Bebauungsplan 04/10 „Waldsiedlung Ziegenhals" der Stadt Konigs Wusterhausen, Ortsteile
Niederlehme and Wernsdorf
Zusammenfassende Erklarung gem. § 10 Abs. 4 BauGB
1. Grande fur die Auswahl der Planung nach Abwagung mit den gepruften
anderweitigen Planungsmoglichkeiten
Zum Zwecke der Nachnutzung der brachliegenden Grundstucke des ehemaligen
Kasernengelandes and um dem Zerfall der teilweise unter Denkmalschutz stehenden
Bestandsgebaude des ehemaligen Zeins-Fabrik and der Kaserne Niederlehme
entgegenzuwirken, wurde der Bebauungsplan „Waldsiedlung Ziegenhals" aufgestellt.
Mit der Schaffung von Baurecht fur Wohn- and Gewerbeflachen werden stadtebauliche
MiRstande behoben and eine stadtebaulich geordnete Nutzung der stark versiegelten
Flachen ermoglicht. Die vorliegende Planung beruht auf dem stadtebaulichen Rahmenplan
von 1995 and der Mach barkeitsstudie aus dem Jahre 2002, welche an die aktuellen
Rahmenbedingungen angepasst wurden. Eine Alternative zur Aufstellung eines
Bebauungsplans fur die Beseitigung der stadtebaulichen Mif3stande ist derzeit nicht
gegeben.

2. Berucksichtigung der Umweltbelange and der Ergebnisse der Offentlichkeits- and
Behordenbeteiligung
Schutzqut Boden:
Durch die Beschrankung der Bauflachen auf bereits baulich genutzte Bereiche, die anteilige
Ausweisung von Grunflachen bzw. Wald auf ehemals baulich genutzten Flachen, sowie den
Ruckbau von baulichen Anlagen innerhalb der geplanten Grunflachen and Waldflachen
reduziert sich die Flachenversiegelung im Plangebiet um ca. 1.800 m2.
Infolge der Produktion von Formaldehyd and Pentaerythrit im ehemaligen Parxol-Werk and
jahrelanger militarischer Nutzung befinden sich im Plangebiet mehrere
Altlastenverdachtsflachen (ALVF), welche infolge der groRen bisher verstrichenen
Zeitspanne das Gebiet nur noch lokal schwach bzw. gar nicht mehr belasten. Fur die ALVF 1
innerhalb der kunftigen Grunflache wurde ein Gutachten erstellt, welches bestatigt, dass die
Flache uneingeschrankt fur these sensible Nutzung geeignet ist.
Fur die ALVF 2-7 sind durch den Vorhabentrager in Abstimmung mit der unteren
Abfallbehorde des Landkreises Dahme-Spreewald die entsprechenden Untersuchungen
durchzufuhren and bei Grenzwertuberschreitungen die erforderlichen
SanierungsmaRnahmen einzuleiten.
Biotop / Artenschutz
Entsprechend den Ergebnissen der naturschutzfach lichen Untersuchung befinden sich
Niststatten von Brutvogeln (Haubenlerche), Lebensstatten von Fledermausen,
Zauneidechsen and Kammmolchen im Untersuchungsgebiet.
Auf der Grundlage eines stadtebaulichen Vertrages werden vom Vorhabentrager folgende
Ausgleichsmaf3nahmen als vorgezogene MaRnahmen vor Innutzungnahme der Bauflachen
vorgenommen:
-Erhalt der Hohlbaume innerhalb der Waldflachen and Anbringung von 60 Fledermauskasten
-Einhaltung der Bauzeitenregelung and Baufeldfreimachung auRerhalb der Brutperiode vom
1. Marz bis 30. September and Untersuchung der Gebaude vor der Sanierung / Abriss nach
aktuell genutzten Vogelnestern and Fledermausvorkommen
-Sicherung des Lebensraums der Haubenlerche durch dauerhaften Erhalt des Grundaches
des unter Denkmalschutz stehenden Gebaudes Nr. 19
-Umsetzung der Kammmolche in ein vorhandenes Kleingewasser am Krummen Luch als
Ersatzhabitat, bevor deren Lebensraum ( ehemaliger Leichtflossigkeitsabscheider)
zuruckgebaut wird.

