist. 

 

Da es zu keiner unzumutbaren Beeinträchtigung der 
nördlich angrenzenden Grundstücke kommt, ist von 
einem Wertverlust dieser Grundstücke in einer Größen-
ordnung, die zu berücksichtigen wäre, nicht auszuge-
hen. Weitergehende Ermittlungen werden daher als 
nicht erforderlich angesehen und dementsprechend 
nicht vorgenommen. 
 

 4. Nicht nachzuvollziehen ist, dass ein solcher Dienstleister (VBK), 
der an eine zentrale Stelle gehört (Publikumsverkehr), an den 
Ortsrand wechseln will. Schließlich ist das Rathaus als Dienst-
leister ebenfalls im Ortskern und die Polizei befasst sich ebenso 
damit, zentraler in den Ortskern zu wechseln! 

 

Der bisherige Standort ist wie bereits in der Begründung 
ausgeführt auf Grund seiner innerörtlichen Lage sowie 
seiner begrenzten Entwicklungsmöglichkeiten hinsicht-
lich der Bestandssicherung sowie des künftigen Platz-
bedarfes der Versorgungsbetriebe nicht zukunftsfähig. 
Zudem stehen die Überlegungen zur Ortskernentwick-
lung einer Beibehaltung des derzeitigen Standortes 
entgegen. 
Von den in der Gemeinde verfügbaren Standorten für 
eine Verlagerung bietet der jetzt gewählte Standort die 
beste Anbindung. An der Planung wird daher unverän-
dert festgehalten. 
 

 5. Es ist davon auszugehen, dass die Verlagerung der VBK mit der 
Ortskernentwicklung zusammenhängt, d.h. man will den neuen 
Bewohnern keinen Lärm zumuten. Das wollen auch wir für uns 
nicht! 

 

Um schädlichen Auswirkungen durch die Immissionen 
der geplanten Nutzung beurteilen zu können und diesen 
ggf. entgegenwirken zu können, wurde vom Büro 
Schallschutz Nord, Langwedel ein Schallgutachten er-
arbeitet. Die Ergebnisse dieser Untersuchung zeigen, 
dass die Verträglichkeit mit angrenzenden schutzbedürf-
tigen Nutzungen bei der Umsetzung von entsprechen-
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den Maßnahmen, die durch die Planung verbindlich 
werden, sichergestellt werden kann. Diesbezügliche 
Bedenken werden insofern nicht geteilt und die Planung 
unverändert weiterverfolgt. 
Bei den angrenzenden Flächen handelt es sich um ein 
Mischgebiet im südlichen Bereich und eine allgemeines 
Wohngebiet im nördlichen Bereich am Platanenring. Der 
jeweilige Schutzanspruch beider Gebiete wurde durch 
das Schallgutachten sowie die vorliegende Planung 
berücksichtigt. 
Innerhalb des vorliegenden Plangebietes wären auf 
Grund der Eigenart der nördlich und südlich angrenzen-
den Gebiete sowohl die Entwicklung von Wohn- als 
auch von gemischten Nutzungen städtebaulich möglich. 
 

 6. Des Weiteren war in einer der Bauausschuss-Sitzungen zu hö-
ren, dass das Gebäude (VBK) abgerissen werden soll, da es 
planerisch nicht passt. Außerdem konnte man entnehmen, dass 
es dann für die neu zu entstehenden Objekte keine Fördermittel 
gibt. Es ist nicht nachzuvollziehen, wie ein 31 Jahre altes, voll in-
taktes Gebäude, das durch Steuergelder errichtet worden ist, 
abgerissen werden soll. 

 

Ob das bestehende Gebäude der Versorgungsbetriebe 
abgerissen oder einer veränderten Nutzung zugeführt 
wird ist nicht Gegenstand der vorliegenden Bauleitpla-
nung. Hierüber wird die Gemeinde zu gegebener Zeit 
entscheiden. 
 

 7. Vergleich einer Kosten-Nutzen-Rechnung alternativer Standorte. 
 

Der bisherige Standort ist wie bereits in der Begründung 
ausgeführt auf Grund seiner innerörtlichen Lage sowie 
seiner begrenzten Entwicklungsmöglichkeiten hinsicht-
lich der Bestandssicherung sowie des künftigen Platz-
bedarfes der Versorgungsbetriebe nicht zukunftsfähig. 
Zudem stehen die Überlegungen zur Ortskernentwick-
lung einer Beibehaltung des derzeitigen Standortes 
entgegen. 
Die Prüfung der beiden darüber hinaus verfügbaren 
Standorte erfolgte hinsichtlich der wesentlichsten Krite-
rien Flächenverfügbarkeit, wirtschaftliche Aufwendun-
gen sowie Zuordnung zur Ortslage. 
Im Gewerbegebiet am Ottendorfer Weg stünde eine 
Fläche von ca. 15.000 m² an Nettonutzfläche zur Verfü-
gung, die jedoch hinsichtlich der Planung durch eine 
Erschließungsstraße in zwei in Etwa gleich große Teil-
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flächen untergliedert wird. Das Gewerbegebiet wurde 
entwickelt, um ortsansässige Betriebe, die auf Grund 
beengter Standortverhältnisse umziehen müssen, in der 
Gemeinde einen neuen Standort anzubieten und sie so 
in der Gemeinde zu halten.  
Für die Ansiedlung der Versorgungsbetriebe hätte die 
Gesamtfläche in Anspruch genommen werden müssen, 
so dass eine Ansiedlung von Gewerbebetrieben nicht 
mehr möglich gewesen wäre. Vor dem Hintergrund, 
dass zu mindestens eine Teilfläche für Gewerbe freige-
halten werden sollte, war die verbleibende Fläche für die 
zukunftssichere Ansiedlung der Versorgungsbetriebe als 
zu klein anzusehen. 
Das Gewerbegebiet ist inzwischen erschlossen und 
erste Flächen für ortsansässige Betriebe, die auf Grund 
von Flächenengpässen an den bisherigen Standorten 
umziehen mussten, wurden angesiedelt bzw. planen 
den Neubau von Betriebsgebäuden. Insofern steht das 
Gewerbegebiet als Alternativstandort aus heutiger Sicht 
nicht mehr zur Verfügung. 
Die wirtschaftlichen Aufwendungen für die Bereitstellung 
der Flächen sowie den Neubau der Versorgungsbetrie-
be wären an beiden Standorten vergleichbar. 
Beide Standorte weisen in Zuordnung zur zentralen 
Ortslage eine Randlage an der Grenze des Gemeinde-
gebietes auf. Der jetzt gewählte Standort weist jedoch 
eine geringere Entfernung zum Ortskern auf und ist 
verkehrlich auch besser angebunden. 
Das vorliegende Gebiet an der Claus-Sinjen-Straße 
erwies sich auf Grundlage der erfolgten Ausführungen 
als geeigneter für die geplanten Vorhaben der Versor-
gungsbetriebe Kronshagen GmbH und ist auch hinsicht-
lich künftiger Entwicklungsmöglichkeiten zukunftssiche-
rer. 
Die Flächen nördlich des Ottendorfer Weges, die derzeit 
durch einen Gartenmarkt bewirtschaftet werden, sind 
aus städtebaulicher Sicht für die Entwicklung einer 
Wohnbebauung prädestiniert und wurden insofern nicht 
in die Überlegungen zur Ansiedlung der Versorgungsbe-
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triebe einbezogen. Die derzeitige Nutzung sowie der 
fehlende Zugriff der Gemeinde auf die Fläche standen 
einer Einbeziehung dieser Fläche ebenfalls entgegen. 
Der Gartenstadtcharakter definiert sich nicht ausschließ-
lich über die Freihaltung größerer innerörtlicher Grünflä-
chen, die sich für eine bauliche Verdichtung eignen 
sondern auch über die Sicherung von privaten innerört-
lichen Grundstücksflächen wie z.B. rückwärtigen Grund-
stücksbereichen. Hier hat die Gemeinde in den vergan-
genen Jahren erhebliche Anstrengungen unternommen, 
um die Freihaltung dieser Bereiche durch verbindliche 
Bauleitpläne nachhaltig zu sichern. Insofern wird der 
Argumentation, dass der Verlust des Gartenstadtcharak-
ters zu befürchten sei, nicht geteilt. 
Bei den in Anspruch genommenen Flächen handelt es 
sich um Flächen mit lediglich allgemeiner Bedeutung für 
den Naturschutz. Vor diesem Hintergrund und dem vor-
dringlichen öffentlichen Interesse an einer zukunftsfähi-
gen Entwicklung der Versorgungsbetriebe Kronshagen 
wird der Eingriff in bzw. der Verlust der Fläche als ver-
tretbar angesehen. Die Planung wird insofern unverän-
dert weiterverfolgt. 
 

 8. Über die Jahre hinweg hat sich hier (Alte Baumschule) auf einer 
der letzten freien Flächen eine natürliche Flora und Fauna ent-
wickelt, die man mit dieser Maßnahme abrupt beenden würde. 

 

Durch die vorliegende Planung wird die städtebauliche 
Gestalt des Plangebietes nachhaltig verändert. Auf Tei-
len der bislang unbebauten, an die Ortslage anschlie-
ßenden Grünlandfläche sollen künftig Gebäude und 
Lagerflächen der Versorgungsbetriebe entstehen. Die-
ser Eingriff wird durch die begleitende Umweltplanung 
bewertet und ein entsprechender Ausgleich für unver-
meidbare Eingriffe ermittelt und Minimierungsmaßnah-
men beschrieben. Der Umweltbericht kommt zu folgen-
der zusammenfassender Bewertung: 
„Innerhalb des Geltungsbereichs ist mit häufigen und 
ungefährdeten Vogelarten der Gehölze sowie der Gras- 
und Staudenflur zu rechnen. Die im Geltungsbereich 
vorhandenen Bäume wurden hinsichtlich ihrer Quartier-
eignung für Fledermäuse begutachtet. Aufgrund des 
geringen Alters und Umfangs weisen die Bäume keine 
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Quartiereignung auf. Darüber hinaus sind auch keine 
Gebäude im Geltungsbereich vorhanden, die als Quar-
tier für Fledermäuse dienen können. Die Fläche kann 
allenfalls als Jagdhabitat genutzt werden. Aufgrund 
fehlender, geeigneter Habitate sind im Bereich des Gel-
tungsbereichs weder Amphibien noch Reptilien zu er-
warten. Bei Beachtung der artenschutzrechtlichen Ver-
meidungsmaßnahmen sind keine artenschutzrechtlichen 
Konflikte zu erwarten.“ 
Bei den in Anspruch genommenen Flächen handelt es 
sich um Flächen mit lediglich allgemeiner Bedeutung für 
den Naturschutz. Vor diesem Hintergrund und dem vor-
dringlichen öffentlichen Interesse an einer zukunftsfähi-
gen Entwicklung der Versorgungsbetriebe Kronshagen 
wird der Eingriff in bzw. der Verlust der Fläche als ver-
tretbar angesehen. Die Planung wird insofern unverän-
dert weiterverfolgt. 
 

 9. Der von allen Parteien (besonders im Wahlkampf) erwähnte 
Begriff „Gartenstadt Kronshagen" würde hiermit hinfällig sein. 

 

Der Gartenstadtcharakter definiert sich nicht ausschließ-
lich über die Freihaltung größerer innerörtlicher Grünflä-
chen, die sich für eine bauliche Verdichtung eignen 
sondern auch über die Sicherung von privaten innerört-
lichen Grundstücksflächen wie z.B. rückwärtigen Grund-
stücksbereichen. Hier hat die Gemeinde in den vergan-
genen Jahren erhebliche Anstrengungen unternommen, 
um die Freihaltung dieser Bereiche durch verbindliche 
Bauleitpläne nachhaltig zu sichern. Insofern wird der 
Argumentation, dass der Verlust des Gartenstadtcharak-
ters zu befürchten sei, nicht geteilt. 
 

 10. Die Emissionsrichtwerte steigen von 55/40 für allgemeines 
Wohngebiet auf 60/45 für Mischgebiete. Es ist mit Sicherheit da-
von auszugehen, dass der Lärmpegel bei solch einer Betriebsart 
deutlich steigt. 

 

Hierzu wird auf die Ausführungen der Gemeinde zu 
Punkte 5 der vorliegenden Stellungnahme verwiesen. 

 Sehr geehrter Herr Bürgermeister, wir möchten Sie gerne u.a. an den 
KN - Artikel vom 02.06.16 erinnern: Sander will das „Wir -Gefühl" 
weiter stärken. 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und 
auf die Ausführungen der Gemeinde zu den vorange-
gangenen Punkten verwiesen. 
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Leider ist in den letzten Jahren das Wir- Gefühl in Kronshagen sehr 
stark in den Hintergrund getreten. Damit dieses „Wir-Gefühl" wieder 
spürbar wird, machen Sie bitte eine Politik mit und für die Bürger der 
Gemeinde Kronshagen. Halten sie den Slogan „Gartenstadt Krons-
hagen" weiterhin mit den letzten verbliebenen Flächen aufrecht, so-
dass der Slogan auch der Wahrheit entspricht und sich die Bürger-
rinnen und Bürger in dieser Gemeinde weiterhin wohlfühlen können. 
Lassen Sie die VBK-Verwaltung dort, wo sie ist und verlagern nur 
den technischen Teil dorthin, wo er hingehört - nämlich in ein Ge-
werbegebiet (spart auch Kosten)!  
 

Bürger Nr. 5 Schriftsatz vom 13.08.2018 
 

 

 Gegen die Neuaufstellung des B-Plans 17 (alte Baumschule) erhe-
ben wir hiermit Einspruch. 
 
Die entsprechenden Punkte sind in der beiliegenden Anlage be-
nannt. 
 
Einspruch gegen die Neuaufstellung B-Plan 17: 
Gegen die Neuaufstellung des B-Plans 17 (alte Baumschule) erhe-
ben wir folgende Einsprüche: 
   

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und 
auf die nachfolgenden Ausführungen verwiesen. 

 Die Baugrenze von 5 m halten wir bei der zu erwartenden Bauhöhe 
zu gering. 
 
Beachtet wurde bei dem 5m Abstand nicht die bestehende Vereinba-
rung über einen 15 m breiten Buschgürtel, die mit dem Pflanzenhof 
Wittland GmbH unter Einbeziehung der Gemeinde Kronshagen und 
dem Landrat des Kreises Rendsburg- Eckernförde -Kreisbauamt- 
getroffen wurde. 
 

Der gegenüber dem Vorentwurf von 5,00 m auf 8,00 m 
vergrößerte Abstand des Werkstattgebäudes über-
schreitet den gemäß LBO-SH (Landesbauordnung für 
Schleswig-Holstein) sonst zulässigen Abstand von 3,20 
m um 4,80 m. Bei dem anstatt 12,0 m nunmehr maximal 
9,00 m hohen Verwaltungsgebäude wäre bei einer Höhe 
von ca. 8,00 m an der Traufe ebenfalls ein Grenzab-
stand von 3,20 m einzuhalten. Der hier vorgesehene 
Abstand von 5,00 m liegt ebenfalls über dem zulässigen 
Mindestwert gemäß LBO. 
Die in der LBO vorgegebenen Regelungen zu Mindest-
grenzabständen sollen den Mindestanforderungen an 
gesunde Wohnverhältnisse sowie die Belichtung und 
Belüftung gerecht werden, um so eine ausreichende 
Wohnqualität zu gewährleisten. Da die Mindestwerte 
nicht erreicht sondern nicht unerheblich überschrittene 
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werden, ist von einer Minderung der Wohnqualität in 
einem Umfang, die zu erheblichen Beeinträchtigungen 
führen könnten und dementsprechend zu berücksichti-
gen wären, im vorliegenden Fall nicht auszugehen. 
Die Gemeinde ist sich bewusst, dass die vorgesehene 
Bebauung des Plangebietes zu einer erheblichen Ver-
änderung der derzeitigen Situation für die Nachbarn 
führen wird. Die Beeinträchtigung der betroffenen 
Grundstücke wird jedoch als nicht so erheblich angese-
hen, als dass von der vorliegenden Planung abgewi-
chen werden sollte. 
Die vorliegende Planung dient der zukunftssicheren 
Entwicklung einer wichtigen Gemeinbedarfseinrichtung 
der Gemeinde, die die Versorgungssicherheit in der 
Gemeinde langfristig sicherstellen soll. Die vorliegende 
Maßnahme dient insofern allen Einwohnern der Ge-
meinde und liegt im öffentlichen Interesse. 
Der Gemeinde ist nicht bekannt, dass es eine Vereinba-
rung zur Einhaltung eines 15,0 m tiefen, nicht bebauba-
ren Grundstücksstreifens gibt, an den diese gebunden 
wäre. Insofern wird an der vorliegenden Planung unver-
ändert festgehalten. 
 

 Der Platanenring ist als reines Wohngebiet ausgewiesen. Bei der 
zurzeit bestehenden Planung der Gebäude und deren Nutzung ist 
mit einer höheren Lärm- und Schmutzbelastung zu rechnen. 
 

Bei den angrenzenden Flächen handelt es sich um ein 
Mischgebiet im südlichen Bereich und eine allgemeines 
Wohngebiet im nördlichen Bereich am Platanenring. Der 
jeweilige Schutzanspruch beider Gebiete wurde durch 
das Schallgutachten sowie die vorliegende Planung 
berücksichtigt. 
Um schädlichen Auswirkungen durch die Immissionen 
der geplanten Nutzung beurteilen zu können und diesen 
ggf. entgegenwirken zu können, wurde vom Büro 
Schallschutz Nord, Langwedel ein Schallgutachten er-
arbeitet. Die Ergebnisse dieser Untersuchung zeigen, 
dass die Verträglichkeit mit angrenzenden schutzbedürf-
tigen Nutzungen bei der Umsetzung von entsprechen-
den Maßnahmen, die durch die Planung verbindlich 
werden, sichergestellt werden kann. Diesbezügliche 
Bedenken werden insofern nicht geteilt und die Planung 
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unverändert weiterverfolgt. 
Bei den angrenzenden Flächen handelt es sich um ein 
Mischgebiet im südlichen Bereich und eine allgemeines 
Wohngebiet im nördlichen Bereich am Platanenring. Der 
jeweilige Schutzanspruch beider Gebiete wurde durch 
das Schallgutachten sowie die vorliegende Planung 
berücksichtigt. 
Innerhalb des vorliegenden Plangebietes wären auf 
Grund der Eigenart der nördlich und südlich angrenzen-
den Gebiete sowohl die Entwicklung von Wohn- als 
auch von gemischten Nutzungen städtebaulich möglich. 
 

 Die Gebäudehöhe ist bei der bestehenden Planung zu hoch, da die 
Anliegergrundstücke des Platanenringes den überwiegenden Teil 
des Tages im Schatten liegen. Das trifft besonders für die Häuser 
des Platanenringes zu, die am Dichtesten an die Bebauung der VBK 
heran reichen. 
 
