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Erläuterungsbericht zu den Entwurfsvarianten D und E

15.04.2021

Im Rahmen der im September 2020 durchgeführten öffentlichen Konzeptwerkstatt wurden den interessierten
Bürgern drei sich wesentlich unterscheidende städtebaulichen Vorentwürfe, die Varianten A „Bestand“, B „Ergänzung“ und C „Neuordnung“, präsentiert und zur Diskussion gestellt. Die beim Workshop geäußerten Anregungen sowie weitere, durch eine im Nachgang zur Konzeptwerkstatt durchgeführte Eigentümer- und Anliegerbeteiligung, einer Beteiligung der wesentlichen Träger öffentlicher Belange sowie die, bei einer Vorstellung
im Ortsentwicklungsausschuss der Gemeinde, geäußerten Anregungen und Hinweise wurden gesammelt und
sind weitgehend in die Erarbeitung der vorliegenden Varianten D und E eingeflossen.
In beiden Varianten erfolgt die Ausbildung eines Wohngebietes einschließlich ergänzender, gewerblicher und
sozialer Nutzungen im Süden des Plangebiets und im Anschluss an vorhandene Siedlungsbereiche. Dabei werden Bauflächen zwischen der Kastanienallee und der stark befahrenen Neuenhagener Chaussee weitgehend
von Wohnnutzungen freigehalten, um diese vor Verkehrsemissionen der Landesstraße zu schützen. Als Trennung von Wohnnutzung und den, im nördlichen Teil angeordneten landwirtschaftlichen, gewerblichen und
gemeinbedarflichen Nutzungsflächen dient eine Grünverbindung, die durch ökologische Maßnahmen gleichzeitig einen naturräumlichen Verbund zwischen dem FFH-Gebiet Fredersdorfer Mühlenfließ westlich der Neuenhagener Chaussee und dem Naturschutzgebiet um den Weidensee herstellt.
Die beiden Varianten unterscheiden sich insbesondere hinsichtlich der Flächen- und Nutzungszuordnungen
im Norden des Plangebietes sowie in der Ausgestaltung und Erschließung der Wohngebietsflächen im Süden.

