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Niederschrift 
Über die Informationsveranstaltung im Rahmen der frühzeitigen  

Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB zum vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan (VEP) Nr. 59/17 „Kindernachsorgeklinik“ und zur 7. Änderung des 

Flächennutzungsplans der Stadt Strausberg für den Bereich Jenseits des Sees 

Ort:  Stadtverwaltung Strausberg, Hegermühlenstraße 58, Raum 3.47/3.48 
Tag:   21.02.2017 
Uhrzeit: 18:30 – 20:30 Uhr 

Teilnehmer der Verwaltung und des Vorhabenträgers: 
Frau Stadeler  Bürgermeisterin 
Frau Bärmann  Fachbereichsleiterin, Technische Dienste 
Frau Schwarz  FG Stadtplanung, SB Bauleitplanung 
Herr Fritz Stiftungsvorstand „Peter und Ingeborg Fritz – Stiftung für 

chronisch kranke Menschen“ 

Herr Handke stellvertretender Stiftungsvorstand 

Frau Bandholz Geschäftsführerin der Kindernachsorgeklinik 
Berlin-Brandenburg gGmbH 

Herr Bach Architekt / Planungsbüro 

Anzahl der Bürger  siehe Teilnehmerliste (Anlage 1) 

Frau Stadeler begrüßt die Bürger zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung. Seit der 
Veranstaltung am 17.01.2017 wurden 3 Beschlüsse1 in der Stadtverordnetenversamm-
lung gefasst. Der Kaufvertrag wurde notariell beglaubigt. Mit Herrn Fritz ist die Möglich-
keit gefunden worden das Vorhaben erfolgreich umzusetzen. Herr Fritz hat dazu die 
„Peter und Ingeborg Fritz – Stiftung für chronisch kranke Menschen“ gegründet. 

Frau Stadeler stellt die heutigen Teilnehmer vor und begrüßt es, dass Herr Schuster als 
Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung und Herr Fuchs als Stadtverordneter 
anwesend sind und Interesse am Projekt zeigen. 

Herr Fritz stellt sich als Stiftungsvorsitzenden, Herr Handke als seinen Stellvertreter 
sowie die Geschäftsführerin Frau Bandholz vor. Die genannten sind die Ansprechpart-
ner für das Projekt. Herr Fritz hofft auf eine gute Nachbarschaft für das außerordentliche 
Projekt. Er engagiert sich für die Errichtung der Kindernachsorgeklinik, weil es ihm wich-
tig ist, dass das Geld in vollem Umfang ankommt und nicht in der Verwaltung versiegt. 
Ursprung des Projektes ist die Intention von Herrn Wehrle aus dem Schwarzwald. Er 
betreibt ebenfalls eine Kindernachsorgeklinik. Diese Klinik wurde bereits durch Frau 
Stadeler und einige Stadtverordnete besichtigt. Der Leiter der dortigen Stiftung hat vor 5 
                                            
1 Aufstellungsbeschluss Vorhabenbezogener Bebauungsplan (VEP) Nr. 59/17 „Kindernachsorgeklinik“, 
Aufstellungsbeschluss 7. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Strausberg, 
Zustimmung zum Kaufvertrag 
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– 6 Jahren begonnen ein Grundstück in Brandenburg zu suchen. Herr Fritz beteiligte 
sich vor einiger Zeit und man wurde in Strausberg fündig. Bei der Suche stand die sach-
liche Situation im Vordergrund. Es wurde ein ruhiger und solitärer Standort mit großer 
Erholungsfunktion gesucht. Dieser ist nicht überall zu finden. Bei dem Standort Jenseits 
des Sees kommen noch viele Folgeinvestitionen hinzu, was den günstigen Verkaufs-
preis rechtfertigt. 
Herr Fritz betont das Gute, was durch das Projekt erreicht werden soll. Hinter dem Pro-
jekt steht die Stiftung, welche die Finanzierung übernimmt und eine erfahrene Betreiber-
gesellschaft, die bereits seit 7 Jahren am Standort in Bernau ansässig ist. Der Standort 
wurde vor ein paar Wochen gekündigt, daher steht das Vorhaben in Strausberg unter 
Druck. Das Projekt muss der bestmöglichen Lösung zugeführt werden. Dazu zählt ein 
gutes nachbarschaftliches Verhältnis zwischen Anwohnern und der Kindernachsorgekli-
nik herzustellen. Er bezieht sich auf den ‚Waldriegel‘ zwischen Amselweg und Kinder-
nachsorgeklinik, welcher erhalten bleibt und zum Lärmschutz beiträgt. Zudem handelt es 
sich bei der Bebauung um eine eingeschossige Bauweise, die unter der Baumkronen-
grenze verbleibt. Der 50 m Waldstreifen im Süden bleibt weiterhin als Wald bestehen. 
Dort ändert sich nichts an der bestehenden Situation. Planungsrechtlich ist man ver-
pflichtet an den bestehenden Siedlungsbereich anzugliedern. Früher wurde bereits mit 
der Siedlung Jenseits des Sees in den Wald hinein gebaut. Er appelliert an die Anwoh-
ner bzgl. der Bedeutung der Klinik. Insgesamt gibt es in Deutschland nur 5 Kliniken die-
ser Art (Sylt, 2 x Schwarzwald, Bayern, Brandenburg), welche eine familienorientierte 
Rehabilitation anbieten. In den neuen Bundesländern nur der Standort in Bernau. Be-
sonders für Ostdeutschland ist die Klinik damit eine außergewöhnliche Einrichtung. 