In diesem Bereich ist auch der Boden der alten Baumschule höher 
als im Platanenring. 
 
Die Gebäudeplanung ist ebenfalls zum Nachteil der Platanenringan-
wohner. Während die Bewohner der Claus-Sinjen-Str. noch den Ab-
stand zum Baugelände durch die Straße und den Graben haben und 
nicht auf der Schattenseite liegen, befinden sich die Grundstücke des 
Platanenrings direkt an der Grundstücksgrenze in Nähe der geplan-
ten Gebäude. 
 
Durch die Lage der Gebäude sehe ich auch die Leistung meiner 
Solaranlage auf dem Terrassendach besonders in der Zeit beein-
trächtigt, in der die Sonne nicht sehr hoch steht. 
 

Die Höhe des Verwaltungsgebäudes wurde im Zuge der 
Weiterentwicklung der Planung durch die Verwendung 
einer flacheren Dachneigung auf 9,00 m reduziert. Hier-
bei handelt es sich um eine Gebäudehöhe, die auch für 
ein eingeschossiges Einfamilienhaus mit steil geneigtem 
Dach, also üblicher Bauweise, durchaus nicht unge-
wöhnlich ist. Insofern wird die Bebauung auch in der 
vorgesehenen Höhe als vertretbar angesehen und an 
der Planung unverändert festgehalten. 
Die Verschattung der nördlich angrenzenden Grundstü-
cke ist im Rahmen einer Verschattungsstudie untersucht 
worden. Im Ergebnis dieser Studie ist festzustellen, 
dass eine größere Verschattung der Gartenflächen und 
Gebäude lediglich in den Wintermonaten erfolgt. Eine 
unzumutbare Verschattung der Dachflächen sowie der 
Obergeschossflächen der Gebäude erfolgt zu keiner 
Zeit des Jahres. 
Der Umfang der Verschattung entspricht dem, was im 
besiedelten Bereich normal und durch betroffene Nach-
barn auch hinzunehmen ist. Durch die Vergrößerung 
des Abstandes der Werkhalle und die gegenüber dem 
Vorentwurf reduzierte Gebäudehöhen des Verwaltungs-
gebäudes wird die zulässige Verschattung, wie bereits 
ausgeführt, noch einmal reduziert. 
Es besteht im Übrigen kein Anspruch darauf, dass die 
bestehende Aussicht von einem Grundstück dauerhaft 
erhalten bleibt, wenn gewichtige Gründe dafür beste-
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hen, dieses baulich zu entwickeln.  
 

 Bei der vorgesehenen Planung befürchten wir neben der Minderung 
unserer Lebensqualität auch eine Minderung des Immobilienwertes. 
Die vorgesehene Art der Bebauung ist ein unumkehrbarer Teil weg 
von der „Gartenstadt" Kronshagen! 
 

Da es zu keiner unzumutbaren Beeinträchtigung der 
nördlich angrenzenden Grundstücke kommt, ist von 
einem Wertverlust dieser Grundstücke in einer Größen-
ordnung, die zu berücksichtigen wäre, nicht auszuge-
hen. Weitergehende Ermittlungen werden daher als 
nicht erforderlich angesehen und dementsprechend 
nicht vorgenommen. 
Der Gartenstadtcharakter definiert sich nicht ausschließ-
lich über die Freihaltung größerer innerörtlicher Grünflä-
chen, die sich für eine bauliche Verdichtung eignen 
sondern auch über die Sicherung von privaten innerört-
lichen Grundstücksflächen wie z.B. rückwärtigen Grund-
stücksbereichen. Hier hat die Gemeinde in den vergan-
genen Jahren erhebliche Anstrengungen unternommen, 
um die Freihaltung dieser Bereiche durch verbindliche 
Bauleitpläne nachhaltig zu sichern. Insofern wird der 
Argumentation, dass der Verlust des Gartenstadtcharak-
ters zu befürchten sei, nicht geteilt. 
 

Bürger Nr. 6 Schriftsatz vom 14.08.2018 
 

 

 Wir sind Eigentümer der Grundstückes 39/422 und des Hauses Nr. 
19 und damit Anlieger. 
Zum Vorentwurf möchten wir Erläuterungen im Rahmen der frühzei-
tigen Beteiligung der Öffentlichkeit machen. 
Wir bitten, unsere Punkte zu berücksichtigen und erwarten Ihre Ant-
wort. 
 
Erläuterungen zum Vorentwurf Alte Baumschule: 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und 
auf die nachfolgenden Ausführungen verwiesen. 

 Zu 4.2 Flächennutzungsplan 
Das Plangebiet ist für Flächen der Landwirtschaft ausgewiesen. Wie 
wird das so schnell Bauland? 
 

Der Flächennutzungsplan ist der vorbereitende Bauleit-
plan, der die Flächennutzung für die gesamte Gemeinde 
steuert. Er spiegelt zum Zeitpunkt seiner Aufstellung die 
Planungskonzeption der Gemeinde wider. Seine Wir-
kungsdauer umfasst einen längeren, auf die Zukunft 
ausgerichteten Zeitraum. 
Durch veränderte Rahmenbedingungen und Planungs-
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überlegungen wird es während der Geltungsdauer des 
F-Planes immer wieder erforderlich, diesen partiell an-
zupassen oder nach einer gewissen Frist neu aufzustel-
len. Insofern ist die vorliegende F-Planänderung ein 
üblicher Vorgang, um veränderte Planungsüberlegun-
gen in die Gesamtkonzeption der Flächennutzungspla-
nung der Gemeinde einzuarbeiten. Durch das vorlie-
gende Planverfahren werden dabei alle Aspekte der 
Planung geprüft und gewürdigt. Bedenken hinsichtlich 
der Rechtmäßigkeit dieses Vorgehens werden daher 
nicht geteilt. 
 

 Zu 4.5 Aussagen zu Baugrund 
Die für eine bauliche Nutzung vorgesehenen Flächen sind für Versi-
ckerung von Oberflächenwasser nicht geeignet. Für die VBK kein 
Hindernis zu bauen und ebenso ein Bodenaustausch? 
 

Die Baugrundverhältnisse sind für Schleswig-Holstein 
nicht unüblich. Bei Baumaßnahmen ist auf Grund von 
unterschiedlichen Untergründen immer wieder mit ei-
nem Austausch von Boden oder speziellen, mitunter 
aufwändigeren Gründungsmaßnahmen zu rechnen. 
Insofern ist der vorliegende Baugrund bzw. die Beibe-
haltung der Planung am vorliegenden Standort nicht 
unüblich. 
 

 Zu 5. Planung 
Der Standort der VBK gehört in den Ortskern, wo er sich seit 4/1987 
befindet und ein Erweiterungsbau im Jahr 7/2000 erfolgte. Kurze 
Wege zum Rathaus sind erwünscht. Es soll die Lärmemission ge-
genüber neuen Mietern/Käufern vermindern, stattdessen soll der 
Betrieb an den Rand der Gemeinde an ein Landschaftsschutzgebiet 
westlich, ein Wohngebiet im nördlichen Bereich und an Dauerklein-
gärten nordöstlich an das zu bebauende Gelände grenzen. Der Sinn 
einen verbindenden Grüngürtel, wo sich über Jahre hinweg natürli-
che Flora und Fauna entwickelte, von den Dauerkleingärten zum 
Landschaftsschutzgebiet geht verloren und das für eine Gartenstadt 
Kronshagen! 
 

Der bisherige Standort ist wie bereits in der Begründung 
ausgeführt auf Grund seiner innerörtlichen Lage sowie 
seiner begrenzten Entwicklungsmöglichkeiten hinsicht-
lich der Bestandssicherung sowie des künftigen Platz-
bedarfes der Versorgungsbetriebe nicht zukunftsfähig. 
Zudem stehen die Überlegungen zur Ortskernentwick-
lung einer Beibehaltung des derzeitigen Standortes 
entgegen. 
Von den in der Gemeinde verfügbaren Standorten für 
eine Verlagerung bietet der jetzt gewählte Standort die 
beste Anbindung. An der Planung wird daher unverän-
dert festgehalten. 
Durch die vorliegende Planung wird die städtebauliche 
Gestalt des Plangebietes nachhaltig verändert. Auf Tei-
len der bislang unbebauten, an die Ortslage anschlie-
ßenden Grünlandfläche sollen künftig Gebäude und 
Lagerflächen der Versorgungsbetriebe entstehen. Die-
ser Eingriff wird durch die begleitende Umweltplanung 
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bewertet und ein entsprechender Ausgleich für unver-
meidbare Eingriffe ermittelt und Minimierungsmaßnah-
men beschrieben. Der Umweltbericht kommt zu folgen-
der zusammenfassender Bewertung: 
„Innerhalb des Geltungsbereichs ist mit häufigen und 
ungefährdeten Vogelarten der Gehölze sowie der Gras- 
und Staudenflur zu rechnen. Die im Geltungsbereich 
vorhandenen Bäume wurden hinsichtlich ihrer Quartier-
eignung für Fledermäuse begutachtet. Aufgrund des 
geringen Alters und Umfangs weisen die Bäume keine 
Quartiereignung auf. Darüber hinaus sind auch keine 
Gebäude im Geltungsbereich vorhanden, die als Quar-
tier für Fledermäuse dienen können. Die Fläche kann 
allenfalls als Jagdhabitat genutzt werden. Aufgrund 
fehlender, geeigneter Habitate sind im Bereich des Gel-
tungsbereichs weder Amphibien noch Reptilien zu er-
warten. Bei Beachtung der artenschutzrechtlichen Ver-
meidungsmaßnahmen sind keine artenschutzrechtlichen 
Konflikte zu erwarten.“ 
Bei den in Anspruch genommenen Flächen handelt es 
sich um Flächen mit lediglich allgemeiner Bedeutung für 
den Naturschutz. Vor diesem Hintergrund und dem vor-
dringlichen öffentlichen Interesse an einer zukunftsfähi-
gen Entwicklung der Versorgungsbetriebe Kronshagen 
wird der Eingriff in bzw. der Verlust der Fläche als ver-
tretbar angesehen. Die Planung wird insofern unverän-
dert weiterverfolgt. 
Der Gartenstadtcharakter definiert sich nicht ausschließ-
lich über die Freihaltung größerer innerörtlicher Grünflä-
chen, die sich für eine bauliche Verdichtung eignen 
sondern auch über die Sicherung von privaten innerört-
lichen Grundstücksflächen wie z.B. rückwärtigen Grund-
stücksbereichen. Hier hat die Gemeinde in den vergan-
genen Jahren erhebliche Anstrengungen unternommen, 
um die Freihaltung dieser Bereiche durch verbindliche 
Bauleitpläne nachhaltig zu sichern. Insofern wird der 
Argumentation, dass der Verlust des Gartenstadtcharak-
ters zu befürchten sei, nicht geteilt. 
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 Außerdem wäre bei der Nutzung der Planfläche als Gewerbefläche 
ein Wertverlust der benachbarten Flächen zu prüfen und eventuell zu 
entschädigen 
 

Da es zu keiner unzumutbaren Beeinträchtigung der 
nördlich angrenzenden Grundstücke kommt, ist von 
einem Wertverlust dieser Grundstücke in einer Größen-
ordnung, die zu berücksichtigen wäre, nicht auszuge-
hen. Weitergehende Ermittlungen werden daher als 
nicht erforderlich angesehen und dementsprechend 
nicht vorgenommen. 
 

 Zu 5.2 Vorhabenplanung 
Die festzusetzende Höhe des Erdgeschossfertigbodens soll auf 
25,50 m festgelegt werden. Das Plangebiet steigt von 22,00 m im 
Osten auf ca. 27,00 m im Westen an. Da die Platanenring-
Grundstücke zum Teil 1,00 m und mehr tiefer als das Plangebiet 
liegen, wäre die Werkhalle um diesen Betrag noch höher. Die Anlie-
ger würden auf eine 9-10 m hohe Blechwand vor sich haben und der 
Schattenwurf auf die Grundstücke wäre hier enorm. 
 

Die Gebäudehöhen sind auf die festgelegte maximale 
Höhe des Erdgeschossfertigfußbodens von 26,50 m 
über NHN bezogen. Die vorgegebene Höhe berücksich-
tigt die vorhandene Topografie des Geländes, das Hö-
hen zwischen ca. 25,00 m über NHN im östlichen und 
ca. 26,00 m über NHN im westlichen Bereich der für die 
Bebauung vorgesehenen Bereiche aufweist sowie einen 
Sicherheitszuschlag auf Grund der durch eine Bau-
grunduntersuchung ermittelten Höhe des Bemessungs-
wasserstandes innerhalb des Plangebietes. 
Durch die Bezugnahme der festgesetzten Gebäudehö-
hen auf die Höhe des Erdgeschossfertigfußbodens wer-
den die Gebäudehöhen verbindlich und können auch 
durch (unzulässige) höhere Auffüllungen nicht höher 
werden, als vorgesehen. 
Die nördlich angrenzenden Grundstücksflächen weisen 
vergleichbare Höhen und ein vergleichbares Gefälle von 
West nach Ost auf. Insofern wird es nicht zu erheblichen 
Geländeversätzen zwischen dem Plangebiet und an-
grenzenden Grundstücksflächen kommen. 
Die Höhe des Verwaltungsgebäudes wurde im Zuge der 
Weiterentwicklung der Planung durch die Verwendung 
einer flacheren Dachneigung auf 9,00 m reduziert. 
Hierbei handelt es sich um eine Gebäudehöhe, die auch 
für ein eingeschossiges Einfamilienhaus mit steil ge-
neigtem Dach, also üblicher Bauweise, durchaus nicht 
ungewöhnlich ist. Insofern wird die Bebauung auch in 
der vorgesehenen Höhe als vertretbar angesehen und 
an der Planung unverändert festgehalten. 
Die Verschattung der nördlich angrenzenden Grundstü-
cke ist im Rahmen einer Verschattungsstudie untersucht 
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worden. Im Ergebnis dieser Studie ist festzustellen, 
dass eine größere Verschattung der Gartenflächen und 
Gebäude lediglich in den Wintermonaten erfolgt. Eine 
unzumutbare Verschattung der Dachflächen sowie der 
Obergeschossflächen der Gebäude erfolgt zu keiner 
Zeit des Jahres. 
Der Umfang der Verschattung entspricht dem, was im 
besiedelten Bereich normal und durch betroffene Nach-
barn auch hinzunehmen ist. Durch die Vergrößerung 
des Abstandes der Werkhalle und die gegenüber dem 
Vorentwurf reduzierte Gebäudehöhen des Verwaltungs-
gebäudes wird die zulässige Verschattung, wie bereits 
ausgeführt, noch einmal reduziert. 
Es besteht im Übrigen kein Anspruch darauf, dass die 
bestehende Aussicht von einem Grundstück dauerhaft 
erhalten bleibt, wenn gewichtige Gründe dafür beste-
hen, dieses baulich zu entwickeln.  
Die Höhe der Werkhalle von 8,0 m entspricht den be-
trieblichen Mindestanforderungen an das Gebäude hin-
sichtlich der Nutzflächen als auch der erforderlichen 
Raumhöhen. Dies soll auch beibehalten werden. 
Der gegenüber dem Vorentwurf von 5,00 m auf 8,00 m 
vergrößerte Abstand des Werkstattgebäudes über-
schreitet den gemäß LBO-SH (Landesbauordnung für 
Schleswig-Holstein) sonst zulässigen Abstand von 3,20 
m um 4,80 m. Bei dem anstatt 12,0 m nunmehr maximal 
9,00 m hohen Verwaltungsgebäude wäre bei einer Höhe 
von ca. 8,00 m an der Traufe ebenfalls ein Grenzab-
stand von 3,20 m einzuhalten. Der hier vorgesehene 
Abstand von 5,00 m liegt ebenfalls über dem zulässigen 
Mindestwert gemäß LBO. 
Die in der LBO vorgegebenen Regelungen zu Mindest-
grenzabständen sollen den Mindestanforderungen an 
gesunde Wohnverhältnisse sowie die Belichtung und 
Belüftung gerecht werden, um so eine ausreichende 
Wohnqualität zu gewährleisten. Da die Mindestwerte 
nicht erreicht sondern nicht unerheblich überschrittene 
werden, ist von einer Minderung der Wohnqualität in 
einem Umfang, die zu erheblichen Beeinträchtigungen 
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führen könnten und dementsprechend zu berücksichti-
gen wären, im vorliegenden Fall nicht auszugehen. 
Die Gemeinde ist sich bewusst, dass die vorgesehene 
Bebauung des Plangebietes zu einer erheblichen Ver-
änderung der derzeitigen Situation für die Nachbarn 
führen wird. Die Beeinträchtigung der betroffenen 
Grundstücke wird jedoch als nicht so erheblich angese-
hen, als dass von der vorliegenden Planung abgewi-
chen werden sollte. 
Die vorliegende Planung dient der zukunftssicheren 
Entwicklung einer wichtigen Gemeinbedarfseinrichtung 
der Gemeinde, die die Versorgungssicherheit in der 
Gemeinde langfristig sicherstellen soll. Die vorliegende 
Maßnahme dient insofern allen Einwohnern der Ge-
meinde und liegt im öffentlichen Interesse. 
 

 5.4 Alternativprüfung 
Alternative Standorte anhand einer Kosten-Nutzen-Rechnung sind 
nicht ausreichend geprüft worden. Für die „Gartenstadt Kronshagen" 
ein sehr schlechtes Beispiel, die letzte Grünfläche mit einem Bauhof 
zuzupflastern. Warum kann dies nicht als Grünfläche erhalten wer-
den? 
 