Variante D

Abb.: Schwarzplan Variante D mit Markierung Plangebiet (ohne Maßstab)
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Nutzungen
Charakteristisch für Variante D ist die gerundete Form des Ortseingangsplatzes an der Kreuzung Neuenhagener
Chaussee/Am Weidensee und die über den Platz fortgeführte doppelte Baumreihe der Kastanienallee. Der Platz
wird insbesondere durch das Hotel und ein Café gefasst und belebt. Ein wenig versetzt befindet sich zentral
ein Bürgertreff zwischen Kastanienallee und der Neuenhagener Chaussee.
Punkt- und Zeilenbauten wechseln sich im Wohnquartier ab, wobei die vorgesehenen Zeilenbauten sowohl
als kleinere Mehrfamilienhäuser als auch als Reihenhäuser ausgebildet werden können. Bestandteil des Konzeptes ist eine starke Durchmischung der zukünftigen Bewohnerschaft, insofern wird empfohlen einzelne
Wohngebäude mit Belegungsbindung zu errichten. Im gesamten Quartier sind für die Gebäude drei Vollgeschosse vorgesehen. Ausnahmen bilden der eingeschossige Pavillon für das Café am Platz und der Bürgertreff
mit zwei Geschossen. Zum nordwestlich angrenzenden Naturraum sowie zur Straße am Weidensee wird die
Ausbildung von Staffelgeschossen empfohlen.
Östlich der Kastanienallee befindet sich, als besondere Wohnform, eine Seniorenwohnanlage sowie eine Kindertagesstätte, deren Außenspielfläche sich zur Grünverbindung hin und von der Wohnbebauung abwendet.
Das Sportstadion grenzt in dieser Variante direkt östlich an den Waldbereich um den Weidensee und
schirmt sich von diesem durch einen Tribünenwall ab.
Das zugehörige Vereinsgebäude und der Jugendclub
bilden beidseits der Kastanienallee den räumlichen
Übergang zwischen Wohnen, Naturraum sowie Freizeit- und Gewerbeflächen. Aus wirtschaftlichen Gründen kann der Jugendclub in dieser Variante auch im
gegenüberliegenden Vereinsgebäude integriert werden. Die Außenanlagen des Jugendclubs werden von
Gemeinschafts- bzw. Bürgergärten ergänzt. Die Lage
an der Kastanienallee fördert den bürgerschaftlichen
Austausch und die Anregung zum ‚Mitmachen‘.
Gegenüber dem Sportstadion befindet sich die zugehörige Stellplatzanlage für Spieler, Trainer und Zuschauer. Diese ist nur im südlichen Bereich befestigt
und kann außerhalb der Trainings- und Spielzeiten
dem westlich angrenzenden Skatepark als zusätzliche
Fläche dienen. Der Skatepark selbst kann gegenüber
dem natürlichen Gelände tieferliegend ausgeführt und
sich mittels bepflanzten Wällen von der benachbarten
Reiteranlage abschirmen, sodass Nutzungs- und
Lärmkonflikte zwischen den Nutzungen minimiert
werden.
Der Kernbereich der bestehenden Reitanlage bleibt in
dieser Variante vollständig erhalten, jedoch ist eine
Abb.: Nutzungsschema Variante D (ohne Maßstab)
Verlagerung der Koppeln aus dem Wasserschutzgebiet
in Richtung Norden vorgesehen. Für den Landwirtschaftsbetrieb ist eine Verlagerung seines Betriebes vom
jetzigen Standort Am Weidensee an die Neuenhagener Chaussee vorgesehen, womit nicht nur ein störungsfreier Betrieb abseits sensibler Nutzungen, sondern auch die betrieblich notwendige Vergrößerung des Betriebshofes gewährleistet werden kann.
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Erschließung
Die Erschließung der Wohnbauflächen und der sozialen Einrichtungen erfolgt jeweils von der Straße am Weidensee und eine quartiersinterne Verbindungsstraße. Mit der Ausbildung des Erschließungsnetzes wird die
Kastanienallee weitgehend von motorisiertem Verkehr freigehalten, die Möglichkeit des Befahrens durch Anlieger, Rettung und Müllfahrzeuge sollte erhalten bleiben. Damit dient die Kastanienallee als Mischverkehrsfläche mit beidseitigen Baumreihen insbesondere Radfahrern und Fußgängern. Für den ruhenden Verkehr innerhalb des Wohnquartiers wird eine Kombination aus Tiefgaragen und oberirdischen Stellplatzanlagen vorgeschlagen. Des Weiteren stehen gebäudenah oberirdische Parkplätze im Bereich der Kita, des Seniorenwohnens und des Bürgertreffs zur Verfügung.
Die Haupterschließung der Gewerbe- und Freizeiteinrichtungen im Norden des Plangebiets erfolgt nicht durch
das Wohnquartier, sondern über eine separate Zufahrt von der Neuenhagener Chaussee aus. Über die Kastanienallee und der äußeren Quartiersstraße wird eine Verbindung zur Straße Am Weidensee geschaffen.
Für die Erschließung des Plangebiets mit dem ÖPNV werden sowohl am Eingangsplatz als auch an der nördlichen Zufahrtsstraße Bushaltestellen entlang der Neuenhagener Chaussee vorgesehen. An diesen Stellen sind
auch Querungshilfen zur Erhöhung der Sicherheit von Fußgängern und Radfahrern geplant.
Landschaft und Ökologie
Die Kastanienallee bleibt erhalten, fehlende Alleebäume werden ergänzt. Die vorgesehene Grünverbindung,
welche den Weidensee mit dem FFH-Gebiet Fredersdorfer Mühlenfließ verbindet, wird naturnah angelegt und
extensiv gepflegt, sodass ein ökologisch wertvoller Lebensraum für Kleinstlebewesen entsteht.
Der Gewässerlehrpfad am Weidensee dient der Naturvermittlung und Bildung und bietet gleichzeitig ein Ziel
der Naherholung. Die Kita profitiert aufgrund ihrer Lage in hervorragender Weise von der Grünverbindung,
denn diese kann für Ausflüge in die nahe Landschaft und Naturbeobachtungen genutzt werden.
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Variante E

Abb.: Schwarzplan Variante E mit Markierung Plangebiet (ohne Maßstab)