Frau Stadeler übergibt das Wort an Herrn Bach für die Präsentation (Anlage 2). 

Frau Stadeler eröffnet die Fragerunde. Die daraus resultierende Niederschrift fließt in 
die Abwägung zu den beiden Planverfahren ein. 

Fragerunde (ab ca. 19:30) Uhr: 

Bürger 1 stimmt dem gesamten Vorhaben prinzipiell zu und distanziert sich von be-
stimmten Verhaltensweisen, die in der Vergangenheit vorgetragen wurden. Er würde es 
bevorzugen, wenn bereits versiegelte Flächen (z.B. Ruine) in die Planung einbezogen 
würden, um mehr Grün zu erhalten. Man sollte aus der Nutzung der Seniorenresidenz 
Schlussfolgerungen ziehen, um die gemachten Fehler nicht zu wiederholen. 
Er führt weiterhin an, dass die Stellplätze nicht nach Satzung berechnet werden sollen, 
sondern dem tatsächlichem Bedarf angepasst hergestellt werden sollen. Für das Projekt 
gibt es mehrere Stellplatzberechnungen der Anwohner, welche alle zum Ergebnis von 
ca. 120 Stellplätzen kommen. Weiterhin soll beachtet werden, das ausreichend Ver-
kehrsfläche für den LKW-Verkehr vorhanden ist, um ein unnötiges rangieren auf dem 
Amselweg zu vermeiden. Sollte die Erschließung über den Amselweg erhalten bleiben, 
fordert er die Anpassung der Planung an die tatsächlichen Gegebenheiten. Die Baumin-
seln lockern den Bereich auf und bieten zusätzlichen Lärmschutz. Durch verkehrsorga-
nisatorische Regelungen ist zu verhindern, dass Bewohner durch die Nutzung der Klinik 
belastet werden. Das Parken im Amselweg ist bei der Ausbauplanung zu verhindern 
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(z.B. durch Mulden). Die gesamte Verkehrssituation im Bereich Amsel- und Drosselweg 
soll zusammen mit den Bürgern neu konzipiert und nach Herstellung permanent durch 
die Stadt kontrolliert werden. 

Frau Schwarz antwortet Bürger 1 wie folgt: 
Im Rahmen der FNP-Änderung wird die Ruine langfristig als Grünfläche und als Fläche 
für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
dargestellt. 
Die notwendigen Stellplätze werden auf Grundlage der Stellplatzsatzung der Stadt 
Strausberg nachgewiesen und nicht nach Bedarf. Die Stadt und der Vorhabenträger ar-
beiten gemeinsam daran, darüber hinaus möglichst viele Stellplätze auf dem Gelände 
der Klinik bereitzustellen. 
Die Erschließung über den Amselweg zur Be- und Entladung wird im Verlauf des Ver-
fahrens konkretisiert. Herr Fritz wird ein Büro für die konkrete Erschließungsplanung 
beauftragen. Diese Planung wird im weiteren Verfahren im Rahmen der formellen Bür-
gerbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB ausgelegt mit der Möglichkeit zur Beteiligung. 