Der bisherige Standort ist wie bereits in der Begründung 
ausgeführt auf Grund seiner innerörtlichen Lage sowie 
seiner begrenzten Entwicklungsmöglichkeiten hinsicht-
lich der Bestandssicherung sowie des künftigen Platz-
bedarfes der Versorgungsbetriebe nicht zukunftsfähig. 
Zudem stehen die Überlegungen zur Ortskernentwick-
lung einer Beibehaltung des derzeitigen Standortes 
entgegen. 
Die Prüfung der beiden darüber hinaus verfügbaren 
Standorte erfolgte hinsichtlich der wesentlichsten Krite-
rien Flächenverfügbarkeit, wirtschaftliche Aufwendun-
gen sowie Zuordnung zur Ortslage. 
Im Gewerbegebiet am Ottendorfer Weg stünde eine 
Fläche von ca. 15.000 m² an Nettonutzfläche zur Verfü-
gung, die jedoch hinsichtlich der Planung durch eine 
Erschließungsstraße in zwei in Etwa gleich große Teil-
flächen untergliedert wird. Das Gewerbegebiet wurde 
entwickelt, um ortsansässige Betriebe, die auf Grund 
beengter Standortverhältnisse umziehen müssen, in der 
Gemeinde einen neuen Standort anzubieten und sie so 
in der Gemeinde zu halten.  
Für die Ansiedlung der Versorgungsbetriebe hätte die 
Gesamtfläche in Anspruch genommen werden müssen, 
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so dass eine Ansiedlung von Gewerbebetrieben nicht 
mehr möglich gewesen wäre. Vor dem Hintergrund, 
dass zu mindestens eine Teilfläche für Gewerbe freige-
halten werden sollte, war die verbleibende Fläche für die 
zukunftssichere Ansiedlung der Versorgungsbetriebe als 
zu klein anzusehen. 
Das Gewerbegebiet ist inzwischen erschlossen und 
erste Flächen für ortsansässige Betriebe, die auf Grund 
von Flächenengpässen an den bisherigen Standorten 
umziehen mussten, wurden angesiedelt bzw. planen 
den Neubau von Betriebsgebäuden. Insofern steht das 
Gewerbegebiet als Alternativstandort aus heutiger Sicht 
nicht mehr zur Verfügung. 
Die wirtschaftlichen Aufwendungen für die Bereitstellung 
der Flächen sowie den Neubau der Versorgungsbetrie-
be wären an beiden Standorten vergleichbar. 
Beide Standorte weisen in Zuordnung zur zentralen 
Ortslage eine Randlage an der Grenze des Gemeinde-
gebietes auf. Der jetzt gewählte Standort weist jedoch 
eine geringere Entfernung zum Ortskern auf und ist 
verkehrlich auch besser angebunden. 
Das vorliegende Gebiet an der Claus-Sinjen-Straße 
erwies sich auf Grundlage der erfolgten Ausführungen 
als geeigneter für die geplanten Vorhaben der Versor-
gungsbetriebe Kronshagen GmbH und ist auch hinsicht-
lich künftiger Entwicklungsmöglichkeiten zukunftssiche-
rer. 
Die Flächen nördlich des Ottendorfer Weges, die derzeit 
durch einen Gartenmarkt bewirtschaftet werden, sind 
aus städtebaulicher Sicht für die Entwicklung einer 
Wohnbebauung prädestiniert und wurden insofern nicht 
in die Überlegungen zur Ansiedlung der Versorgungsbe-
triebe einbezogen. Die derzeitige Nutzung sowie der 
fehlende Zugriff der Gemeinde auf die Fläche standen 
einer Einbeziehung dieser Fläche ebenfalls entgegen. 
Der Gartenstadtcharakter definiert sich nicht ausschließ-
lich über die Freihaltung größerer innerörtlicher Grünflä-
chen, die sich für eine bauliche Verdichtung eignen 
sondern auch über die Sicherung von privaten innerört-
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lichen Grundstücksflächen wie z.B. rückwärtigen Grund-
stücksbereichen. Hier hat die Gemeinde in den vergan-
genen Jahren erhebliche Anstrengungen unternommen, 
um die Freihaltung dieser Bereiche durch verbindliche 
Bauleitpläne nachhaltig zu sichern. Insofern wird der 
Argumentation, dass der Verlust des Gartenstadtcharak-
ters zu befürchten sei, nicht geteilt. 
Bei den in Anspruch genommenen Flächen handelt es 
sich um Flächen mit lediglich allgemeiner Bedeutung für 
den Naturschutz. Vor diesem Hintergrund und dem vor-
dringlichen öffentlichen Interesse an einer zukunftsfähi-
gen Entwicklung der Versorgungsbetriebe Kronshagen 
wird der Eingriff in bzw. der Verlust der Fläche als ver-
tretbar angesehen. Die Planung wird insofern unverän-
dert weiterverfolgt. 
 

 Die Emissionsrichtwerte steigen von 55/40 für allgemeines Wohnge-
biet auf 60/45 für Mischgebiete. Uns ist nicht bekannt, welche Aktivi-
täten die VBK vom Grundstück aus betreibt, so dass die Werte noch 
steigen können? 
 

Um schädlichen Auswirkungen durch die Immissionen 
der geplanten Nutzung beurteilen zu können und diesen 
ggf. entgegenwirken zu können, wurde vom Büro 
Schallschutz Nord, Langwedel ein Schallgutachten er-
arbeitet. Die Ergebnisse dieser Untersuchung zeigen, 
dass die Verträglichkeit mit angrenzenden schutzbedürf-
tigen Nutzungen bei der Umsetzung von entsprechen-
den Maßnahmen, die durch die Planung verbindlich 
werden, sichergestellt werden kann. Diesbezügliche 
Bedenken werden insofern nicht geteilt und die Planung 
unverändert weiterverfolgt. 
Bei den angrenzenden Flächen handelt es sich um ein 
Mischgebiet im südlichen Bereich und eine allgemeines 
Wohngebiet im nördlichen Bereich am Platanenring. Der 
jeweilige Schutzanspruch beider Gebiete wurde durch 
das Schallgutachten sowie die vorliegende Planung 
berücksichtigt. 
Innerhalb des vorliegenden Plangebietes wären auf 
Grund der Eigenart der nördlich und südlich angrenzen-
den Gebiete sowohl die Entwicklung von Wohn- als 
auch von gemischten Nutzungen städtebaulich möglich. 
 

 6.1 Planungsrechtliche Festsetzungen Die Gesamtkonzeption sowie die Anordnung der Ge-
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Der Vorschlag wäre die Werkhalle auf der anderen Seite des Grund-
stücks zu planen, zumal diese dort im Norden der Einfamilienhäuser 
steht und nicht wie vorgesehen den Reihenhäusern im Süden vor 
den Grundstücken steht. 
 

bäude zielen zum einen darauf ab, die betrieblichen 
Abläufe innerhalb der Fläche zu optimieren und zum 
anderen einen bestmöglichen Lärmschutz für die an-
grenzenden Wohngrundstücke sicherzustellen. 
Durch die Anordnung des Werkstattgebäudes am nörd-
lichen Rand wird der südlich davon gelegen, am häu-
figsten frequentierte Teil der Betriebsfläche nach Nor-
den abgeschirmt. Die Abschirmung nach Süden erfolgt 
durch eine Lärmschutzwand. 
Die Erschließung muss am südwestlichen Rand des 
Grundstückes erfolgen. Bei einer Verschiebung des 
Werkstattgebäudes nach Süden würden sich die Be-
triebsabläufe im Betriebshof nach Norden verlagern und 
die gesamten Verkehre nördlich um das Gebäude her-
umgeführt werden, was zu verstärkten Lärmimmissio-
nen für die dortigen Wohngrundstücke führen und eine 
bauliche Verbindung von Verwaltungsgebäude und 
Werkhalle unmöglich machen würde. 
Aus den genannten Gründen wird an der Konzeption 
unverändert festgehalten. 
 

 6.3 Grünordnerische Festsetzungen 
Wir haben z.Zt. eine Vereinbarung über einen Abstand von 15,00 m 
Vogelnährgehölze und Emissionswerte, die für allgemeine Wohnge-
biete gelten. 
 
Das wollen wir zu erhalten wissen. 
 

Der Gemeinde ist nicht bekannt, dass es eine Vereinba-
rung zur Einhaltung eines 15,0 m tiefen, nicht bebauba-
ren Grundstücksstreifens gibt, an den diese gebunden 
wäre. Insofern wird an der vorliegenden Planung unver-
ändert festgehalten. 
Zum Aspekt Lärmschutz wird auf die Ausführungen der 
Gemeinde zu den vorangegangenen Punkten verwie-
sen. 
 

Bürger Nr. 7 Schriftsatz vom 14.08.2018 
 

 

 Gegen die Planungen der Gemeinde Kronshagen zur Bebauung des 
Gebiets der Alten Baumschule in Kronshagen, festgehalten im B-
Plan 17, legen wir fristwahrend Widerspruch ein.  
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und 
auf die nachfolgenden Ausführungen verwiesen. 

 Mit großer Überraschung haben wir die o.g. Planung, welche uns nur 
zufällig bekannt geworden ist, zur Kenntnis genommen. Wenn wir 
nicht durch Frau Graetsch, UKW, informiert worden wären hätten wir 

Bei der vorliegenden Planung handelt es sich um ein 
formelles Verfahren, bei der gesetzlich vorgeschriebene 
Verfahrensschritte auch zur Beteiligung der Öffentlich-
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während der Urlaubszeit und als Nichtleser der KN diese Information 
nicht erhalten. Dies erweckt den Anschein, dass möglichst wenig 
Bürger beteiligt werden und wir vor vollendet Tatsachen gestellt wer-
den sollten. Nach unserem persönlichen ausführlichen Austausch 
bezüglich der Sorgen der Anwohner des Platanenrings und der von 
Ihnen getätigten Zusagen, dass die Gemeinde großes Interesse hat, 
die Wünsche der Anwohner zu berücksichtigen war ich mehr als 
enttäuscht, dass ihre Zusagen im B-Plan 17 nicht umgesetzt worden 
waren und dass sie nicht aktiv auf die Anwohner des Platanenrings 
zugekommen sind. 
 

keit einzuhalten sind. Dies wurde von der Gemeinde 
beachtet. Da es seitens der Gemeinde bereits seit meh-
reren Jahren Planungsüberlegungen zur Bebauung der 
vorliegenden Fläche gibt, die auch öffentlich beraten 
wurden, wird seitens der Gemeinde auch kein außerge-
wöhnliches Erfordernis gesehen, über das übliche und 
rechtlich einwandfreie Maß hinaus auf die Planung hin-
zuweisen. 
 

 Das Interesse eines Bauinteressenten, hier der VBK, wiegt offenkun-
dig weitaus mehr als die der dort zum Teil bereits seit 1986 wohnhaf-
ten unmittelbar betroffenen Anwohner. 
 
In meinem persönlichen Gespräch mit Herrn Hilscher am 31.07.2018 
in seinem Büro im Bauamt habe ich ihn explizit gefragt, warum die 
mit ihnen besprochenen Zusagen, dass auf der Nordseite des 
Grundstücks eine niedrige Bebauung zu finden sein wird, um einen 
Schattenwurf auf unsere Grundstücke zu vermeiden, in der Baupla-
nung genau in das Gegenteil umgedreht wurde, so dass auf der 
Südseite niedrige Gebäude stehen, wir aber eine Geschosshöhe bis 
12m zu tolerieren haben, welche den ganzen Tag Schattenwurf auf 
unsere Häuser und Gebäude bedeutet. Herr Hilscher antwortete mir 
darauf, dass dies der Wunsch des VBK sei und genau so würde er 
es daher planen. Mein Einwand des Schattenwurfs auf den Garten 
wurde mit einem Achselzucken abgetan. 
 
Mir war bisher nicht bekannt, dass ein B-Plan nach den Wünschen 
des Bauherrn geschrieben wird. Im Falle der Bebauung Kieler Straße 
116 oder Gärtnerei Klemm (1) ist dies auch nicht erfolgt. In unserem 
Fall dagegen werden die Wünsche eines bereits in der Gemeinde 
Kronshagen angesiedelten Unternehmens, welches als Unterneh-
men der Gemeinde Kronshagen auch seinen Firmensitz nicht woan-
ders hin verlegen wird, durch einen mit Interessenkonflikt befange-
nen Bauausschuss der Gemeinde durchzusetzen versucht ohne 
Rücksicht auf die Wünsche und Bedürfnisse der Anwohner. Es ist 
aus unserer Sicht zu bezweifeln, dass dies auch bei einem Bauan-
trag eines "normalen" Bauinteressenten der Fall wäre. 

Die Planungshoheit und damit die letzte Entscheidung 
über die Inhalte der Planung liegen bei der Gemeinde. 
Bei der Planung sind die öffentlichen und privaten Inte-
ressen gerecht gegeneinander abzuwägen.  
Konkret sind auch die betrieblichen Anforderungen der 
Versorgungsbetriebe als einem Unternehmen der Ge-
meinde zu berücksichtigen. Die zukunftssichere Ansied-
lung und Entwicklung des Betriebes liegt im vordringli-
chen öffentlichen Interesse. Die privaten Interessen der 
Eigentümer der angrenzenden Wohngrundstücke sind 
ebenfalls in die Planung einzustellen. Beides ist aus 
Sicht der Gemeinde bei der vorliegenden Planung er-
folgt. Insofern kann von einer reinen Interessenplanung 
der Versorgungsbetriebe bzw. der Gemeinde nicht die 
Rede sein. 
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 Wir widersprechen dem neuen B-Plan daher aus folgenden Gründen: 
 

 

 1. Die Wünsche des Bauherrn werden durch die Gemeinde 
Kronshagen über die Wünsche der Anwohner gestellt. Dies ist 
aber nur der Fall, weil die Gemeinde Kronshagen indirekt sel-
ber der Bauherr ist: Sie selbst und Herr Tewes gehören dem 
Aufsichtsrat des VBK an. Damit ist eine Befangenheit und ein 
Interessenkonflikt festzustellen, der weder zulässig noch ei-
nem demokratischen Verfahren würdig ist. 

 

Die Planungshoheit und damit die letzte Entscheidung 
über die Inhalte der Planung liegen bei der Gemeinde. 
Bei der Planung sind die öffentlichen und privaten Inte-
ressen gerecht gegeneinander abzuwägen.  
Konkret sind auch die betrieblichen Anforderungen der 
Versorgungsbetriebe als einem Unternehmen der Ge-
meinde zu berücksichtigen. Die zukunftssichere Ansied-
lung und Entwicklung des Betriebes liegt im vordringli-
chen öffentlichen Interesse. Die privaten Interessen der 
Eigentümer der angrenzenden Wohngrundstücke sind 
ebenfalls in die Planung einzustellen. Beides ist aus 
Sicht der Gemeinde bei der vorliegenden Planung er-
folgt. Insofern kann von einer reinen Interessenplanung 
der Versorgungsbetriebe bzw. der Gemeinde nicht die 
Rede sein. 
Die Feststellung von Befangenheiten ist nicht Aufgabe 
der vorliegenden Planung. Sie liegt in der Verantwor-
tung der Betroffenen sowie der Gemeinde. Sofern eine 
Befangenheit erwiesenermaßen besteht, wird der Be-
troffene bei der Beschlussfassung über die Bauleitpla-
nung nicht teilnehmen. 
 

 2. Im unten genannten KN-Artikel (1) geben Sie an, dass „die 
Infrastruktur mit Schulen, Kindergärten und Sportstätten be-
reits jetzt stark belastet sei" und sie daher weitere Wohnbe-
bauung in Kronshagen mittels des Planungsrechtes verhindern 
wollen. Bei fehlenden Wachstums der Gemeinde Kronshagen 
ist zugleich auch kein Wachstum der VBK zu erwarten. Womit 
begründet die VBK den Bedarf eines größeren Verwaltungs-
gebäudes und die daraus resultierenden Investitionskosten? 

 

Der bisherige Standort ist wie bereits in der Begründung 
ausgeführt auf Grund seiner innerörtlichen Lage sowie 
seiner begrenzten Entwicklungsmöglichkeiten hinsicht-
lich der Bestandssicherung sowie des künftigen Platz-
bedarfes der Versorgungsbetriebe nicht zukunftsfähig. 
Zudem stehen die Überlegungen zur Ortskernentwick-
lung einer Beibehaltung des derzeitigen Standortes 
entgegen. 
 

 3. Meines Wissens nach haben sich im Bodengutachten durch 
Lehmlinsen bedingt erhöhte Erschließungskosten von 800 
000€ ergeben. Wir erwarten die Vorlage einer Kosten-Nutzen-
Rechnung, in der auch andere Standorte, wie z.B. das Grund-
stück der Gärtnerei Klemm oder, was für Außenstehende am 

Die Baugrundverhältnisse sind für Schleswig-Holstein 
nicht unüblich. Bei Baumaßnahmen ist auf Grund von 
unterschiedlichen Untergründen immer wieder mit ei-
nem Austausch von Boden oder speziellen, mitunter 
aufwändigeren Gründungsmaßnahmen zu rechnen. 
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sinnvollsten erscheint, ein Verbleib am jetzigen Standort (zent-
ral, allen Bürgern bekannt, bereits am jetzigen Standort barrie-
refrei zugänglich, mit guter Nahverkehrsanbindung) geprüft 
werden. Oder ist diese Prüfung etwa bisher nicht erfolgt? 

 
4. Bei steigendem Alter der Bevölkerung erscheint eine Verle-

gung der VBK aus dem Ortskern an den äußersten Rand der 
Gemeinde Kronshagen nicht sinnvoll. Die Anbindung an öf-
fentliche Verkehrsmittel ist deutlich schlechter, so dass viele 
Bürger, welche bis jetzt zu Fuß die VBK aufsuchen können, 
diese mit dem PKW anfahren werden. Damit einhergehend 
muss mit einer erhöhten Lärmemission sowie vermehrtem Ab-
gasausstoß im Vergleich zum jetzigen Standort gerechnet 
werden. Wie können Sie diese Verschlechterung mit all ihren 
Auswirkungen auf unsere Gesundheit rechtfertigen? 

 
5. Wieso wird der Stadtkern umgestaltet, um diesen für Publi-

kumsverkehr attraktiver zu machen und mehr Geschäfte und 
Laufkundschaft in den Stadtkern zu ziehen, was zu vermehrter 
Lärmemission führt und gleichzeitig die VBK in ein reines 
Wohngebiet zu verlegen mit der Begründung das die 
Lärmemission im Ortskern vermindert werden soll. Warum sind 
die Interessen der Anwohner im Ortskern über unsere Interes-
sen, die wir uns aktiv für Wohnen in einem reinen, verkehrsbe-
ruhigten Wohngebiet entschieden haben, zu stellen? Durch 
den zu erwartenden vermehrten Publikumsverkehr mittels 
PKW wird uns zudem eine höhere Lärmemission durch die 
VBK als den Anwohnern des Ortskerns zugemutet werden. 
Die Emissionswerte steigen von 55/40 für ein allgemeines 
Wohngebiet auf mindestens 60/45 für ein Mischgebiet. Wie 
können Sie dies rechtfertigen? 