Nutzungen
Der Ortseingang im Kreuzungsbereich Am Weidensee/Neuenhagener Chaussee wird baulich durch die Kindertagesstätte mit integriertem Bürgertreff und einem Ärztehaus definiert und zu einem öffentlichen Platz ausgebildet. Die Gebäude sind versetzt angeordnet, sodass der Eingang in die Kastanienallee besonders einladend
gestaltet ist.
Die Variante E schlägt ein autoarmes Quartier mit zwei Gemeinschaftsstellplatzanlagen vor, die jeweils von
der Straße Am Weidensee erreichbar sind. Nahezu alle weiteren Verkehrsflächen sind nur im Ausnahmefall
befahrbar. Die Wohnungsbautypologien setzen sich, äquivalent zur Variante D, aus Punkt- und Zeilenbauten
für Mehrfamilienhäusern zusammen und werden östlich der Kastanienallee durch Sonderbausteine für Gewerbe- und Freizeitnutzungen ergänzt. Das Hotel orientiert sich zur Kastanienallee hin und profitiert gleichzeitig von einer guten Sichtbarkeit von der Neuenhagener Chaussee aus.
Der Jugendclub verfügt in der Variante über großzügige Außenanlagen, die mit den Gemeinschafts- und Bürgergärten sowie einem Klettergarten auch von anderen Altersgruppen genutzt werden können. Das Gebäude
des Jugendclubs ist an der Kastanienallee gelegen und liegt somit gegenüber von Wohngebäuden. Die Freiflächen orientieren sich jedoch zur Landesstraße, so dass bei nächtlichen Veranstaltungen Konflikte mit den
Anwohnern weitgehend vermieden werden können. Der Skatepark ist bewusst abseits des Wohnquartiers im
Norden des Plangebietes und in Nachbarschaft zum Sportstadion, unweit des Jugendclubs verortet worden.
Das Sportstadion liegt in der Variante E zwischen der Kastanienallee und der Landesstraße, südlich der Reitanlage. Geländereiter können den nördlich angrenzenden Feldweg nutzen, ohne das Sportstadion passieren
zu müssen. Zudem wird das Sportstadion durch einen Tribünenwall von der lärmsensiblen Pferdehaltung abgeschirmt. Die Lage des Vereinsheim mit Umkleidekabinen und Geräteräumen ist südwestlich des Sportplatzes,
an der Kastanienallee geplant. Der dem Sportstadion zugeordnete Parkplatz befindet sich nordöstlich des
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Sportstadions direkt an der Neuenhagener Chaussee. Durch die vorteilhafte Lage muss der aufkommende Verkehr nicht in das Gebietsinnere geführt werden. Die Stellplatzanlage soll mittels Baumpflanzungen einen
durchgrünten Charakter erhalten und sich so in die landschaftliche Umgebung einfügen.
Der Reiterhof bleibt im Kern erhalten, jedoch entfällt in dieser Variante eine Auslauffläche im Westen. In
diesem Bereich ist die Ansiedlung des bestehenden Landwirtschaftsbetriebes vorgesehen, welcher von einer
Vergrößerung der Betriebsfläche profitiert. Wahlweise kann der Betrieb die vorhandenen Ställe nachnutzen,
dies wäre im Sinne eines nachhaltigen Umgangs mit Ressourcen positiv zu bewerten.
Die neue Grünverbindung zwischen Wohnnutzung und
Gewerbe- und Freizeitanlagen wird östlich des Weidensees durch einen neuen Waldstreifen und angelagerten Reserveflächen ergänzt. Hier sind langfristig
weitere Gemeinbedarfseinrichtungen oder die Herstellung ökologischer Ausgleichsflächen vorstellbar. Mit
dieser Flächenvorhaltung ist darüber hinaus die Erhaltung der Heimtierranch Atomino genauso möglich,
wie die Einrichtung eines, von vielen Schöneichern gewünschten, Kinderbauernhofes.
Erschließung
Die Erschließung der Sport- und Reitanlage sowie des
landwirtschaftlichen Betriebes erfolgt nicht durch das
Wohngebiet über die Kastanienallee, sondern über
eine separate Zufahrt von der Neuenhagener Chaussee
auf Höhe der bestehenden Zufahrt zum Reiterhof.
Im südlichen Plangebiet wird die Erschließung über einen Ausbau des Kreuzungsbereiches Neuenhagener
Chaussee/Am Weidensee realisiert.
Zur ÖPNV-Anbindung werden an der Neuenhagener
Chaussee zwei neue Bushaltestellen vorgesehen, eine
am südlichen Platz sowie eine an der nördlichen Zufahrt. Wie in der Variante D werden die Bushaltestellen auch in dieser Variante durch eine Querungshilfe
über die Neuenhagener Chaussee ergänzt.