Frau Stadeler bestätigt den schlechten Straßenzustand im Amselweg. Sie stimmt der 
Aussage von Bürger 1 zu, die Planung an den vorhandenen Bestand anzupassen. Sie 
geht davon aus, dass sich die Verkehrsbelastung in Grenzen halten wird, da es sich bei 
dem Vorhaben nicht um ein Krankenhaus mit viel Besucherverkehr, sondern um einen 
Ort der Ruhe handelt. Sie informiert darüber, dass der Amselweg eine öffentlich gewid-
mete Straße ist. Für den Straßenbau werden keine Straßenausbaubeiträge der Anwoh-
ner erhoben, sondern Herr Fritz wird den Straßenbau übernehmen. Der Amselweg soll 
als 5 m breite Straße ausgebaut werden. Auf dieser dürfen bspw. auch Gäste der An-
wohner parken. Es soll jedoch vermieden werden, dass Besucher der Seniorenresidenz 
im Amselweg parken.  

Herr Fritz stellt dar, dass das gesamte Straßenflurstück 15 m breit ist und damit genü-
gend Spielraum vorhanden ist um die bestehenden Bauminseln bzw. Baumgruppen in 
der Erschließungsplanung zu integrieren. 

Frau Bärmann ergänzt, dass bereits Gespräche mit Herrn Fritz zur Stellplatzsituation 
geführt wurden. Probleme wie bei der Seniorenresidenz sollen vermieden werden. So-
weit möglich soll der Bedarf der Klink auf dem eigenen Grundstück untergebracht wer-
den um ruhenden Verkehr auf dem Amselweg zu umgehen.  

Herr Fritz wünscht sich seinerseits den Anschluss der Kindernachsorgeklinik an den 
ÖPNV (Bus). Er ist der Meinung, dass dieses Angebot das Verkehrsaufkommen entlas-
ten würde. Auch die Seniorenresidenz würde davon profitieren, da diverse Fahrdienste 
entfallen könnten. 

Frau Stadeler weist darauf hin, dass dieses Thema bereits während der Bürgerver-
sammlung im Januar angesprochen wurde und das Interesse auf einen einzigen An-
wohner reduziert war. 

Bürger 2 möchte wissen, ob in der sich anschließenden 2,5-wöchigen Auslegung weite-
re Äußerungen und Stellungnahmen möglich sind. 
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Frau Stadeler bejaht dies.  

Frau Schwarz ergänzt, dass die Unterlagen während dieser Zeit auch im Internet ein-
sehbar sind. 

Bürger 2 möchte wissen, ob in den ausgelegten Unterlagen Dokumente enthalten sind 
die sich auf die Aussagen der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung (GL) und das 
Landschaftsschutzgebiet beziehen? 

Frau Schwarz informiert, dass die GL im Rahmen der Planungsanzeige die Vereinbar-
keit mit dem LEP B-B signalisiert hat. Die Rückmeldung ist sehr kurzfristig vor der Ver-
anstaltung eingegangen. Die Stadtverwaltung wird die eingegangenen Unterlagen zur 
Planungsanzeige im Rahmen der Auslegung ebenfalls in das Internet einstellen. Bzgl. 
der flächenschutzrechtlichen Zustimmung für das Landschaftsschutzgebiet wurde be-
reits im Jahr 2016 eine Voranfrage gestellt. Damals hat das Ministerium Nachforderun-
gen gestellt. U.a. sollte zur Waldqualität eine gutachterliche Einschätzung ausgearbeitet 
werden. Dieser Forderung kam Herr Fritz bisher nicht nach.  

Bürger 3 fragt nach Planungsalternativen. Sie möchte ebenfalls an die gültige Klarstel-
lungs- und Ergänzungsatzung „Jenseits des See“ erinnern. In dieser Satzung ist aus-
drücklich festgelegt, dass in Richtung Süden keine Bebauung möglich ist. Gegenüber 
dem Ministerium habe sich die Stadt durch die Satzung verpflichtet keine Baugenehmi-
gungen außerhalb der Grenzen der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung zu erteilen. 

Frau Bärmann weist darauf hin, dass dieses Thema bei der letzten Veranstaltung be-
reits besprochen wurde. Die Satzung regelt die Abgrenzung des Innenbereichs nach 
§ 34 BauGB vom Außenbereich nach § 35 BauGB. Mit dieser Satzung verpflichtet sich 
die Stadt nicht, dass in umliegenden Gebieten für einen langen Zeitraum nicht gebaut 
werden darf. Im Moment ist der Bereich, auf dem die Kindernachsorgeklinik entstehen 
soll, planungsrechtlich nicht bebaubar, da es sich um Außenbereich gem. § 35 BauGB 
handelt. Um an dieser Stelle Baurecht zu schaffen, werden die beiden Verfahren durch-
geführt. 