 

Insofern ist der vorliegende Baugrund bzw. die Beibe-
haltung der Planung am vorliegenden Standort nicht 
unüblich. 
Der bisherige Standort ist wie bereits in der Begründung 
ausgeführt auf Grund seiner innerörtlichen Lage sowie 
seiner begrenzten Entwicklungsmöglichkeiten hinsicht-
lich der Bestandssicherung sowie des künftigen Platz-
bedarfes der Versorgungsbetriebe nicht zukunftsfähig. 
Zudem stehen die Überlegungen zur Ortskernentwick-
lung einer Beibehaltung des derzeitigen Standortes 
entgegen. 
Die Prüfung der beiden darüber hinaus verfügbaren 
Standorte erfolgte hinsichtlich der wesentlichsten Krite-
rien Flächenverfügbarkeit, wirtschaftliche Aufwendun-
gen sowie Zuordnung zur Ortslage. 
Im Gewerbegebiet am Ottendorfer Weg stünde eine 
Fläche von ca. 15.000 m² an Nettonutzfläche zur Verfü-
gung, die jedoch hinsichtlich der Planung durch eine 
Erschließungsstraße in zwei in Etwa gleich große Teil-
flächen untergliedert wird. Das Gewerbegebiet wurde 
entwickelt, um ortsansässige Betriebe, die auf Grund 
beengter Standortverhältnisse umziehen müssen, in der 
Gemeinde einen neuen Standort anzubieten und sie so 
in der Gemeinde zu halten.  
Für die Ansiedlung der Versorgungsbetriebe hätte die 
Gesamtfläche in Anspruch genommen werden müssen, 
so dass eine Ansiedlung von Gewerbebetrieben nicht 
mehr möglich gewesen wäre. Vor dem Hintergrund, 
dass zu mindestens eine Teilfläche für Gewerbe freige-
halten werden sollte, war die verbleibende Fläche für die 
zukunftssichere Ansiedlung der Versorgungsbetriebe als 
zu klein anzusehen. 
Das Gewerbegebiet ist inzwischen erschlossen und 
erste Flächen für ortsansässige Betriebe, die auf Grund 
von Flächenengpässen an den bisherigen Standorten 
umziehen mussten, wurden angesiedelt bzw. planen 
den Neubau von Betriebsgebäuden. Insofern steht das 
Gewerbegebiet als Alternativstandort aus heutiger Sicht 
nicht mehr zur Verfügung. 
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Die wirtschaftlichen Aufwendungen für die Bereitstellung 
der Flächen sowie den Neubau der Versorgungsbetrie-
be wären an beiden Standorten vergleichbar. 
Beide Standorte weisen in Zuordnung zur zentralen 
Ortslage eine Randlage an der Grenze des Gemeinde-
gebietes auf. Der jetzt gewählte Standort weist jedoch 
eine geringere Entfernung zum Ortskern auf und ist 
verkehrlich auch besser angebunden. 
Das vorliegende Gebiet an der Claus-Sinjen-Straße 
erwies sich auf Grundlage der erfolgten Ausführungen 
als geeigneter für die geplanten Vorhaben der Versor-
gungsbetriebe Kronshagen GmbH und ist auch hinsicht-
lich künftiger Entwicklungsmöglichkeiten zukunftssiche-
rer. 
Die Flächen nördlich des Ottendorfer Weges, die derzeit 
durch einen Gartenmarkt bewirtschaftet werden, sind 
aus städtebaulicher Sicht für die Entwicklung einer 
Wohnbebauung prädestiniert und wurden insofern nicht 
in die Überlegungen zur Ansiedlung der Versorgungsbe-
triebe einbezogen. Die derzeitige Nutzung sowie der 
fehlende Zugriff der Gemeinde auf die Fläche standen 
einer Einbeziehung dieser Fläche ebenfalls entgegen. 
Um schädlichen Auswirkungen durch die Immissionen 
der geplanten Nutzung beurteilen zu können und diesen 
ggf. entgegenwirken zu können, wurde vom Büro 
Schallschutz Nord, Langwedel ein Schallgutachten er-
arbeitet. Die Ergebnisse dieser Untersuchung zeigen, 
dass die Verträglichkeit mit angrenzenden schutzbedürf-
tigen Nutzungen bei der Umsetzung von entsprechen-
den Maßnahmen, die durch die Planung verbindlich 
werden, sichergestellt werden kann. Diesbezügliche 
Bedenken werden insofern nicht geteilt und die Planung 
unverändert weiterverfolgt. 
Bei den angrenzenden Flächen handelt es sich um ein 
Mischgebiet im südlichen Bereich und eine allgemeines 
Wohngebiet im nördlichen Bereich am Platanenring. Der 
jeweilige Schutzanspruch beider Gebiete wurde durch 
das Schallgutachten sowie die vorliegende Planung 
berücksichtigt. 
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Innerhalb des vorliegenden Plangebietes wären auf 
Grund der Eigenart der nördlich und südlich angrenzen-
den Gebiete sowohl die Entwicklung von Wohn- als 
auch von gemischten Nutzungen städtebaulich möglich. 
 

 6. Die Bebauungshöhe mit 12 Metern erlaubt ein 4 geschossiges 
Gebäude. Bitte begründen Sie den Bedarf eines derart großen 
Verwaltungsgebäudes der VBK, welches bisher in deutlich 
kleineren Räumlichkeiten untergebracht ist und, wie oben be-
reits dargelegt, kein Wachstum zu erwarten hat. 

 

Die Höhe des Verwaltungsgebäudes wurde im Zuge der 
Weiterentwicklung der Planung durch die Verwendung 
einer flacheren Dachneigung auf 9,00 m reduziert. 
Hierbei handelt es sich um eine Gebäudehöhe, die auch 
für ein eingeschossiges Einfamilienhaus mit steil ge-
neigtem Dach, also üblicher Bauweise, durchaus nicht 
ungewöhnlich ist. Insofern wird die Bebauung auch in 
der vorgesehenen Höhe als vertretbar angesehen und 
an der Planung unverändert festgehalten. 
 

 7. In Zusammenhang mit der Planung das Niveau des Geländes 
anzugleichen ergibt sich bei einer geplanten Gebäudehöhe 
von 12 Metern zum Teil eine Gebäudehöhe im Vergleich zu 
unseren Grundstücken von mindestens 13 Metern. Dies be-
deutet einen massiven Schattenwurf sowie eine massive Ein-
schränkung der Sicht. 

 

Die Gebäudehöhen sind auf die festgelegte maximale 
Höhe des Erdgeschossfertigfußbodens von 26,50 m 
über NHN bezogen. Die vorgegebene Höhe berücksich-
tigt die vorhandene Topografie des Geländes, das Hö-
hen zwischen ca. 25,00 m über NHN im östlichen und 
ca. 26,00 m über NHN im westlichen Bereich der für die 
Bebauung vorgesehenen Bereiche aufweist sowie einen 
Sicherheitszuschlag auf Grund der durch eine Bau-
grunduntersuchung ermittelten Höhe des Bemessungs-
wasserstandes innerhalb des Plangebietes. 
Durch die Bezugnahme der festgesetzten Gebäudehö-
hen auf die Höhe des Erdgeschossfertigfußbodens wer-
den die Gebäudehöhen verbindlich und können auch 
durch (unzulässige) höhere Auffüllungen nicht höher 
werden, als vorgesehen. 
Die nördlich angrenzenden Grundstücksflächen weisen 
vergleichbare Höhen und ein vergleichbares Gefälle von 
West nach Ost auf. Insofern wird es nicht zu erheblichen 
Geländeversätzen zwischen dem Plangebiet und an-
grenzenden Grundstücksflächen kommen. 
Die Verschattung der nördlich angrenzenden Grundstü-
cke ist im Rahmen einer Verschattungsstudie untersucht 
worden. Im Ergebnis dieser Studie ist festzustellen, 
dass eine größere Verschattung der Gartenflächen und 
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Gebäude lediglich in den Wintermonaten erfolgt. Eine 
unzumutbare Verschattung der Dachflächen sowie der 
Obergeschossflächen der Gebäude erfolgt zu keiner 
Zeit des Jahres. 
Der Umfang der Verschattung entspricht dem, was im 
besiedelten Bereich normal und durch betroffene Nach-
barn auch hinzunehmen ist. Durch die Vergrößerung 
des Abstandes der Werkhalle und die gegenüber dem 
Vorentwurf reduzierte Gebäudehöhen des Verwaltungs-
gebäudes wird die zulässige Verschattung, wie bereits 
ausgeführt, noch einmal reduziert. 
Es besteht im Übrigen kein Anspruch darauf, dass die 
bestehende Aussicht von einem Grundstück dauerhaft 
erhalten bleibt, wenn gewichtige Gründe dafür beste-
hen, dieses baulich zu entwickeln.  
 

 8. Die Umsetzung der vorgelegten Planung mit den entspre-
chenden Höhen hätte einen massiven Verlust an Wohnqualität 
zu Folge. Die sowieso kleinen Gärten könnten aufgrund des 
massiven Schattenwurfs nicht mehr genutzt werden und auch 
in den südlichen Räumen käme nur noch Schatten. Daraus re-
sultiert auch ein Wertverlust für unsere Immobilien, was nicht 
hinnehmbar ist. 

 

Da es zu keiner unzumutbaren Beeinträchtigung der 
nördlich angrenzenden Grundstücke kommt, ist von 
einem Wertverlust dieser Grundstücke in einer Größen-
ordnung, die zu berücksichtigen wäre, nicht auszuge-
hen. Weitergehende Ermittlungen werden daher als 
nicht erforderlich angesehen und dementsprechend 
nicht vorgenommen. 
Im Übrigen wird auf die Ausführungen der Gemeinde 
zum vorangegangenen Punkt verwiesen. 
 

 9. Wozu wird eine Werkhalle mit 8m Höhe benötigt? 
 

Die Höhe der Werkhalle von 8,0 m entspricht den be-
trieblichen Mindestanforderungen an das Gebäude hin-
sichtlich der Nutzflächen als auch der erforderlichen 
Raumhöhen. Dies soll auch beibehalten werden. 
Der gegenüber dem Vorentwurf von 5,00 m auf 8,00 m 
vergrößerte Abstand des Werkstattgebäudes über-
schreitet den gemäß LBO-SH (Landesbauordnung für 
Schleswig-Holstein) sonst zulässigen Abstand von 3,20 
m um 4,80 m. Bei dem anstatt 12,0 m nunmehr maximal 
9,00 m hohen Verwaltungsgebäude wäre bei einer Höhe 
von ca. 8,00 m an der Traufe ebenfalls ein Grenzab-
stand von 3,20 m einzuhalten. Der hier vorgesehene 
Abstand von 5,00 m liegt ebenfalls über dem zulässigen 
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Mindestwert gemäß LBO. 
Die in der LBO vorgegebenen Regelungen zu Mindest-
grenzabständen sollen den Mindestanforderungen an 
gesunde Wohnverhältnisse sowie die Belichtung und 
Belüftung gerecht werden, um so eine ausreichende 
Wohnqualität zu gewährleisten. Da die Mindestwerte 
nicht erreicht sondern nicht unerheblich überschrittene 
werden, ist von einer Minderung der Wohnqualität in 
einem Umfang, die zu erheblichen Beeinträchtigungen 
führen könnten und dementsprechend zu berücksichti-
gen wären, im vorliegenden Fall nicht auszugehen. 
Die Gemeinde ist sich bewusst, dass die vorgesehene 
Bebauung des Plangebietes zu einer erheblichen Ver-
änderung der derzeitigen Situation für die Nachbarn 
führen wird. Die Beeinträchtigung der betroffenen 
Grundstücke wird jedoch als nicht so erheblich angese-
hen, als dass von der vorliegenden Planung abgewi-
chen werden sollte. 
Die vorliegende Planung dient der zukunftssicheren 
Entwicklung einer wichtigen Gemeinbedarfseinrichtung 
der Gemeinde, die die Versorgungssicherheit in der 
Gemeinde langfristig sicherstellen soll. Die vorliegende 
Maßnahme dient insofern allen Einwohnern der Ge-
meinde und liegt im öffentlichen Interesse. 
 

 10. Bei der Umstrukturierung der Fläche „alte Baumschule" 1991 
mit Änderung der Planung durch das Land Schleswig-Holstein 
wurde unter Punkt 1 ein 15 m breiter Streifen mit Vogelnähr-
gehölzen sowie ergänzend ein 15m breiter Gehölzstreifen 
festgesetzt. Diese Vereinbarung wurde mit allen anliegenden 
Anwohnern des Platanenrings getroffen. Die Gemeinde 
Kronshagen als Käufer des Grundstücks hat die o.g. Vereinba-
rung miterworben. Da es sich bisher um ein Naturgrundstück 
handelte, haben wir bisher nicht auf diesen Streifen bestan-
den, aber im Rahmen dieser geplanten Planungsänderung 
fordern wir Sie als Gemeinde auf, den 15m breiten Streifen mit 
Vogelnährgehölzen sowie ergänzend den festgesetzten 15m 
breiten Gehölzstreifen anzulegen. 

 

Der Gemeinde ist nicht bekannt, dass es eine Vereinba-
rung zur Einhaltung eines 15,0 m tiefen, nicht bebauba-
ren Grundstücksstreifens gibt, an den diese gebunden 
wäre. Insofern wird an der vorliegenden Planung unver-
ändert festgehalten. 
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 11. Frau Rempe wird in o.g. Artikel (1) zitiert: „Wir müssen im Hin-
terkopf behalten, dass Kronshagen die am dichtesten besie-
delte Gemeinde ist. Hier wird alles zugepflastert". Anstatt dass 
die Gemeinde ihres Beinamens „Gartenstadt" gerecht wird und 
dem Antrag von uns Anwohnern folgt, welche ihre Gärten ver-
größern möchten oder die extensiv genutzte Fläche alte 
Baumschule für Flora und Fauna nutzt, um dort zum Beispiel 
Bienenpflanzen anzusäen, wird die Fläche nach B-Plan 17 
durch die Gemeinde selber zugepflastert. Dann sollte die Ge-
meinde so konsequent sein und mit der Bezeichnung „Garten-
stadt" nicht mehr werben. Dann sollten Sie sich nicht das Ziel 
der „Verbesserung des Wohnstandortes vor allem des Garten-
stadtcharakters" (2) setzen und dies öffentlich auf der Ge-
meindehomepage kundtun. Den genau das Gegenteil passiert: 
unser Wohnstandort wird verschlechtert und eine der wenigen 
nicht bebauten, extensiven Flächen der Gemeinde, soll durch 
die Gemeinde zugepflastert werden - genau das Gegenteil des 
Gartenstadtcharakters. 

Durch die vorliegende Planung wird die städtebauliche 
Gestalt des Plangebietes nachhaltig verändert. Auf Tei-
len der bislang unbebauten, an die Ortslage anschlie-
ßenden Grünlandfläche sollen künftig Gebäude und 
Lagerflächen der Versorgungsbetriebe entstehen. Die-
ser Eingriff wird durch die begleitende Umweltplanung 
bewertet und ein entsprechender Ausgleich für unver-
meidbare Eingriffe ermittelt und Minimierungsmaßnah-
men beschrieben. Der Umweltbericht kommt zu folgen-
der zusammenfassender Bewertung: 
„Innerhalb des Geltungsbereichs ist mit häufigen und 
ungefährdeten Vogelarten der Gehölze sowie der Gras- 
und Staudenflur zu rechnen. Die im Geltungsbereich 
vorhandenen Bäume wurden hinsichtlich ihrer Quartier-
eignung für Fledermäuse begutachtet. Aufgrund des 
geringen Alters und Umfangs weisen die Bäume keine 
Quartiereignung auf. Darüber hinaus sind auch keine 
Gebäude im Geltungsbereich vorhanden, die als Quar-
tier für Fledermäuse dienen können. Die Fläche kann 
allenfalls als Jagdhabitat genutzt werden. Aufgrund 
fehlender, geeigneter Habitate sind im Bereich des Gel-
tungsbereichs weder Amphibien noch Reptilien zu er-
warten. Bei Beachtung der artenschutzrechtlichen Ver-
meidungsmaßnahmen sind keine artenschutzrechtlichen 
Konflikte zu erwarten.“ 
Bei den in Anspruch genommenen Flächen handelt es 
sich um Flächen mit lediglich allgemeiner Bedeutung für 
den Naturschutz. Vor diesem Hintergrund und dem vor-
dringlichen öffentlichen Interesse an einer zukunftsfähi-
gen Entwicklung der Versorgungsbetriebe Kronshagen 
wird der Eingriff in bzw. der Verlust der Fläche als ver-
tretbar angesehen. Die Planung wird insofern unverän-
dert weiterverfolgt. 
Der Gartenstadtcharakter definiert sich nicht ausschließ-
lich über die Freihaltung größerer innerörtlicher Grünflä-
chen, die sich für eine bauliche Verdichtung eignen 
sondern auch über die Sicherung von privaten innerört-
lichen Grundstücksflächen wie z.B. rückwärtigen Grund-
stücksbereichen. Hier hat die Gemeinde in den vergan-
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genen Jahren erhebliche Anstrengungen unternommen, 
um die Freihaltung dieser Bereiche durch verbindliche 
Bauleitpläne nachhaltig zu sichern. Insofern wird der 
Argumentation, dass der Verlust des Gartenstadtcharak-
ters zu befürchten sei, nicht geteilt. 

 
 Wir fordern Sie daher auf, 

 in einer Anwohnerversammlung das direkte Gespräch zu su-
chen. 

 dass in dieser Anwohnerversammlung gemeinsam mit den An-
wohnern ein alternativer B-Plan entwickelt wird und dass dieser 
dem Bauausschuss vorgelegt wird. Dieser B-Plan sollte primär 
die Wünsche der Anwohner berücksichtigen, nicht einzig und al-
lein die eines potentiellen Bauherrn. 

 dass alle Personen, welche sowohl für die Gemeinde Kronsha-
gen als auch für die VBK tätig sind, aufgrund des Interessenkon-
flikts von jeglichen Entscheidungen und Planungen ausgeschlos-
sen werden. 

 dass jegliche Änderungen in der Planung, Termine für Bauaus-
schusssitzungen etc. uns aktiv durch die Gemeinde zur Verfü-
gung gestellt werden. 

 uns die erbetenen Begründungen und Sachstände ohne erneute 
Aufforderung direkt zur Verfügung gestellt werden. 

 den zu erwartenden Wertverlust unseres Eigentums bei einer 
eventuellen Bebauung des Grundstücks alte Gärtnerei gutachter-
lich prüfen zu lassen und entsprechende Entschädigungen vor-
zusehen - dies sowohl für Beeinträchtigungen durch Schatten-
wurf als auch durch Lärm- und Abgasemission. 

 

Bei der vorliegenden Planung handelt es sich um ein 
formelles Verfahren, bei der gesetzlich vorgeschriebene 
Verfahrensschritte auch zur Beteiligung der Öffentlich-
keit einzuhalten sind. Dies wurde von der Gemeinde 
beachtet. Da es seitens der Gemeinde bereits seit meh-
reren Jahren Planungsüberlegungen zur Bebauung der 
vorliegenden Fläche gibt, die auch öffentlich beraten 
wurden, wird seitens der Gemeinde auch kein außerge-
wöhnliches Erfordernis gesehen, über das übliche und 
rechtlich einwandfreie Maß hinaus auf die Planung hin-
zuweisen. 
Im Übrigen wird auf die Ausführungen der Gemeinde  zu 
den vorangegangenen Punkten verwiesen. 