Abb.: Nutzungsschema Variante E (ohne Maßstab)

Die Wohngebäude im Quartier werden über, nur im Notfall befahrbare, Straßen erschlossen. In diesem Sinne
wird auch die Kastanienallee von Pkw-Verkehr freigehalten. Durch die Wohnquartiere führen schmale Fußwege, an denen sich quartiersinterne Gemeinschaftsflächen anlagern.
Zwei Gemeinschaftsstellplatzanlagen für die Bewohner des Quartiers liegen an der Straße Am Weidensee. Der
Parkplatz hinter der Kita bietet zusätzlich Haltemöglichkeiten, um Kinder zum Kindergarten zu bringen und
verfügt über Ladesäulen für Elektrofahrzeuge. Lediglich die von dort aus verlaufende Stichstraße kann zur
Erschließung des Ärztehauses und als Zufahrt zur hoteleigenen Tiefgarage regulär befahren werden.
Die Kastanienallee ist in dieser Variante komplett autofrei und daher besonders fußgänger- und radfahrerfreundlich. Die Allee dient als Hauptverbindung zwischen dem Wohnquartier und sämtlichen angrenzenden
Nutzungen, wie z. B. der Kita, dem Ärztehaus, dem Jugendclub und dem Sportstadion.
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Landschaft und Ökologie
Die Kastanienallee bleibt, äquivalent zur Variante D, erhalten. Lücken werden durch Neupflanzungen geschlossen. Ebenso ist eine Grünverbindung zwischen dem Weidensee und dem FFH-Gebiet Fredersdorfer Mühlenfließ
geplant, welche naturnah angelegt und extensiv gepflegt wird. Somit entsteht auch in dieser Variante ein
ökologisch wertvoller Lebensraum für Kleinstlebewesen.
Der Weidensee kann nur über einen kurzen Stichweg erreicht werden, welcher am Wasser endet. Dadurch ist
der Eingriff in das vorhandene Biotop auf ein Minimum reduziert. Der Wald um den Weidensee wird im Osten
um die Neuanlage eines Waldstreifens ergänzt. Hier kann ein schmaler Waldweg vom Wohngebiet in die
Felder führen.

Seite 6 von 7

Variantenvergleich
Variante D

Variante E

+ belebter Platz durch Hotel und Café
+ großzügige Gewerbefläche für Landwirt-

+ modernes, autoarmes Wohnquartier
+ Kastanienallee vorrangig für Fußgänger und Rad-

+
+

+
+
+

schaftsbetrieb
großzügige Grünverbindung
Kastanienallee weitgehend frei von motorisiertem Individualverkehr

o Jugendclub abseits der Wohnbebauung

+

-

+
+
+
+

-

Ortseingangsplatz ist allseits von Straßen
umschlossen
Pkw-Verkehr im Quartier
weite Wege zur Kita (für Pkw)
mögliche Nutzungskonflikte zwischen Naturschutzgebiet und Sportstadion
mögliche Konflikte zwischen Sportbetrieb
und Geländereitern

fahrer
räumlich gefasster Ortseingang
Tierpension und Kinderbauernhof möglich
Vermeidung von Konflikten zwischen Sportbetrieb und Geländereitern
Nachnutzung bestehender Gebäude durch den
landwirtschaftlichen Betrieb möglich
Reservefläche für die Gemeinde
Sportstadion liegt nah an der Bushaltestelle
Stellplatzanlagen am Gebietsrand
Vergrößerung des Waldes am Weidensee

o Jugendclub am Rande des Wohnquartiers
-

größere Parkplatzflächen entlang der Straße Am
Weidensee
Hotel für Pkw umständlich erreichbar
Eine Auslauffläche der Reitanlage entfällt
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