Bürger 3 versteht, dass sich die Stadt nicht für einen langen Zeitraum binden kann. In 
der Satzung wurde jedoch festgelegt, dass der Wald südlich des Amselweges zu erhal-
ten ist. Sie schlägt vor für den gesamten Bereich einen B-Plan aufzustellen, um den 
Grundstückseigentümern, hinsichtlich der Bebaubarkeit der einzelnen Grundstücke, 
entgegen zu kommen. Ihrer Meinung nach wäre die sinnvollste Lösung die Erschließung 
über das Turmgestell und die Überplanung der Ruine. So war es ursprünglich geplant 
um möglichst wenig Wald in Anspruch zu nehmen. Besonders die Anwohner am Am-
selweg werden durch die momentane Planung massiv belastet. Sie glaubt nicht, dass 
sich 60 Familien vier Wochen nur auf dem Gelände aufhalten werden. Auch der Zulie-
ferverkehr wird bei der Zufahrt vom Amselweg auf die Umgehungsstraße Schwierigkei-
ten haben. Die Fahrzeuge werden mit laufendem Motor den gesamten Amselweg zu-
rück stauen und die Anwohner werden erheblich mit Lärm und Abgasen belastet. Laut 
BauGB muss Sie das nicht hinnehmen, sofern es Alternativen zur Vermeidung gibt. Ihrer 
Meinung nach ist die Alternative das Turmgestell. 
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Frau Bärmann entgegnet, dass die alternative Zufahrt frühzeitig dem MLUL vorgetra-
gen wurde. Jedoch ist das Turmgestell, auch wenn es derzeit einigermaßen ausgebaut 
ist, keine öffentliche Straße. Grundlage für die GL ist der LEP B-B, in diesem ist festge-
halten, dass Vorhaben an einen bereits vorhandenen Siedlungskörper anschließen 
müssen, um den Naturraum nicht unnötig zu zerschneiden. Auch in vorherigen Entwür-
fen war die Ruine niemals Bestandteil der Bebauung. Um eine verkehrliche Abschät-
zung treffen zu können, müssen noch entsprechende Gutachten erarbeitet werden. Falls 
diese zum Ergebnis kommen, dass die prognostizierte Verkehrsbelastung zu hoch ist 
und keine Möglichkeiten der Überwindung bestehen kann das ein Grund sein ein sol-
ches Vorhaben nicht weiter zu verfolgen. Sie geht zum momentanen Planungsstand 
allerdings nicht davon aus. 

Bürger 3 ist der Meinung, dass keine „Vorbescheide“ des Umweltministeriums existie-
ren. Sie hat selbst eine Anfrage an das Umweltministerium gerichtet. Ihr wurde bestätigt, 
dass mehrere Voranfragen durch die Stadt Strausberg gestellt worden sind und seitens 
des Ministeriums Unterlagen nachgefordert wurden, die von der Stadt nicht beigebracht 
wurden. Diese Vorgänge wurden durch das Umweltministerium geschlossen. Aktuell 
besteht daher keine Aussage des Ministeriums, welche die Erschließung über den Am-
selweg fordert.  

Frau Bärmann bestätigt, dass es derzeit kein Verfahren für die Voranfrage zur flächen-
schutzrechtlichen Genehmigung gibt. Im Jahr 2013 wurde der erste Aufstellungsbe-
schluss für das Verfahren gefasst, im Zuge dessen wurden die ersten Unterlagen erar-
beitet und beim MLUL eingereicht. Bereits damals stellte das MLUL Nachforderungen. 
Da es seitens der Kindernachsorgeklinik keinen Investor gab, konnten auch keine weite-
ren Unterlagen erarbeitet und eingereicht werden. Das Verfahren wurde daraufhin ein-
gestellt. Da das Verfahren jetzt neu angestoßen werden soll, hat sich die Stadt frühzeitig 
mit dem Ministerium in Verbindung gesetzt um Planungsalternativen vorzufühlen. Die 
Stadt war letztendlich selbst erstaunt, dass das Ministerium die Erschließung über das 
Turmgestell als nicht genehmigungsfähig eingeschätzt hat. Sie weist darauf hin, dass 
mit dem Aufstellungsbeschluss das Bauleitplanverfahren einschließlich der Voranfrage 
eröffnet wird und die frühzeitige Behördenbeteiligung zeitnah folgen soll. 