 Es hat mich wirklich persönlich sehr enttäuscht, dass nach unserem 
konstruktiven Gespräch, Ihrer Zusagen und Ihrer freundlichen Email 
der B-Plan davon nichts widerspiegelt. Ein Schulterzucken durch 
Herrn Hilbert auf meine Sorgen und Einwände mit dem Hinweis, 
dass hier „nur die Wünsche der VBK berücksichtigt werden und die 
wollen das so" macht mich betroffen und wütend. So sollte eine Ge-
meinde nicht mit ihren Bürgern umgehen. 
 
Wir bezweifeln, dass die Grundsätze verwaltungsrechtlichen Han-
delns eingehalten wurden und behalten uns für den Fall, dass Sie 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und 
auf die Ausführungen der Gemeinde  zu den vorange-
gangenen Punkten verwiesen. 
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und der Bauausschuss trotzdem dem B-Plan 17 zustimmen sollten, 
etwaige rechtliche Schritte wie auch Schadensersatzansprüche uns 
ausdrücklich vor. 
 

Bürger Nr. 8 Schriftsatz vom 15.08.2018 
 

 

 Hiermit erheben wir Einspruch bzw. Widerspruch gegen die Neupla-
nung des B-Plan 17 „Alte Baumschule" 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und 
auf die nachfolgenden Ausführungen verwiesen. 

 1. Nur Einzelhausbebauung 
 Bei dem Kauf unseres Grundstückes wurde uns ausdrücklich 

versichert, dass auf dem Nachbargrundstück nur ein Einzelhaus 
gebaut werden darf. Analog zu unserer „Doppelhaushälfte", die 
rechtlich ein Einzelhaus mit Einliegerwohnung ist. In der ganzen 
Reihe durften nur Einzelhäuser gebaut werden. 

 
 Nun soll statt eines Einzelhauses, die Baugrube war sogar einmal 

ausgehoben und voll erschlossen, ein bis zu 750 m² großes und 
12 m hohes Verwaltungsgebäude gebaut werden. Das ist nicht 
akzeptabel. 

 

Eine rechtlich bindende Vereinbarung, dass auf den 
Flächen des Plangebietes nur Einzelhäuser gebaut 
werden dürfen, ist der Gemeinde nicht bekannt. Die 
diesbezügliche Auffassung wird auch nicht geteilt. 
Die Höhe des Verwaltungsgebäudes wurde im Zuge der 
Weiterentwicklung der Planung durch die Verwendung 
einer flacheren Dachneigung auf 9,00 m reduziert. 
Hierbei handelt es sich um eine Gebäudehöhe, die auch 
für ein eingeschossiges Einfamilienhaus mit steil ge-
neigtem Dach, also üblicher Bauweise, durchaus nicht 
ungewöhnlich ist. Insofern wird die Bebauung auch in 
der vorgesehenen Höhe als vertretbar angesehen und 
an der Planung unverändert festgehalten. 
 

 2. Nähe unseres Hauses zur Baugrenze 
 Die Nr. 41 ist mit Abstand das Haus, welches am nächsten zur 

Baugrenze steht - nur ca. 3,5 m - und nach Süden ausgerichtet. 
Das neue 12 Meter hohe Verwaltungsgebäude würde unsere 
Südseite bei einem Abstand von knapp über 8 Meter vollkommen 
verdunkeln, vom zu erwartenden Wertverlust ganz abgesehen. 

 

Die Verschattung der nördlich angrenzenden Grundstü-
cke ist im Rahmen einer Verschattungsstudie untersucht 
worden. Im Ergebnis dieser Studie ist festzustellen, 
dass eine größere Verschattung der Gartenflächen und 
Gebäude lediglich in den Wintermonaten erfolgt. Eine 
unzumutbare Verschattung der Dachflächen sowie der 
Obergeschossflächen der Gebäude erfolgt zu keiner 
Zeit des Jahres. 
Der Umfang der Verschattung entspricht dem, was im 
besiedelten Bereich normal und durch betroffene Nach-
barn auch hinzunehmen ist. Durch die Vergrößerung 
des Abstandes der Werkhalle und die gegenüber dem 
Vorentwurf reduzierte Gebäudehöhen des Verwaltungs-
gebäudes wird die zulässige Verschattung, wie bereits 
ausgeführt, noch einmal reduziert. 
Es besteht im Übrigen kein Anspruch darauf, dass die 
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bestehende Aussicht von einem Grundstück dauerhaft 
erhalten bleibt, wenn gewichtige Gründe dafür beste-
hen, dieses baulich zu entwickeln.  
Entgegen der Einlassung des Einwänders beträgt der 
Abstand zur Plangebietsgrenze ca. 7,0 m und zur ge-
planten Baugrenze des Verwaltungsgebäudes ca. 12,0 
m. Da sich das Baufeld für das geplante Verwaltungs-
gebäude leicht südwestlich versetzt befindet, ist zu allen 
Jahreszeiten ab der Mittagszeit mit keinerlei Verschat-
tungen mehr zu rechnen. 
Da es zu keiner unzumutbaren Beeinträchtigung der 
nördlich angrenzenden Grundstücke kommt, ist von 
einem Wertverlust dieser Grundstücke in einer Größen-
ordnung, die zu berücksichtigen wäre, nicht auszuge-
hen. Weitergehende Ermittlungen werden daher als 
nicht erforderlich angesehen und dementsprechend 
nicht vorgenommen. 
 

 Da wir leider in der Vergangenheit einige schlechte Erfahrungen mit 
der Gemeinde Kronshagen und auch den VBK gemacht haben, be-
kommt vorsichtshalber meine Rechtschutzversicherung eine Kopie 
dieses Schreibens. 
 
Eine Kopie bekommt auch unser „Doppelhausnachbar". 
Wir sind an einer gütlichen Einigung interessiert.  
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Bürger Nr. 9 Schriftsatz vom 11.08.2018 
 

 

 Wünsche und Anregungen der Anlieger im Zuge der Bürgerbeteili-
gung zur Neuaufstellung des B-Planes 17: 
 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und 
auf die nachfolgenden Ausführungen verwiesen. 

 1. Herr Dr. Winfried Dittmann ist als Aufsichtsratsvorsitzender der 
VBK und stimmberechtigtes Mitglied des Bauausschusses als 
befangen abzulehnen. 

 

Die Feststellung von Befangenheiten ist nicht Aufgabe 
der vorliegenden Planung. Sie liegt in der Verantwor-
tung der Betroffenen sowie der Gemeinde. Sofern eine 
Befangenheit erwiesenermaßen besteht, wird der Be-
troffene bei der Beschlussfassung über die Bauleitpla-
nung nicht teilnehmen. 
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 2. Sowohl im Aufsichtsrat der VBK als auch im Bauausschuss 
der Gemeinde sind außerdem die Mitglieder Ingo Sander 
(Bgm.) und Holger Tewes vertreten. 

 

 

 3. Das Angebot der Gemeinde, statt des Erwerbs eines 5— 10 
Meterstreifens die Baugrenze auf 5 Meter zu erhöhen, halten 
wir für zu gering. Wir haben z.Zt. eine Vereinbarung über ei-
nen Abstand von 15,00 Metern und Emissionswerte, die für 
allgemeine Wohngebiete gelten. 

 

Der Gemeinde ist nicht bekannt, dass es eine Vereinba-
rung zur Einhaltung eines 15,0 m tiefen, nicht bebauba-
ren Grundstücksstreifens gibt, an den diese gebunden 
wäre. Insofern wird an der vorliegenden Planung unver-
ändert festgehalten. 
Um schädlichen Auswirkungen durch die Immissionen 
der geplanten Nutzung beurteilen zu können und diesen 
ggf. entgegenwirken zu können, wurde vom Büro 
Schallschutz Nord, Langwedel ein Schallgutachten er-
arbeitet. Die Ergebnisse dieser Untersuchung zeigen, 
dass die Verträglichkeit mit angrenzenden schutzbedürf-
tigen Nutzungen bei der Umsetzung von entsprechen-
den Maßnahmen, die durch die Planung verbindlich 
werden, sichergestellt werden kann. Diesbezügliche 
Bedenken werden insofern nicht geteilt und die Planung 
unverändert weiterverfolgt. 
 

 4. Die Bauhöhe des Verwaltungsgebäudes mit 12 Metern ist für 
die Anlieger viel zu hoch, der Schattenwurf wäre enorm. 

 

Die Höhe des Verwaltungsgebäudes wurde im Zuge der 
Weiterentwicklung der Planung durch die Verwendung 
einer flacheren Dachneigung auf 9,00 m reduziert. 
Die Verschattung der nördlich angrenzenden Grundstü-
cke ist im Rahmen einer Verschattungsstudie untersucht 
worden. Im Ergebnis dieser Studie ist festzustellen, 
dass eine größere Verschattung der Gartenflächen und 
Gebäude lediglich in den Wintermonaten erfolgt. Eine 
unzumutbare Verschattung der Dachflächen sowie der 
Obergeschossflächen der Gebäude erfolgt zu keiner 
Zeit des Jahres. 
Der Umfang der Verschattung entspricht dem, was im 
besiedelten Bereich normal und durch betroffene Nach-
barn auch hinzunehmen ist. Durch die Vergrößerung 
des Abstandes der Werkhalle und die gegenüber dem 
Vorentwurf reduzierte Gebäudehöhen des Verwaltungs-
gebäudes wird die zulässige Verschattung, wie bereits 
ausgeführt, noch einmal reduziert. 
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Es besteht im Übrigen kein Anspruch darauf, dass die 
bestehende Aussicht von einem Grundstück dauerhaft 
erhalten bleibt, wenn gewichtige Gründe dafür beste-
hen, dieses baulich zu entwickeln.  
Zu weiteren Aspekten wird auf die Ausführungen der 
Gemeinde zu den nachfolgenden Punkten verwiesen. 
 

 5. Wir schlagen vor, den Fußweg geradeaus zur Claus-Sinjen-
Straße zu verlegen, den auslaufenden Wall abzutragen und 
das Verwaltungsgebäude direkt an der Straße Claus-Sinjen-
Straße zu bauen. 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen, der 
Anregung jedoch nicht gefolgt. 
Zur Abschirmung des Verkehrslärmes von der Claus-
Sinjen-Straße ist ein Lärmschutzwall entlang der Straße 
festgesetzt. Dieser wurde in seiner Ausbildung aus der 
entsprechenden Festsetzung der 2. Änderung des B-
Planes Nr. 16 übernommen. Die Festsetzung des Lärm-
schutzwalles erfolgte seinerzeit zum Schutz der Wohn-
bebauung am Platanenring und soll beibehalten werden. 
Insofern kommt die Errichtung eines Verwaltungsge-
bäudes unmittelbar an der Claus-Sinjen-Straße nicht in 
Frage. Eine derartige Gebäudeanordnung würde zudem 
in den dort einzuhaltenden Waldabstand nach Lan-
deswaldgesetzt eingreifen und es erfordern, dass die 
erforderlichen Stellplätze auf der Ostseite des Gebäu-
des platziert werden müssen. Letzteres soll insbesonde-
re zur Minimierung der Lärmbeeinträchtigungen der 
angrenzenden Wohngrundstücke nicht erfolgen. 
 

 6. Die Geschoßhöhe der Werkhalle mit 8,00 Metern ist viel zu 
hoch. 

 

Die Höhe der Werkhalle von 8,0 m entspricht den be-
trieblichen Mindestanforderungen an das Gebäude hin-
sichtlich der Nutzflächen als auch der erforderlichen 
Raumhöhen. Dies soll auch beibehalten werden. 
Der gegenüber dem Vorentwurf von 5,00 m auf 8,00 m 
vergrößerte Abstand des Werkstattgebäudes über-
schreitet den gemäß LBO-SH (Landesbauordnung für 
Schleswig-Holstein) sonst zulässigen Abstand von 3,20 
m um 4,80 m. Bei dem anstatt 12,0 m nunmehr maximal 
9,00 m hohen Verwaltungsgebäude wäre bei einer Höhe 
von ca. 8,00 m an der Traufe ebenfalls ein Grenzab-
stand von 3,20 m einzuhalten. Der hier vorgesehene 
Abstand von 5,00 m liegt ebenfalls über dem zulässigen 
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Mindestwert gemäß LBO. 
Die in der LBO vorgegebenen Regelungen zu Mindest-
grenzabständen sollen den Mindestanforderungen an 
gesunde Wohnverhältnisse sowie die Belichtung und 
Belüftung gerecht werden, um so eine ausreichende 
Wohnqualität zu gewährleisten. Da die Mindestwerte 
nicht erreicht sondern nicht unerheblich überschrittene 
werden, ist von einer Minderung der Wohnqualität in 
einem Umfang, die zu erheblichen Beeinträchtigungen 
führen könnten und dementsprechend zu berücksichti-
gen wären, im vorliegenden Fall nicht auszugehen. 
Die Gemeinde ist sich bewusst, dass die vorgesehene 
Bebauung des Plangebietes zu einer erheblichen Ver-
änderung der derzeitigen Situation für die Nachbarn 
führen wird. Die Beeinträchtigung der betroffenen 
Grundstücke wird jedoch als nicht so erheblich angese-
hen, als dass von der vorliegenden Planung abgewi-
chen werden sollte. 
Die vorliegende Planung dient der zukunftssicheren 
Entwicklung einer wichtigen Gemeinbedarfseinrichtung 
der Gemeinde, die die Versorgungssicherheit in der 
Gemeinde langfristig sicherstellen soll. Die vorliegende 
Maßnahme dient insofern allen Einwohnern der Ge-
meinde und liegt im öffentlichen Interesse. 
 

 7. Wir schlagen vor, die Werkhalle auf der anderen Seite des 
Grundstücks zu planen, zumal diese dort im Norden der Ein-
familienhäuser steht und nicht wie vorgesehen den Reihen-
häusern im Süden vor den Grundstücken steht. 

 
8. Zwischen Häusern der Claus-S.-Straße und der Werkhalle 

wäre der Abstand viel größer, weil dazwischen eine Straße 
und ein Vorflutergraben (Rückhaltebecken in Grabenform) ver-
läuft. 

 

Die Gesamtkonzeption sowie die Anordnung der Ge-
bäude zielen zum einen darauf ab, die betrieblichen 
Abläufe innerhalb der Fläche zu optimieren und zum 
anderen einen bestmöglichen Lärmschutz für die an-
grenzenden Wohngrundstücke sicherzustellen. 
Durch die Anordnung des Werkstattgebäudes am nörd-
lichen Rand wird der südlich davon gelegen, am häu-
figsten frequentierte Teil der Betriebsfläche nach Nor-
den abgeschirmt. Die Abschirmung nach Süden erfolgt 
durch eine Lärmschutzwand. 
Die Erschließung muss am südwestlichen Rand des 
Grundstückes erfolgen. Bei einer Verschiebung des 
Werkstattgebäudes nach Süden würden sich die Be-
triebsabläufe im Betriebshof nach Norden verlagern und 
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die gesamten Verkehre nördlich um das Gebäude her-
umgeführt werden, was zu verstärkten Lärmimmissio-
nen für die dortigen Wohngrundstücke führen und eine 
bauliche Verbindung von Verwaltungsgebäude und 
Werkhalle unmöglich machen würde. 
Aus den genannten Gründen wird an der Konzeption 
unverändert festgehalten. 
 

 9. Die festzusetzende Höhe des Erdgeschossfertigbodens soll 
auf 25,50 m festgelegt werden. Das Plangebiet steigt von 
22,00 m im Osten auf ca. 27,00 m im Westen an. Da die Pla-
tanenring-Grundstücke zum Teil 1,00 m und mehr tiefer als 
das Plangebiet liegen, wäre die Werkhalle um diesen Betrag 
noch höher. Die Anlieger würden auf eine 9-10 m hohe Blech-
wand gucken und der Schattenwurf auf die Grundstücke wäre 
auch hier enorm. 

 

Die Gebäudehöhen sind auf die festgelegte maximale 
Höhe des Erdgeschossfertigfußbodens von 26,50 m 
über NHN bezogen. Die vorgegebene Höhe berücksich-
tigt die vorhandene Topografie des Geländes, das Hö-
hen zwischen ca. 25,00 m über NHN im östlichen und 
ca. 26,00 m über NHN im westlichen Bereich der für die 
Bebauung vorgesehenen Bereiche aufweist sowie einen 
Sicherheitszuschlag auf Grund der durch eine Bau-
grunduntersuchung ermittelten Höhe des Bemessungs-
wasserstandes innerhalb des Plangebietes. 
Durch die Bezugnahme der festgesetzten Gebäudehö-
hen auf die Höhe des Erdgeschossfertigfußbodens wer-
den die Gebäudehöhen verbindlich und können auch 
durch (unzulässige) höhere Auffüllungen nicht höher 
werden, als vorgesehen. 
Die nördlich angrenzenden Grundstücksflächen weisen 
vergleichbare Höhen und ein vergleichbares Gefälle von 
West nach Ost auf. Insofern wird es nicht zu erheblichen 
Geländeversätzen zwischen dem Plangebiet und an-
grenzenden Grundstücksflächen kommen. 
Hinsichtlich des Aspektes „Schattenwurf“ wird auf die 
Ausführungen zu den vorangegangenen Punkten ver-
wiesen. 
 

 10. Nicht nachzuvollziehen ist, dass ein Dienstleister, der an eine 
zentralen Stelle im Ort gehört (Publikumsverkehr) an den Orts-
rand wechselt. 

 

Der bisherige Standort ist wie bereits in der Begründung 
ausgeführt auf Grund seiner innerörtlichen Lage sowie 
seiner begrenzten Entwicklungsmöglichkeiten hinsicht-
lich der Bestandssicherung sowie des künftigen Platz-
bedarfes der Versorgungsbetriebe nicht zukunftsfähig. 
Zudem stehen die Überlegungen zur Ortskernentwick-
lung einer Beibehaltung des derzeitigen Standortes 
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entgegen. 
Von den in der Gemeinde verfügbaren Standorten für 
eine Verlagerung bietet der jetzt gewählte Standort die 
beste Anbindung. An der Planung wird daher unverän-
dert festgehalten. 
 

 11. Die Verlagerung der VBK aus dem Ortskern soll die 
Lärmemission gegenüber den neuen Mieter/Käufern vermin-
dern; wir wollen den Lärm auch nicht haben. 