- Umsetzung der Zauneidechsen vor Beginn von Abriss- and Sanierungsarbeiten im Bereich
der Gebaude 21, 85 and 135 in einen Ersatzlebensraum ostlich nordostlich des
Plangebietes.
-Anpflanzung von Strauchern and Baumen innerhalb der geplanten Gronflache
Im Plangebiet befinden sich keine gem. § 30 des BNatSchG geschotzten Biotope.
Die Festsetzungen zur Schaff ung von Bauflachen, Grunzasuren and Waldarealen wurden in
Auswertung der naturschutz- and forstrechtlichen Belange getroffen.
Kultur and Sachquter
Die Aufstellung des Bebauungsplans schafft die Voraussetzungen for den Erhalt der
Baudenkmale des ehemaligen Paraxolwerkes, welche in der Planzeichnung als Denkmale
gekennzeichnet wurden. Bodendenkmale oder archaologisch bedeutende Landschaften
befinden sich im Plangebiet nicht.
Wasser Klima / Luft
Wegen der Lage des Plangebiets in der Trinkwaserschutzzone IIIB sind besondere
MaMahmen for den Grundwasserschutz vorzunehmen. So durfen keine punktuellen
Einleitungen von Niederschlagswasser von befestigten Flachen erfolgen.
Da insgesamt eine Verringerung der Flachenversiegelung zu erwarten ist, ist nicht mit einer
Beeintrachtigung des lokalen Wasserhaushaltes zu rechnen.
Da das Baugebiet innerhalb einer zusammenhangenden Waldflache liegt and Burch einen
GrOnzug gegliedert wird, werden keine nachteiligen Auswirkungen for das Lokalklima
erwartet.
Landschafts- and Ortsbild
Durch den Bebauungsplan werden die Voraussetzungen for die Wiedernutzbarkeit von
vorhandenen Gebauden and Bauflachen geschaffen and damit dem Verfall des
Gebaudebestandes entgegengewirkt, mit dem auch nachteilige Auswirkungen auf das Ortsund Landschaftsbild verbunden sind.
Da sich die Festsetzungen hinsichtlich des MaRes der baulichen Nutzung weitgehend am
Bestand orientieren, kann davon ausgegangen werden, dass sich das Baugebiet gut in die
Landschaft am Siedlungsrand einfOgt.
Innerhalb des Plangebiets wird durch die Festsetzung des Grungurtels and der
straRenbegleitenden Baumpflanzungen eine Aufwertung des Orts- and Land schaftsbiIdes
erreicht.
Mensch
Die Ausweisung einer Betriebsstrage zur Erschlief3ung des Gewerbegebietes ermoglicht die
Verteilung des Zu- and Abfahrtsverkehrs and damit die Verringerung des Storgrades aus
dem Verkehrsaufkommen for die angrenzenden schutzbedOrftigen Nutzungen
(Seniorenwohnheim and Montessori-Schule).
Durch den Ausschluss von Anlagen der Abstandsklasse I-IV der Anlage 1 der
Abstandsleitlinie NRW sowie von sonstigen Gewerbebetrieben mit erhohtem
Verkehrsaufkommen konnen negative Auswirkungen der kOnftigen Gewerbebetriebe auf die
angrenzenden Wohnnutzungen begrenzt werden.
Das Vorhaben wird keine erheblichen Beeintrachtigungen der Wohn- and Lebensqualitat
sowie der Gesundheit der Menschen hervorrufen.
Anregungen aus der Offentlichkeit wurden nicht vorgebracht.
Ohne die Aufstellung eines Bebauungsplans ware die Nutzung der Entwicklungspotenziale
des ehemaligen Kasernengelandes als Konversionsstandort nicht moglich.
Die Ausweisung der Baugebiete auf bereits bestehenden Bauflachen and die enge ortliche
Anbindung an die bestehende Infrastruktur sind sowohl stadtebaulich, als such wirtschaftlich
and okologisch sinnvoll.