Bürger 4 knüpft an die Aussage des Ministeriums an. Für ihn ist der Anschluss an den 
Siedlungsbereich ein dehnbarer Begriff. Er hat das Gebiet mit anderen Anwohnern be-
sichtigt. Der Straßenbau ist in beiden Fällen erforderlich, egal ob die Erschließung über 
den Amselweg oder das Turmgestell erfolgt. Er bittet darum, dass die Planungsalternati-
ve über das Turmgestell nicht aus den Augen verloren wird. Diese Alternative würde die 
Bedenken der Bürger bzgl. der Verkehrsbelastung reduzieren. 

Frau Schwarz bezieht sich auf Seite 18 der Präsentation. Die drei genannten Punkte 
stehen der Planungsalternative entgegen. Der Landesentwicklungsplan Berlin-
Brandenburg trifft dbzgl. klare Vorgaben, auf die auch in der Planungsanzeige verwie-
sen wird. Das MLUL informiert ebenfalls darüber, dass keine Zustimmung zum LSG in 
Aussicht gestellt werden kann, sofern die Erschließung über das Turmgestell erfolgt. 
Zudem ist das Turmgestell keine öffentliche gewidmete Straße. 
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Bürger 5 bezieht sich auf die private Verkehrsfläche in der Planzeichnung. Er möchte 
eine Erläuterung, wie die Fläche bis zum Seeufer zu verstehen ist. 

Frau Bärmann erklärt, dass die Zugänglichkeit zum See auch zukünftig erhalten bleiben 
soll. Die Planung sieht derzeit den Ausbau des Amselwegs bis zur Einfahrt der Kinder-
nachsorgeklinik als öffentliche Straßenverkehrsfläche vor. Dieser Bereich wird durch 
den Investor ausgebaut. Der sich anschließende Bereich von der Einfahrt der Kinder-
nachsorgeklinik bis zum See soll für PKWs nicht befahrbar sein und als Verkehrsfläche 
mit besonderer Zweckbestimmung festgesetzt werden. Sie wird sich durch die Gestal-
tung von der öffentlichen Straßenverkehrsfläche abheben. 

Bürger 5 bezieht sich auf die Bürgerversammlung am 17.01.2017. In dieser hatte Frau 
Stadeler zugesichert die Planungsalternative in der Verwaltung weiterzuleiten. Wieder 
steht die Erschließung über den Amselweg, als einzige Möglichkeit, im Fokus. Er 
wünscht sich, dass die Verwaltung die Einwende der Bürger hört und gemeinsam für die 
Erschließung über das Turmgestell kämpft. Er mahnt an, dass Seitens der Verwaltung 
keine Kontrollen verfolgen. Seit ca. einem Jahr wäre der einzige Hydrant im Wohngebiet 
mit einem Erdhaufen zugeschüttet. Bürger 5 begrüßt die Einrichtung einer Busverbin-
dung, ist jedoch der Meinung, dass sie nicht lange in Betrieb sein würde. Er fragt Herrn 
Fritz, wie er die Erschließung über das Turmgestell einschätzt. 

Herr Fritz erläutert, dass diese Diskussion abgeschlossen sei. Seitens der Stadt und 
durch die Behörden wurde ihm das so signalisiert. In diesem Fall sind ihm die Hände 
gebunden. Er kann die Beweggründe des Ministeriums und der Stadt nachvollziehen. Er 
nimmt Bezug auf den Erhalt der Waldkante am Amselweg, um beidseitigen Sichtschutz 
zu garantieren und trotzdem den Erfordernissen der GL nachzukommen. 

Bürger 5 fragt nach der Verkehrsbelastung der Klinik. 

Frau Stadeler wiederholt, dass es notwendig ist die Planung an die bestehende Bebau-
ung anzuschließen. Bereits im Jahr 2012 hat die GL diesbezüglich Stellung genommen, 
das es bei einer Bebauung mit einem Solitär Probleme mit der Vereinbarkeit gibt. Die 
Stadt hat das Vorhaben damals nicht weiter verfolgt, da die Finanzierung nicht gesichert 
war. 