 

Um schädlichen Auswirkungen durch die Immissionen 
der geplanten Nutzung beurteilen zu können und diesen 
ggf. entgegenwirken zu können, wurde vom Büro 
Schallschutz Nord, Langwedel ein Schallgutachten er-
arbeitet. Die Ergebnisse dieser Untersuchung zeigen, 
dass die Verträglichkeit mit angrenzenden schutzbedürf-
tigen Nutzungen bei der Umsetzung von entsprechen-
den Maßnahmen, die durch die Planung verbindlich 
werden, sichergestellt werden kann. Diesbezügliche 
Bedenken werden insofern nicht geteilt und die Planung 
unverändert weiterverfolgt. 
Bei den angrenzenden Flächen handelt es sich um ein 
Mischgebiet im südlichen Bereich und eine allgemeines 
Wohngebiet im nördlichen Bereich am Platanenring. Der 
jeweilige Schutzanspruch beider Gebiete wurde durch 
das Schallgutachten sowie die vorliegende Planung 
berücksichtigt. 
Innerhalb des vorliegenden Plangebietes wären auf 
Grund der Eigenart der nördlich und südlich angrenzen-
den Gebiete sowohl die Entwicklung von Wohn- als 
auch von gemischten Nutzungen städtebaulich möglich. 
 

 12. Der Anlieger Platanenring 41 hat das Grundstück damals er-
worben mit der Aussicht, dass auf dem Nachbargrundstück ein 
Altenteilerwohnhaus errichtet wird; jetzt soll es ein 12 m hoher 
Klotz werden. 

 

Die Höhe des Verwaltungsgebäudes wurde im Zuge der 
Weiterentwicklung der Planung durch die Verwendung 
einer flacheren Dachneigung auf 9,00 m reduziert. 
Hierbei handelt es sich um eine Gebäudehöhe, die auch 
für ein eingeschossiges Einfamilienhaus mit steil ge-
neigtem Dach, also üblicher Bauweise, durchaus nicht 
ungewöhnlich ist. Insofern wird die Bebauung auch in 
der vorgesehenen Höhe als vertretbar angesehen und 
an der Planung unverändert festgehalten. 
 

 13. Bei der Nutzung der Planfläche als Gewerbefläche wäre der Da es zu keiner unzumutbaren Beeinträchtigung der 
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Wertverlust der benachbarten Flächen zu prüfen und eventuell 
zu entschädigen. 

 

nördlich angrenzenden Grundstücke kommt, ist von 
einem Wertverlust dieser Grundstücke in einer Größen-
ordnung, die zu berücksichtigen wäre, nicht auszuge-
hen. Weitergehende Ermittlungen werden daher als 
nicht erforderlich angesehen und dementsprechend 
nicht vorgenommen. 
 

 14. Die Emissionsrichtwerte steigen von 55/40 für allgemeines 
Wohngebiet auf 60/45 für Mischgebiete. Uns ist nicht bekannt, 
welche Aktivitäten die VBK vom Grundstück aus betreibt, so 
dass die Werte noch steigen können? 

 

Hierzu wird auf die Ausführungen der Gemeinde zu 
Punkte 11 der vorliegenden Stellungnahme verwiesen. 

 15. Über die Jahre hinweg hat sich auf der Fläche eine natürliche 
Flora und Fauna entwickelt, die man mit dieser Maßnahme ab-
rupt beendet. 

 

Durch die vorliegende Planung wird die städtebauliche 
Gestalt des Plangebietes nachhaltig verändert. Auf Tei-
len der bislang unbebauten, an die Ortslage anschlie-
ßenden Grünlandfläche sollen künftig Gebäude und 
Lagerflächen der Versorgungsbetriebe entstehen. Die-
ser Eingriff wird durch die begleitende Umweltplanung 
bewertet und ein entsprechender Ausgleich für unver-
meidbare Eingriffe ermittelt und Minimierungsmaßnah-
men beschrieben. Der Umweltbericht kommt zu folgen-
der zusammenfassender Bewertung: 
„Innerhalb des Geltungsbereichs ist mit häufigen und 
ungefährdeten Vogelarten der Gehölze sowie der Gras- 
und Staudenflur zu rechnen. Die im Geltungsbereich 
vorhandenen Bäume wurden hinsichtlich ihrer Quartier-
eignung für Fledermäuse begutachtet. Aufgrund des 
geringen Alters und Umfangs weisen die Bäume keine 
Quartiereignung auf. Darüber hinaus sind auch keine 
Gebäude im Geltungsbereich vorhanden, die als Quar-
tier für Fledermäuse dienen können. Die Fläche kann 
allenfalls als Jagdhabitat genutzt werden. Aufgrund 
fehlender, geeigneter Habitate sind im Bereich des Gel-
tungsbereichs weder Amphibien noch Reptilien zu er-
warten. Bei Beachtung der artenschutzrechtlichen Ver-
meidungsmaßnahmen sind keine artenschutzrechtlichen 
Konflikte zu erwarten.“ 
Bei den in Anspruch genommenen Flächen handelt es 
sich um Flächen mit lediglich allgemeiner Bedeutung für 
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den Naturschutz. Vor diesem Hintergrund und dem vor-
dringlichen öffentlichen Interesse an einer zukunftsfähi-
gen Entwicklung der Versorgungsbetriebe Kronshagen 
wird der Eingriff in bzw. der Verlust der Fläche als ver-
tretbar angesehen. Die Planung wird insofern unverän-
dert weiterverfolgt. 
 

 16. Alternative Standorte anhand einer Kosten-Nutzen-Rechnung 
sind nicht ausreichend geprüft worden. Für die „Gartenstadt 
Kronshagen" ein sehr schlechtes Beispiel, die letzte Grünflä-
che mit einem Bauhof zuzupflastern. Warum kann dies nicht 
als Grünfläche erhalten werden? 

 

Der bisherige Standort ist wie bereits in der Begründung 
ausgeführt auf Grund seiner innerörtlichen Lage sowie 
seiner begrenzten Entwicklungsmöglichkeiten hinsicht-
lich der Bestandssicherung sowie des künftigen Platz-
bedarfes der Versorgungsbetriebe nicht zukunftsfähig. 
Zudem stehen die Überlegungen zur Ortskernentwick-
lung einer Beibehaltung des derzeitigen Standortes 
entgegen. 
Die Prüfung der beiden darüber hinaus verfügbaren 
Standorte erfolgte hinsichtlich der wesentlichsten Krite-
rien Flächenverfügbarkeit, wirtschaftliche Aufwendun-
gen sowie Zuordnung zur Ortslage. 
Im Gewerbegebiet am Ottendorfer Weg stünde eine 
Fläche von ca. 15.000 m² an Nettonutzfläche zur Verfü-
gung, die jedoch hinsichtlich der Planung durch eine 
Erschließungsstraße in zwei in Etwa gleich große Teil-
flächen untergliedert wird. Das Gewerbegebiet wurde 
entwickelt, um ortsansässige Betriebe, die auf Grund 
beengter Standortverhältnisse umziehen müssen, in der 
Gemeinde einen neuen Standort anzubieten und sie so 
in der Gemeinde zu halten.  
Für die Ansiedlung der Versorgungsbetriebe hätte die 
Gesamtfläche in Anspruch genommen werden müssen, 
so dass eine Ansiedlung von Gewerbebetrieben nicht 
mehr möglich gewesen wäre. Vor dem Hintergrund, 
dass zu mindestens eine Teilfläche für Gewerbe freige-
halten werden sollte, war die verbleibende Fläche für die 
zukunftssichere Ansiedlung der Versorgungsbetriebe als 
zu klein anzusehen. 
Das Gewerbegebiet ist inzwischen erschlossen und 
erste Flächen für ortsansässige Betriebe, die auf Grund 
von Flächenengpässen an den bisherigen Standorten 
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umziehen mussten, wurden angesiedelt bzw. planen 
den Neubau von Betriebsgebäuden. Insofern steht das 
Gewerbegebiet als Alternativstandort aus heutiger Sicht 
nicht mehr zur Verfügung. 
Die wirtschaftlichen Aufwendungen für die Bereitstellung 
der Flächen sowie den Neubau der Versorgungsbetrie-
be wären an beiden Standorten vergleichbar. 
Beide Standorte weisen in Zuordnung zur zentralen 
Ortslage eine Randlage an der Grenze des Gemeinde-
gebietes auf. Der jetzt gewählte Standort weist jedoch 
eine geringere Entfernung zum Ortskern auf und ist 
verkehrlich auch besser angebunden. 
Das vorliegende Gebiet an der Claus-Sinjen-Straße 
erwies sich auf Grundlage der erfolgten Ausführungen 
als geeigneter für die geplanten Vorhaben der Versor-
gungsbetriebe Kronshagen GmbH und ist auch hinsicht-
lich künftiger Entwicklungsmöglichkeiten zukunftssiche-
rer. 
Die Flächen nördlich des Ottendorfer Weges, die derzeit 
durch einen Gartenmarkt bewirtschaftet werden, sind 
aus städtebaulicher Sicht für die Entwicklung einer 
Wohnbebauung prädestiniert und wurden insofern nicht 
in die Überlegungen zur Ansiedlung der Versorgungsbe-
triebe einbezogen. Die derzeitige Nutzung sowie der 
fehlende Zugriff der Gemeinde auf die Fläche standen 
einer Einbeziehung dieser Fläche ebenfalls entgegen. 
Der Gartenstadtcharakter definiert sich nicht ausschließ-
lich über die Freihaltung größerer innerörtlicher Grünflä-
chen, die sich für eine bauliche Verdichtung eignen 
sondern auch über die Sicherung von privaten innerört-
lichen Grundstücksflächen wie z.B. rückwärtigen Grund-
stücksbereichen. Hier hat die Gemeinde in den vergan-
genen Jahren erhebliche Anstrengungen unternommen, 
um die Freihaltung dieser Bereiche durch verbindliche 
Bauleitpläne nachhaltig zu sichern. Insofern wird der 
Argumentation, dass der Verlust des Gartenstadtcharak-
ters zu befürchten sei, nicht geteilt. 
Bei den in Anspruch genommenen Flächen handelt es 
sich um Flächen mit lediglich allgemeiner Bedeutung für 
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den Naturschutz. Vor diesem Hintergrund und dem vor-
dringlichen öffentlichen Interesse an einer zukunftsfähi-
gen Entwicklung der Versorgungsbetriebe Kronshagen 
wird der Eingriff in bzw. der Verlust der Fläche als ver-
tretbar angesehen. Die Planung wird insofern unverän-
dert weiterverfolgt. 
 

Bürger Nr. 10 Schriftsatz vom 11.08.2018 
 

 

 Unseren Widerspruch zur Neuaufstellung des B-Plans 17 „Alte 
Baumschule" geben wir Ihnen anbei zur Kenntnis und bitten Sie 
ebenfalls um Stellungnahme.  
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und 
auf die nachfolgenden Ausführungen verwiesen. 

 Dankenswerter Weise hat Frau Graetsch, UKW, sich die Mühe ge-
macht, die Anwohnerinnen und Anwohner der Alten Baumschule 
über die Auslage des Entwurfs zur Neuaufstellung des B-Planes 17 
direkt zu informieren. Wir fragen uns, ob es — bei allem Termindruck 
bei einer solchen Bauplanung — einer wirklichen Bürgerbeteiligung 
dient, wenn die Auslage der Entwürfe während der Sommerferien 
und damit während der Urlaubszeit einmal in den Kieler Nachrichten 
bekannt gegeben wird. 
 
Sie haben uns persönlich zugesichert, dass wir in die Planungen 
einbezogen werden, haben dazu auch bereits Gespräche mit einzel-
nen Anwohnern/innen aus dem Platanenring geführt. Eine systemati-
sche Bürgerbeteiligung sollte aber doch sicherstellen, dass Sie das 
Gespräch gezielt und mit uns allen suchen. Der bisher von Ihnen 
gewählte Weg schließt grundsätzlich Bürgerinnen und Bürger ohne 
Bezug der KN, in vielen Fällen mit Schwerbehinderung und in länge-
rem Sommerurlaub von der Beteiligung aus. Dem widersprechen wir 
entschieden. 
 

Bei der vorliegenden Planung handelt es sich um ein 
formelles Verfahren, bei der gesetzlich vorgeschriebene 
Verfahrensschritte auch zur Beteiligung der Öffentlich-
keit einzuhalten sind. Dies wurde von der Gemeinde 
beachtet. Da es seitens der Gemeinde bereits seit meh-
reren Jahren Planungsüberlegungen zur Bebauung der 
vorliegenden Fläche gibt, die auch öffentlich beraten 
wurden, wird seitens der Gemeinde auch kein außerge-
wöhnliches Erfordernis gesehen, über das übliche und 
rechtlich einwandfreie Maß hinaus auf die Planung hin-
zuweisen. 
 
 

 Zudem entsprechen die Planungen nicht Ihren persönlichen Zusiche-
rungen, die Sie … gemacht haben, Die neuen Gebäude sollten auf 
der anderen, der Südseite des Areals Alte Baumschule errichtet wer-
den, somit auf der Nordseite der dortigen Einfamilienhäuser. Die 
vorgelegten Entwürfe setzen dies nicht um, sei es, weil das Bauamt 
der Gemeinde diese Zusagen ignoriert oder diese nicht kennt. Bei-
des ist für uns befremdlich und nicht akzeptabel. 

Die Planungshoheit und damit die letzte Entscheidung 
über die Inhalte der Planung liegen bei der Gemeinde. 
Bei der Planung sind die öffentlichen und privaten Inte-
ressen gerecht gegeneinander abzuwägen.  
Konkret sind auch die betrieblichen Anforderungen der 
Versorgungsbetriebe als einem Unternehmen der Ge-
meinde zu berücksichtigen. Die zukunftssichere Ansied-
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 lung und Entwicklung des Betriebes liegt im vordringli-
chen öffentlichen Interesse. Die privaten Interessen der 
Eigentümer der angrenzenden Wohngrundstücke sind 
ebenfalls in die Planung einzustellen. Beides ist aus 
Sicht der Gemeinde bei der vorliegenden Planung er-
folgt. 
Die Gesamtkonzeption sowie die Anordnung der Ge-
bäude zielen zum einen darauf ab, die betrieblichen 
Abläufe innerhalb der Fläche zu optimieren und zum 
anderen einen bestmöglichen Lärmschutz für die an-
grenzenden Wohngrundstücke sicherzustellen. 
Durch die Anordnung des Werkstattgebäudes am nörd-
lichen Rand wird der südlich davon gelegen, am häu-
figsten frequentierte Teil der Betriebsfläche nach Nor-
den abgeschirmt. Die Abschirmung nach Süden erfolgt 
durch eine Lärmschutzwand. 
Die Erschließung muss am südwestlichen Rand des 
Grundstückes erfolgen. Bei einer Verschiebung des 
Werkstattgebäudes nach Süden würden sich die Be-
triebsabläufe im Betriebshof nach Norden verlagern und 
die gesamten Verkehre nördlich um das Gebäude her-
umgeführt werden, was zu verstärkten Lärmimmissio-
nen für die dortigen Wohngrundstücke führen und eine 
bauliche Verbindung von Verwaltungsgebäude und 
Werkhalle unmöglich machen würde. 
Aus den genannten Gründen wird an der Konzeption 
unverändert festgehalten. 
 

 Den von Ihnen vorgelegten Entwürfen für den neuen B-Plan wider-
sprechen wir aus folgenden Gründen: 
 

 

 1. Dr. Winfried Dittmann ist Vorsitzender des Aufsichtsrates der 
VBK, Herr Ingo Tewes und Sie selbst gehören diesem Auf-
sichtsrat an. Hier sind jeweilige Befangenheiten und Interes-
senkonflikte festzustellen, die so nicht zulässig und eines de-
mokratischen Verfahrens unwürdig sind. 

 

Die Feststellung von Befangenheiten ist nicht Aufgabe 
der vorliegenden Planung. Sie liegt in der Verantwor-
tung der Betroffenen sowie der Gemeinde. Sofern eine 
Befangenheit erwiesenermaßen besteht, wird der Be-
troffene bei der Beschlussfassung über die Bauleitpla-
nung nicht teilnehmen. 
 

 2. Die bisherigen Untersuchungen des Areals haben ergeben, Die Baugrundverhältnisse sind für Schleswig-Holstein 
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dass große Lehmlinsen die Erschließungskosten um rd. 
800.000 E erhöhen. Wir bitten um Darlegung einer Kosten-
Nutzen-Analyse, auch im Vergleich zu anderen Standorten, 
die ja sicher erfolgt ist. Bitte legen Sie uns auch dar, wie so ein 
kleiner Versorgungsbetrieb wie der VBK Investitionen in der zu 
erwartenden Größenordnung rechtfertigt und in Einklang mit 
der Haushaltssituation der Gemeinde zu bringen ist. 

 

nicht unüblich. Bei Baumaßnahmen ist auf Grund von 
unterschiedlichen Untergründen immer wieder mit ei-
nem Austausch von Boden oder speziellen, mitunter 
aufwändigeren Gründungsmaßnahmen zu rechnen. 
Insofern ist der vorliegende Baugrund bzw. die Beibe-
haltung der Planung am vorliegenden Standort nicht 
unüblich. 
Der bisherige Standort ist wie bereits in der Begründung 
ausgeführt auf Grund seiner innerörtlichen Lage sowie 
seiner begrenzten Entwicklungsmöglichkeiten hinsicht-
lich der Bestandssicherung sowie des künftigen Platz-
bedarfes der Versorgungsbetriebe nicht zukunftsfähig. 
Zudem stehen die Überlegungen zur Ortskernentwick-
lung einer Beibehaltung des derzeitigen Standortes 
entgegen. 
Die Prüfung der beiden darüber hinaus verfügbaren 
Standorte erfolgte hinsichtlich der wesentlichsten Krite-
rien Flächenverfügbarkeit, wirtschaftliche Aufwendun-
gen sowie Zuordnung zur Ortslage. 
Das Gewerbegebiet ist inzwischen erschlossen und 
erste Flächen für ortsansässige Betriebe, die auf Grund 
von Flächenengpässen an den bisherigen Standorten 
umziehen mussten, wurden angesiedelt bzw. planen 
den Neubau von Betriebsgebäuden. Insofern steht das 
Gewerbegebiet als Alternativstandort aus heutiger Sicht 
nicht mehr zur Verfügung. 
Die wirtschaftlichen Aufwendungen für die Bereitstellung 
der Flächen sowie den Neubau der Versorgungsbetrie-
be wären an beiden Standorten vergleichbar. 
Das vorliegende Gebiet an der Claus-Sinjen-Straße 
erwies sich auf Grundlage der erfolgten Ausführungen 
als geeigneter für die geplanten Vorhaben der Versor-
gungsbetriebe Kronshagen GmbH und ist auch hinsicht-
lich künftiger Entwicklungsmöglichkeiten zukunftssiche-
rer. 
 

 3. Eine Umsetzung der von Ihnen vorgelegten Planungen hätte 
einen erheblichen Verlust an Wohnqualität und einen Wertver-
lust für unser Eigentum zur Folge: 

Die Gebäudehöhen sind auf die festgelegte maximale 
Höhe des Erdgeschossfertigfußbodens von 26,50 m 
über NHN bezogen. Die vorgegebene Höhe berücksich-
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a. Die Verlagerung der VBK soll die Lärmemissionen im Orts-

kern verringern. Wie begründen Sie, dass uns diese Lärm-
belastungen zuzumuten sind? 

b. Als anliegende Gewerbefläche hätte die Bebauung negati-
ve Auswirkungen auf den Verkaufswert unseres Eigentums. 

c. Die Emissionswerte steigen von 55/40 für ein allgemeines 
Wohngebiet auf 60/45 für Mischgebiete. Bitte begründen 
Sie, wie Sie diese Verschlechterung für unsere Gesundheit 
rechtfertigen. 

d. Die getroffene Vereinbarung, bei einer Bebauung einen 
Abstand von 15 Metern zu unseren Grundstücken und 
Emissionswerte für allgemeine Wohngebiete einzuhalten, 
wird missachtet. Bitte begründen Sie dies! 

e. Die Bebauungshöhe des Verwaltungsgebäudes mit 12 Me-
tern ist enorm und würde uns durch Einschränkung der 
Sicht und durch Schattenwurf stark beeinträchtigen. Die 
Geschosshöhe der Werkhalle ist mit 8 Metern ebenfalls viel 
zu hoch. Bitte begründen Sie den Bedarf der VBK an Ge-
bäuden dieser Größenordnung konkret. 

f. Da die Grundstücke im Platanenring zum Teil über 1m tie-
fer liegen als das Plangebiet, wären die vorgesehenen Ge-
bäude für uns noch entsprechend höher. 

 

tigt die vorhandene Topografie des Geländes, das Hö-
hen zwischen ca. 25,00 m über NHN im östlichen und 
ca. 26,00 m über NHN im westlichen Bereich der für die 
Bebauung vorgesehenen Bereiche aufweist sowie einen 
Sicherheitszuschlag auf Grund der durch eine Bau-
grunduntersuchung ermittelten Höhe des Bemessungs-
wasserstandes innerhalb des Plangebietes. 
Durch die Bezugnahme der festgesetzten Gebäudehö-
hen auf die Höhe des Erdgeschossfertigfußbodens wer-
den die Gebäudehöhen verbindlich und können auch 
durch (unzulässige) höhere Auffüllungen nicht höher 
werden, als vorgesehen. 
Die nördlich angrenzenden Grundstücksflächen weisen 
vergleichbare Höhen und ein vergleichbares Gefälle von 
West nach Ost auf. Insofern wird es nicht zu erheblichen 
Geländeversätzen zwischen dem Plangebiet und an-
grenzenden Grundstücksflächen kommen. 
Die Höhe des Verwaltungsgebäudes wurde im Zuge der 
Weiterentwicklung der Planung durch die Verwendung 
einer flacheren Dachneigung auf 9,00 m reduziert. 
Hierbei handelt es sich um eine Gebäudehöhe, die auch 
für ein eingeschossiges Einfamilienhaus mit steil ge-
neigtem Dach, also üblicher Bauweise, durchaus nicht 
ungewöhnlich ist. Insofern wird die Bebauung auch in 
der vorgesehenen Höhe als vertretbar angesehen und 
an der Planung unverändert festgehalten. 
Die Höhe der Werkhalle von 8,0 m entspricht den be-
trieblichen Mindestanforderungen an das Gebäude hin-
sichtlich der Nutzflächen als auch der erforderlichen 
Raumhöhen. Dies soll auch beibehalten werden. 
Der gegenüber dem Vorentwurf von 5,00 m auf 8,00 m 
vergrößerte Abstand des Werkstattgebäudes über-
schreitet den gemäß LBO-SH (Landesbauordnung für 
Schleswig-Holstein) sonst zulässigen Abstand von 3,20 
m um 4,80 m. Bei dem anstatt 12,0 m nunmehr maximal 
9,00 m hohen Verwaltungsgebäude wäre bei einer Höhe 
von ca. 8,00 m an der Traufe ebenfalls ein Grenzab-
stand von 3,20 m einzuhalten. Der hier vorgesehene 
Abstand von 5,00 m liegt ebenfalls über dem zulässigen 
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Mindestwert gemäß LBO. 
Die in der LBO vorgegebenen Regelungen zu Mindest-
grenzabständen sollen den Mindestanforderungen an 
gesunde Wohnverhältnisse sowie die Belichtung und 
Belüftung gerecht werden, um so eine ausreichende 
Wohnqualität zu gewährleisten. Da die Mindestwerte 
nicht erreicht sondern nicht unerheblich überschrittene 
werden, ist von einer Minderung der Wohnqualität in 
einem Umfang, die zu erheblichen Beeinträchtigungen 
führen könnten und dementsprechend zu berücksichti-
gen wären, im vorliegenden Fall nicht auszugehen. 
Die Gemeinde ist sich bewusst, dass die vorgesehene 
Bebauung des Plangebietes zu einer erheblichen Ver-
änderung der derzeitigen Situation für die Nachbarn 
führen wird. Die Beeinträchtigung der betroffenen 
Grundstücke wird jedoch als nicht so erheblich angese-
hen, als dass von der vorliegenden Planung abgewi-
chen werden sollte. 
Die vorliegende Planung dient der zukunftssicheren 
Entwicklung einer wichtigen Gemeinbedarfseinrichtung 
der Gemeinde, die die Versorgungssicherheit in der 
Gemeinde langfristig sicherstellen soll. Die vorliegende 
Maßnahme dient insofern allen Einwohnern der Ge-
meinde und liegt im öffentlichen Interesse. 
Die Verschattung der nördlich angrenzenden Grundstü-
cke ist im Rahmen einer Verschattungsstudie untersucht 
worden. Im Ergebnis dieser Studie ist festzustellen, 
dass eine größere Verschattung der Gartenflächen und 
Gebäude lediglich in den Wintermonaten erfolgt. Eine 
unzumutbare Verschattung der Dachflächen sowie der 
Obergeschossflächen der Gebäude erfolgt zu keiner 
Zeit des Jahres. 
Der Umfang der Verschattung entspricht dem, was im 
besiedelten Bereich normal und durch betroffene Nach-
barn auch hinzunehmen ist. Durch die Vergrößerung 
des Abstandes der Werkhalle und die gegenüber dem 
Vorentwurf reduzierte Gebäudehöhen des Verwaltungs-
gebäudes wird die zulässige Verschattung, wie bereits 
ausgeführt, noch einmal reduziert. 
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Es besteht im Übrigen kein Anspruch darauf, dass die 
bestehende Aussicht von einem Grundstück dauerhaft 
erhalten bleibt, wenn gewichtige Gründe dafür beste-
hen, dieses baulich zu entwickeln.  
Um schädlichen Auswirkungen durch die Immissionen 
der geplanten Nutzung beurteilen zu können und diesen 
ggf. entgegenwirken zu können, wurde vom Büro 
Schallschutz Nord, Langwedel ein Schallgutachten er-
arbeitet. Die Ergebnisse dieser Untersuchung zeigen, 
dass die Verträglichkeit mit angrenzenden schutzbedürf-
tigen Nutzungen bei der Umsetzung von entsprechen-
den Maßnahmen, die durch die Planung verbindlich 
werden, sichergestellt werden kann. Diesbezügliche 
Bedenken werden insofern nicht geteilt und die Planung 
unverändert weiterverfolgt. 
Bei den angrenzenden Flächen handelt es sich um ein 
Mischgebiet im südlichen Bereich und eine allgemeines 
Wohngebiet im nördlichen Bereich am Platanenring. Der 
jeweilige Schutzanspruch beider Gebiete wurde durch 
das Schallgutachten sowie die vorliegende Planung 
berücksichtigt. 
Innerhalb des vorliegenden Plangebietes wären auf 
Grund der Eigenart der nördlich und südlich angrenzen-
den Gebiete sowohl die Entwicklung von Wohn- als 
auch von gemischten Nutzungen städtebaulich möglich. 
Da es zu keiner unzumutbaren Beeinträchtigung der 
nördlich angrenzenden Grundstücke kommt, ist von 
einem Wertverlust dieser Grundstücke in einer Größen-
ordnung, die zu berücksichtigen wäre, nicht auszuge-
hen. Weitergehende Ermittlungen werden daher als 
nicht erforderlich angesehen und dementsprechend 
nicht vorgenommen. 
Der Gemeinde ist nicht bekannt, dass es eine Vereinba-
rung zur Einhaltung eines 15,0 m tiefen, nicht bebauba-
ren Grundstücksstreifens gibt, an den diese gebunden 
wäre. Insofern wird an der vorliegenden Planung unver-
ändert festgehalten. 
 

 4.  Die extensiv genutzte Fläche der Alten Baumschule bietet der Durch die vorliegende Planung wird die städtebauliche 
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Gemeinde Kronshagen die Chance, die dort entstandene Flora 
und Fauna für Vorzeigeprojekte zu nutzen, die nicht nur den 
Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde zu Gute kämen. Mit 
den vorgelegten Planungen geht die Gemeinde den auch bis-
her sehr konfliktreichen Weg, die „Gartenstadt" weiter mit gro-
ßen Gebäudeblöcken zu verstädtern und den eigentlichen 
Charme zu zerstören. Das ursprüngliche Modell „Gartenstadt 
sah für die Stadtentwicklung im 19. Jahrhundert vor, die strikte 
Trennung von Stadt und Land aufzuheben, um u.a. die Nach-
teile der Großstadt zu vermeiden. Die Bebauung sollte in Rin-
gen angeordnet werden, die Wohnbebauung im Inneren, je-
weils mit Grüngürteln. Außerhalb sollten die industriellen und 
gewerblichen Arbeitsplätze und damit die entsprechenden Ge-
bäude liegen. Auch wenn diese Grundsätze natürlich seitdem 
einen starken Wandel erfahren haben, sollte man sich daran 
im Interesse der eigenen Bürgerinnen und Bürger doch des-
weilen erinnern oder die Bezeichnung der „Gartenstadt" nicht 
mehr verwenden. 

 

Gestalt des Plangebietes nachhaltig verändert. Auf Tei-
len der bislang unbebauten, an die Ortslage anschlie-
ßenden Grünlandfläche sollen künftig Gebäude und 
Lagerflächen der Versorgungsbetriebe entstehen. Die-
ser Eingriff wird durch die begleitende Umweltplanung 
bewertet und ein entsprechender Ausgleich für unver-
meidbare Eingriffe ermittelt und Minimierungsmaßnah-
men beschrieben. Der Umweltbericht kommt zu folgen-
der zusammenfassender Bewertung: 
„Innerhalb des Geltungsbereichs ist mit häufigen und 
ungefährdeten Vogelarten der Gehölze sowie der Gras- 
und Staudenflur zu rechnen. Die im Geltungsbereich 
vorhandenen Bäume wurden hinsichtlich ihrer Quartier-
eignung für Fledermäuse begutachtet. Aufgrund des 
geringen Alters und Umfangs weisen die Bäume keine 
Quartiereignung auf. Darüber hinaus sind auch keine 
Gebäude im Geltungsbereich vorhanden, die als Quar-
tier für Fledermäuse dienen können. Die Fläche kann 
allenfalls als Jagdhabitat genutzt werden. Aufgrund 
fehlender, geeigneter Habitate sind im Bereich des Gel-
tungsbereichs weder Amphibien noch Reptilien zu er-
warten. Bei Beachtung der artenschutzrechtlichen Ver-
meidungsmaßnahmen sind keine artenschutzrechtlichen 
Konflikte zu erwarten.“ 
Bei den in Anspruch genommenen Flächen handelt es 
sich um Flächen mit lediglich allgemeiner Bedeutung für 
den Naturschutz. Vor diesem Hintergrund und dem vor-
dringlichen öffentlichen Interesse an einer zukunftsfähi-
gen Entwicklung der Versorgungsbetriebe Kronshagen 
wird der Eingriff in bzw. der Verlust der Fläche als ver-
tretbar angesehen. Die Planung wird insofern unverän-
dert weiterverfolgt. 
Der Gartenstadtcharakter definiert sich nicht ausschließ-
lich über die Freihaltung größerer innerörtlicher Grünflä-
chen, die sich für eine bauliche Verdichtung eignen 
sondern auch über die Sicherung von privaten innerört-
lichen Grundstücksflächen wie z.B. rückwärtigen Grund-
stücksbereichen. Hier hat die Gemeinde in den vergan-
genen Jahren erhebliche Anstrengungen unternommen, 
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um die Freihaltung dieser Bereiche durch verbindliche 
Bauleitpläne nachhaltig zu sichern. Insofern wird der 
Argumentation, dass der Verlust des Gartenstadtcharak-
ters zu befürchten sei, nicht geteilt. 
 

 Wir fordern Sie daher auf, 
 
-  den zu erwartenden Wertverlust unseres Eigentums gutachter-

lich prüfen zu lassen und entsprechende Entschädigungen 
vorzusehen. Oder sollte sich der Eindruck verfestigen, dass 
das Eigentum von Reihenhäusern grundsätzlich nicht so res-
pektiert wird wie das von Einfamilienhäusern? 

- in einer Anwohnerversammlung das direkte Gespräch mit uns 
allen zu suchen. Dazu ist eine Bauausschuss-Sitzung wohl 
kaum geeignet.  

- uns natürlich die erbetenen Begründungen und Sachstände 
direkt zur Verfügung zu stellen. 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und 
auf die Ausführungen der Gemeinde zu den vorange-
gangenen Punkten verwiesen. 

 Es macht uns insgesamt sehr betroffen, wie die Gemeinde und damit 
auch Sie mit uns als den eigenen Bürgerinnen und Bürgern umgeht. 
Auch diesem Umgang widersprechen wir entschieden. Weitere 
Schritte, bei Bedarf auch rechtliche, behalten wir uns vor. 
 
Die aktuellen und die vorgesehenen Veränderungen in Kronshagen 
gefallen uns nicht und entsprechen nicht unseren Vorstellungen vom 
Leben in einer Gemeinde, die deutliche Unterschiede zur Landes-
hauptstadt Kiel aufweisen sollte. 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Bürger Nr. 11 Schriftsatz vom 19.08.2018 
 

 

 Als Anwohner bzw. Eigentümer des Grundstücks Platanenring 11 in 
Kronshagen sind wir durch die geplante Bebauung des Grundstücks 
„Alte Baumschule" unmittelbar betroffen (hinteres Grundstücksteil / 
geplante Wasserversorgung). 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und 
auf die nachfolgenden Ausführungen verwiesen. 

 Da die Lärm- und Geruchsemissionen am Tag und in der Nacht 
durch den Betrieb des geplanten Wasserwerks bisher nicht geklärt 
sind, lege ich Einspruch gegen den Bebauungsplan Nr.17 - Alte 
Baumschule - ein. 

Um schädlichen Auswirkungen durch die Immissionen 
der geplanten Nutzung beurteilen zu können und diesen 
ggf. entgegenwirken zu können, wurde vom Büro 
Schallschutz Nord, Langwedel ein Schallgutachten er-
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Wir bitten um eine kurzfristige umfassende Aufklärung über den ge-
planten Betrieb des Wasserwerks, Herkunft des Wassers etc. 
 

arbeitet. Die Ergebnisse dieser Untersuchung zeigen, 
dass die Verträglichkeit mit angrenzenden schutzbedürf-
tigen Nutzungen bei der Umsetzung von entsprechen-
den Maßnahmen, die durch die Planung verbindlich 
werden, sichergestellt werden kann. Diesbezügliche 
Bedenken werden insofern nicht geteilt und die Planung 
unverändert weiterverfolgt. 
Bei den angrenzenden Flächen handelt es sich um ein 
Mischgebiet im südlichen Bereich und eine allgemeines 
Wohngebiet im nördlichen Bereich am Platanenring. Der 
jeweilige Schutzanspruch beider Gebiete wurde durch 
das Schallgutachten sowie die vorliegende Planung 
berücksichtigt. 
Innerhalb des vorliegenden Plangebietes wären auf 
Grund der Eigenart der nördlich und südlich angrenzen-
den Gebiete sowohl die Entwicklung von Wohn- als 
auch von gemischten Nutzungen städtebaulich möglich. 
Von Geruchsemissionen ist bei der geplanten Nutzung 
nicht auszugehen. Dies betrifft auch die Fläche, die für 
ein Wasserwerk vorgesehen ist. 
Die für ein Wasserwerk ausgewiesene Fläche ist eine 
Vorratsfläche für die geplante Nutzung. Eine konkrete 
Planung liegt hierfür noch nicht vor. Es ist aber davon 
auszugehen, dass von dieser Nutzung auf Grund der 
Nutzungsstruktur keinerlei Emissionen ausgehen wer-
den. 
 

 Sollte aufgrund der zu erwartenden Lärm- und Geruchsbelästigung 
eine Wertminderung unserer Immobilie eintreten, beantragen wir 
vorsorglich die Zahlung eines Wertausgleichs. 
 

Da es zu keiner unzumutbaren Beeinträchtigung der 
nördlich angrenzenden Grundstücke kommt, ist von 
einem Wertverlust dieser Grundstücke in einer Größen-
ordnung, die zu berücksichtigen wäre, nicht auszuge-
hen. Weitergehende Ermittlungen werden daher als 
nicht erforderlich angesehen und dementsprechend 
nicht vorgenommen. 
 

Bürger Nr. 12 Schriftsatz vom 19.08.2018 
 

 

 Die Gemeinde Kronshagen beabsichtigt, mit dem Bebauungsplan Nr. 
17 für das Gebiet "Alte Baumschule", die Versorgungsbetriebe der 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und 
auf die nachfolgenden Ausführungen verwiesen. 
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Gemeinde umzusiedeln. Mit der Veröffentlichung des Entwurfes zur 
Planung des Gebietes am 23.07.2018 ergeben sich für uns folgende 
Anmerkungen. 
 

 Die Gemeinde Kronshagen hatte uns mit Ablehnung unseres Wun-
sches zum Erwerb eines Streifens von 5-10 Metern des Planungsge-
bietes die Erhöhung der Baugrenze auf 5 Meter zugesagt. Dies hal-
ten wir für zu wenig, zumal die Gebäude nach derzeitiger Planung 
bis an diese Grenze heranreichen. Eine derzeit vorliegende Verein-
barung beinhaltet einen 15 Meter breiten Streifen mit Bepflanzung 
mit Vogelnährgehölzen. 
 

Der Gemeinde ist nicht bekannt, dass es eine Vereinba-
rung zur Einhaltung eines 15,0 m tiefen, nicht bebauba-
ren Grundstücksstreifens gibt, an den diese gebunden 
wäre. Insofern wird an der vorliegenden Planung unver-
ändert festgehalten. 
 

 Die geplanten Gebäudehöhen sind für den geringen Abstand zu den 
Grundstücken im Platanenring viel zu hoch. Es wird zu erheblichem 
Schattenwurf auf die angrenzenden nördlichen Grundstücke führen. 
Die Gebäudehöhe wird durch die, bei der Planung angenommene 
Geländehöhe von 27 Meter, zusätzlich belastet, da die derzeitige 
Geländehöhe mit durchschnittlich 25 Meter niedriger ist. 
 
Es ist nicht nachvollziehbar, warum bei dieser Problematik die Ge-
bäude nicht an den südlichen Bereich des Planungsgebietes geplant 
wurden, da hier die erwähnten Kriterien wie Schattenwurf bei den 
dortigen Anwohnern nicht zu Beeinträchtigungen führen würden. Wir 
schlagen daher vor, die Ausrichtung der Gebäude Verwaltung, 
Werkhalle und Garage entsprechend neu zu planen. 
 

Die Gebäudehöhen sind auf die festgelegte maximale 
Höhe des Erdgeschossfertigfußbodens von 26,50 m 
über NHN bezogen. Die vorgegebene Höhe berücksich-
tigt die vorhandene Topografie des Geländes, das Hö-
hen zwischen ca. 25,00 m über NHN im östlichen und 
ca. 26,00 m über NHN im westlichen Bereich der für die 
Bebauung vorgesehenen Bereiche aufweist sowie einen 
Sicherheitszuschlag auf Grund der durch eine Bau-
grunduntersuchung ermittelten Höhe des Bemessungs-
wasserstandes innerhalb des Plangebietes. 
Durch die Bezugnahme der festgesetzten Gebäudehö-
hen auf die Höhe des Erdgeschossfertigfußbodens wer-
den die Gebäudehöhen verbindlich und können auch 
durch (unzulässige) höhere Auffüllungen nicht höher 
werden, als vorgesehen. 
Die nördlich angrenzenden Grundstücksflächen weisen 
vergleichbare Höhen und ein vergleichbares Gefälle von 
West nach Ost auf. Insofern wird es nicht zu erheblichen 
Geländeversätzen zwischen dem Plangebiet und an-
grenzenden Grundstücksflächen kommen. 
Die Höhe der Werkhalle von 8,0 m entspricht den be-
trieblichen Mindestanforderungen an das Gebäude hin-
sichtlich der Nutzflächen als auch der erforderlichen 
Raumhöhen. Dies soll auch beibehalten werden. 
Der gegenüber dem Vorentwurf von 5,00 m auf 8,00 m 
vergrößerte Abstand des Werkstattgebäudes über-
schreitet den gemäß LBO-SH (Landesbauordnung für 
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Schleswig-Holstein) sonst zulässigen Abstand von 3,20 
m um 4,80 m. Bei dem anstatt 12,0 m nunmehr maximal 
9,00 m hohen Verwaltungsgebäude wäre bei einer Höhe 
von ca. 8,00 m an der Traufe ebenfalls ein Grenzab-
stand von 3,20 m einzuhalten. Der hier vorgesehene 
Abstand von 5,00 m liegt ebenfalls über dem zulässigen 
Mindestwert gemäß LBO. 
Die in der LBO vorgegebenen Regelungen zu Mindest-
grenzabständen sollen den Mindestanforderungen an 
gesunde Wohnverhältnisse sowie die Belichtung und 
Belüftung gerecht werden, um so eine ausreichende 
Wohnqualität zu gewährleisten. Da die Mindestwerte 
nicht erreicht sondern nicht unerheblich überschrittene 
werden, ist von einer Minderung der Wohnqualität in 
einem Umfang, die zu erheblichen Beeinträchtigungen 
führen könnten und dementsprechend zu berücksichti-
gen wären, im vorliegenden Fall nicht auszugehen. 
Die Gemeinde ist sich bewusst, dass die vorgesehene 
Bebauung des Plangebietes zu einer erheblichen Ver-
änderung der derzeitigen Situation für die Nachbarn 
führen wird. Die Beeinträchtigung der betroffenen 
Grundstücke wird jedoch als nicht so erheblich angese-
hen, als dass von der vorliegenden Planung abgewi-
chen werden sollte. 
Die vorliegende Planung dient der zukunftssicheren 
Entwicklung einer wichtigen Gemeinbedarfseinrichtung 
der Gemeinde, die die Versorgungssicherheit in der 
Gemeinde langfristig sicherstellen soll. Die vorliegende 
Maßnahme dient insofern allen Einwohnern der Ge-
meinde und liegt im öffentlichen Interesse. 
Die Höhe des Verwaltungsgebäudes wurde im Zuge der 
Weiterentwicklung der Planung durch die Verwendung 
einer flacheren Dachneigung auf 9,00 m reduziert. 
Hierbei handelt es sich um eine Gebäudehöhe, die auch 
für ein eingeschossiges Einfamilienhaus mit steil ge-
neigtem Dach, also üblicher Bauweise, durchaus nicht 
ungewöhnlich ist. Insofern wird die Bebauung auch in 
der vorgesehenen Höhe als vertretbar angesehen und 
an der Planung unverändert festgehalten. 
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Die Verschattung der nördlich angrenzenden Grundstü-
cke ist im Rahmen einer Verschattungsstudie untersucht 
worden. Im Ergebnis dieser Studie ist festzustellen, 
dass eine größere Verschattung der Gartenflächen und 
Gebäude lediglich in den Wintermonaten erfolgt. Eine 
unzumutbare Verschattung der Dachflächen sowie der 
Obergeschossflächen der Gebäude erfolgt zu keiner 
Zeit des Jahres. 
Der Umfang der Verschattung entspricht dem, was im 
besiedelten Bereich normal und durch betroffene Nach-
barn auch hinzunehmen ist. Durch die Vergrößerung 
des Abstandes der Werkhalle und die gegenüber dem 
Vorentwurf reduzierte Gebäudehöhen des Verwaltungs-
gebäudes wird die zulässige Verschattung, wie bereits 
ausgeführt, noch einmal reduziert. 
Es besteht im Übrigen kein Anspruch darauf, dass die 
bestehende Aussicht von einem Grundstück dauerhaft 
erhalten bleibt, wenn gewichtige Gründe dafür beste-
hen, dieses baulich zu entwickeln. 
Die Gesamtkonzeption sowie die Anordnung der Ge-
bäude zielen zum einen darauf ab, die betrieblichen 
Abläufe innerhalb der Fläche zu optimieren und zum 
anderen einen bestmöglichen Lärmschutz für die an-
grenzenden Wohngrundstücke sicherzustellen. 
Durch die Anordnung des Werkstattgebäudes am nörd-
lichen Rand wird der südlich davon gelegen, am häu-
figsten frequentierte Teil der Betriebsfläche nach Nor-
den abgeschirmt. Die Abschirmung nach Süden erfolgt 
durch eine Lärmschutzwand. 
Die Erschließung muss am südwestlichen Rand des 
Grundstückes erfolgen. Bei einer Verschiebung des 
Werkstattgebäudes nach Süden würden sich die Be-
triebsabläufe im Betriebshof nach Norden verlagern und 
die gesamten Verkehre nördlich um das Gebäude her-
umgeführt werden, was zu verstärkten Lärmimmissio-
nen für die dortigen Wohngrundstücke führen und eine 
bauliche Verbindung von Verwaltungsgebäude und 
Werkhalle unmöglich machen würde. 
Aus den genannten Gründen wird an der Konzeption 
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unverändert festgehalten. 
 

 Warum versteckt sich ein zentrales Versorgungsunternehmen laut 
derzeitigem Planungsstand hinter einem Wall zur Claus-Sinjen-
Straße? Anderenfalls könnten alle betroffenen Gebäude weiter west-
lich platziert werden um möglichst viel Grünfläche der Gartenstadt 
Kronshagen zu erhalten. 
 

Zur Abschirmung des Verkehrslärmes von der Claus-
Sinjen-Straße ist ein Lärmschutzwall entlang der Straße 
festgesetzt. Dieser wurde in seiner Ausbildung aus der 
entsprechenden Festsetzung der 2. Änderung des B-
Planes Nr. 16 übernommen. Die Festsetzung des Lärm-
schutzwalles erfolgte seinerzeit zum Schutz der Wohn-
bebauung am Platanenring und soll beibehalten werden. 
Insofern kommt die Errichtung eines Verwaltungsge-
bäudes unmittelbar an der Claus-Sinjen-Straße nicht in 
Frage. Eine derartige Gebäudeanordnung würde zudem 
in den dort einzuhaltenden Waldabstand nach Lan-
deswaldgesetzt eingreifen und es erfordern, dass die 
erforderlichen Stellplätze auf der Ostseite des Gebäu-
des platziert werden müssen. Letzteres soll insbesonde-
re zur Minimierung der Lärmbeeinträchtigungen der 
angrenzenden Wohngrundstücke nicht erfolgen. 
 

 Die Nutzung der Planfläche als Gewerbefläche mit den vorgesehen 
Gebäuden bedeutet einen Wertverlust der anliegenden Immobilien. 
Diesen gilt es bei der weiteren Planung zu berücksichtigen und ent-
gegenzuwirken. Anderenfalls ist ein entsprechender Ausgleich zu 
berücksichtigen. 
 

Da es zu keiner unzumutbaren Beeinträchtigung der 
nördlich angrenzenden Grundstücke kommt, ist von 
einem Wertverlust dieser Grundstücke in einer Größen-
ordnung, die zu berücksichtigen wäre, nicht auszuge-
hen. Weitergehende Ermittlungen werden daher als 
nicht erforderlich angesehen und dementsprechend 
nicht vorgenommen. 
 

 Aus dem Planungsentwurf ist nicht ersichtlich, welche Arbeiten in der 
8 Meter hohen Werkhalle ausgeführt werden. Die zu erwartende 
Lärmbelästigung der anliegenden Anwohner kann so nicht berück-
sichtigt werden. 
 

Um schädlichen Auswirkungen durch die Immissionen 
der geplanten Nutzung beurteilen zu können und diesen 
ggf. entgegenwirken zu können, wurde vom Büro 
Schallschutz Nord, Langwedel ein Schallgutachten er-
arbeitet. Die Ergebnisse dieser Untersuchung zeigen, 
dass die Verträglichkeit mit angrenzenden schutzbedürf-
tigen Nutzungen bei der Umsetzung von entsprechen-
den Maßnahmen, die durch die Planung verbindlich 
werden, sichergestellt werden kann. Diesbezügliche 
Bedenken werden insofern nicht geteilt und die Planung 
unverändert weiterverfolgt. 
Bei den angrenzenden Flächen handelt es sich um ein 
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Mischgebiet im südlichen Bereich und eine allgemeines 
Wohngebiet im nördlichen Bereich am Platanenring. Der 
jeweilige Schutzanspruch beider Gebiete wurde durch 
das Schallgutachten sowie die vorliegende Planung 
berücksichtigt. 
Innerhalb des vorliegenden Plangebietes wären auf 
Grund der Eigenart der nördlich und südlich angrenzen-
den Gebiete sowohl die Entwicklung von Wohn- als 
auch von gemischten Nutzungen städtebaulich möglich. 
 

Bürger Nr. 13 Schriftsatz vom 20.08.2018 
 

 

 Über eine Nachricht von Frau Graetsch wurden wir auf die öffentliche 
Bekanntmachung zur Neuaufstellung des B-Planes 17 „Alte Baum-
schule" aufmerksam gemacht, so dass wir uns Informationen besor-
gen konnten. 
 
Wir fragen uns, wieso wir nicht seitens der Gemeinde direkt infor-
miert worden sind, zumal Sie persönlich den Anwohnern des Plata-
nenrings eine (frühzeitige) Einbeziehung in die Planung zugesichert 
haben. Dieses Versprechen über eine öffentliche Bekanntmachung 
umzusetzen, ist enttäuschend und lässt befürchten, dass die Ge-
meinde kein Interesse an unserer Meinung hat und man bereits in 
seinen Entscheidungen festgelegt ist, zumal es sich um einen klar 
begrenzbaren Personenkreis handeln dürfte. 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Bei der vorliegenden Planung handelt es sich um ein 
formelles Verfahren, bei der gesetzlich vorgeschriebene 
Verfahrensschritte auch zur Beteiligung der Öffentlich-
keit einzuhalten sind. Dies wurde von der Gemeinde 
beachtet. Da es seitens der Gemeinde bereits seit meh-
reren Jahren Planungsüberlegungen zur Bebauung der 
vorliegenden Fläche gibt, die auch öffentlich beraten 
wurden, wird seitens der Gemeinde auch kein außerge-
wöhnliches Erfordernis gesehen, über das übliche und 
rechtlich einwandfreie Maß hinaus auf die Planung hin-
zuweisen. 
Im Übrigen wird auf die nachfolgenden Ausführungen 
verwiesen. 

 
 Des Weiteren bzw. vornehmlich stehen die vorgelegten Planungen 

nicht im Einklang mit Ihren Auskünften, wonach die neuen Gebäude 
an anderer Stelle errichtet werden sollten. 
 
Überhaupt halten wir den vorgelegten Entwurf für nicht überzeugend 
und nachvollziehbar. 
 

Die Gesamtkonzeption sowie die Anordnung der Ge-
bäude zielen zum einen darauf ab, die betrieblichen 
Abläufe innerhalb der Fläche zu optimieren und zum 
anderen einen bestmöglichen Lärmschutz für die an-
grenzenden Wohngrundstücke sicherzustellen. 
Durch die Anordnung des Werkstattgebäudes am nörd-
lichen Rand wird der südlich davon gelegen, am häu-
figsten frequentierte Teil der Betriebsfläche nach Nor-
den abgeschirmt. Die Abschirmung nach Süden erfolgt 
durch eine Lärmschutzwand. 
Die Erschließung muss am südwestlichen Rand des 
Grundstückes erfolgen. Bei einer Verschiebung des 
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Werkstattgebäudes nach Süden würden sich die Be-
triebsabläufe im Betriebshof nach Norden verlagern und 
die gesamten Verkehre nördlich um das Gebäude her-
umgeführt werden, was zu verstärkten Lärmimmissio-
nen für die dortigen Wohngrundstücke führen und eine 
bauliche Verbindung von Verwaltungsgebäude und 
Werkhalle unmöglich machen würde. 
Aus den genannten Gründen wird an der Konzeption 
unverändert festgehalten. 

 
 Durch die Bebauung erfahren die Grundstücke im Platanenring einen 

erheblichen Wertverlust. 
 

Da es zu keiner unzumutbaren Beeinträchtigung der 
nördlich angrenzenden Grundstücke kommt, ist von 
einem Wertverlust dieser Grundstücke in einer Größen-
ordnung, die zu berücksichtigen wäre, nicht auszuge-
hen. Weitergehende Ermittlungen werden daher als 
nicht erforderlich angesehen und dementsprechend 
nicht vorgenommen. 

 
 Inwieweit ist dies bei der Planung berücksichtigt worden, zumal an-

dere mögliche Standorte vorhanden sind? 
 

Der bisherige Standort ist wie bereits in der Begründung 
ausgeführt auf Grund seiner innerörtlichen Lage sowie 
seiner begrenzten Entwicklungsmöglichkeiten hinsicht-
lich der Bestandssicherung sowie des künftigen Platz-
bedarfes der Versorgungsbetriebe nicht zukunftsfähig. 
Zudem stehen die Überlegungen zur Ortskernentwick-
lung einer Beibehaltung des derzeitigen Standortes 
entgegen. 
Die Prüfung der beiden darüber hinaus verfügbaren 
Standorte erfolgte hinsichtlich der wesentlichsten Krite-
rien Flächenverfügbarkeit, wirtschaftliche Aufwendun-
gen sowie Zuordnung zur Ortslage. 
Im Gewerbegebiet am Ottendorfer Weg stünde eine 
Fläche von ca. 15.000 m² an Nettonutzfläche zur Verfü-
gung, die jedoch hinsichtlich der Planung durch eine 
Erschließungsstraße in zwei in Etwa gleich große Teil-
flächen untergliedert wird. Das Gewerbegebiet wurde 
entwickelt, um ortsansässige Betriebe, die auf Grund 
beengter Standortverhältnisse umziehen müssen, in der 
Gemeinde einen neuen Standort anzubieten und sie so 
in der Gemeinde zu halten.  
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Für die Ansiedlung der Versorgungsbetriebe hätte die 
Gesamtfläche in Anspruch genommen werden müssen, 
so dass eine Ansiedlung von Gewerbebetrieben nicht 
mehr möglich gewesen wäre. Vor dem Hintergrund, 
dass zu mindestens eine Teilfläche für Gewerbe freige-
halten werden sollte, war die verbleibende Fläche für die 
zukunftssichere Ansiedlung der Versorgungsbetriebe als 
zu klein anzusehen. 
Das Gewerbegebiet ist inzwischen erschlossen und 
erste Flächen für ortsansässige Betriebe, die auf Grund 
von Flächenengpässen an den bisherigen Standorten 
umziehen mussten, wurden angesiedelt bzw. planen 
den Neubau von Betriebsgebäuden. Insofern steht das 
Gewerbegebiet als Alternativstandort aus heutiger Sicht 
nicht mehr zur Verfügung. 
Die wirtschaftlichen Aufwendungen für die Bereitstellung 
der Flächen sowie den Neubau der Versorgungsbetrie-
be wären an beiden Standorten vergleichbar. 
Beide Standorte weisen in Zuordnung zur zentralen 
Ortslage eine Randlage an der Grenze des Gemeinde-
gebietes auf. Der jetzt gewählte Standort weist jedoch 
eine geringere Entfernung zum Ortskern auf und ist 
verkehrlich auch besser angebunden. 
Das vorliegende Gebiet an der Claus-Sinjen-Straße 
erwies sich auf Grundlage der erfolgten Ausführungen 
als geeigneter für die geplanten Vorhaben der Versor-
gungsbetriebe Kronshagen GmbH und ist auch hinsicht-
lich künftiger Entwicklungsmöglichkeiten zukunftssiche-
rer. 
Die Flächen nördlich des Ottendorfer Weges, die derzeit 
durch einen Gartenmarkt bewirtschaftet werden, sind 
aus städtebaulicher Sicht für die Entwicklung einer 
Wohnbebauung prädestiniert und wurden insofern nicht 
in die Überlegungen zur Ansiedlung der Versorgungsbe-
triebe einbezogen. Die derzeitige Nutzung sowie der 
fehlende Zugriff der Gemeinde auf die Fläche standen 
einer Einbeziehung dieser Fläche ebenfalls entgegen. 

 
 Wir erwarten von Ihnen eine offene Diskussion mit den Anwohnern Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und 
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des Platanenringes und eine Stellungnahme zu den oben genannten 
Punkten sowie eine gutachterliche Prüfung. 
 
Insgesamt haben wir den Eindruck gewonnen, dass die Gemeinde 
sich hier einen "Schnellschuss" erlaubt, der nicht nur erhebliche Kos-
ten nach sich ziehen wird, sondern auch den Standort Kronshagen 
für Familien unattraktiver macht. 

auf die Ausführungen der Gemeinde zu den vorange-
gangenen Punkten verwiesen. 
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