Bürger 5 bittet darum, dass Abrücken der Planung vom Amselweg mit dem Ministerium 
zu besprechen. Er favorisiert einen größeren Waldpuffer zwischen Amselweg und der 
Klinik. Die Waldgröße würde gleich bleiben, nur die Verteilung des Waldes würde sich 
ändern. 

Frau Bärmann bestätigt, dass der Anschluss an den Siedlungsbereich auch aus städ-
tebaulicher Sicht bevorzugt wird. Der Eingriff in Natur und Landschaft wirkt sich dadurch 
wesentlich geringer aus. Im Gegensatz zum südlichen Bereich, der Bestandteil einer 
größeren Waldfläche ist, würde bei abrücken der Planung vom Amselweg der entste-
hende Waldstreifen nicht mehr als Wald angesehen werden. Dies wurde durch die unte-
re Forstbehörde bestätigt. Negative Auswirkungen auf die Beurteilung des LSG sind 
ebenfalls absehbar. 
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Sie bestätigt die Aussage der Bürgermeisterin dahingehend, dass alle heute genannten 
Punkte in der Planung Beachtung finden werden und ggf. beim Ministerium eingebracht 
werden. Eine grundlegende Entwurfsänderung wird es allerdings nicht geben. Der Auf-
stellungsbeschluss wurde, auf Grundlage des Entwurfs, von der Stadtverordnetenver-
sammlung beschlossen. Bei Änderungen am Entwurf, welche sich durch die Trägerbe-
teiligung ergeben können, werden entsprechende Maßnahmen ergriffen (z.B. Lärm-
schutz). Möglichkeiten die sich auf dem Grundstück ergeben (z.B. Stellplätze) werden 
ebenfalls ausgenutzt. Die Stadt wird aber keinen Entwurf einreichen, der nicht Geneh-
migungsfähig ist. 

Bürger 5 weist darauf hin, dass bei der Stellplatzberechnung für die Kindernachsorge-
klinik nicht von der Stellplatzsatzung der Stadt ausgegangen werden dürfe, da durch die 
reine Vorhabenbeschreibung kaum Stellplätze benötigt werden und es durch das Drei-
Schicht-System während des Schichtwechsels zum doppelten Stellplatzbedarf kommt. 

Frau Bärmann verweist auf die Stellplatzsatzung der Stadt als anwendbares Recht. 
Diese Zahl muss der Investor in jedem Fall nachweisen. Herr Fritz wird seinen Stell-
platzbedarf auf Grundlage der Satzung auf seinem Grundstück nachweisen. Wenn der 
Stellplatzbedarf nicht ausreichend erscheint, muss die Satzung geändert werden. Die 
Stellplatzsatzung benötigt aber eine rechtssichere Beurteilungsgrundlage, dafür gibt es 
entsprechende Urteile.  

Bürger 6 möchte wissen von wem die umweltbezogenen Belange geprüft wurden und 
ob dazu Unterlagen existieren. 

Herr Bach antwortet, dass es sich dabei um zwei Gutachten (Brutvogelkartierung, Fle-
dermausgutachten) handelt, welche durch das Fachbüro Alnus erarbeitet wurden. Das 
Büro steht in Kooperation mit dem Büro Planland, welches den Umweltbericht erarbeitet. 

Frau Bärmann ergänzt, dass die Gutachten im Rahmen der Auslegung auch in der 
Stadtverwaltung eingesehen werden können und in das Internet eingestellt werden. 

Bürger 6 fragt warum es nicht möglich sei in der Stellplatzsatzung mehr Stellplätze aus-
zuweisen. 

Frau Bärmann erklärt, dass die Stellplatzsatzung der Stadt das letzte Mal vor einiger 
Zeit überarbeitet wurde. In der Satzung haben die Stadtverordneten beschlossen wie 
viele Stellplätze für einzelne Nutzungen notwendig sind. 

Bürger 6 vertritt die Meinung, dass die Stellplatzsatzung bisher nicht optimal geändert 
wurde, wenn weiterhin Defizite bestehen. 

Frau Bärmann verweist darauf, dass die Auffassung von notwendigem Stellplatzbedarf 
auseinander gehen. Die Stellplatzsatzung wurde das letze Mal für den Bereich Betreu-
tes Wohnen geändert. Früher musste pro 5 – 7 Wohnungen nur 1 Stellplatz nachgewie-
sen werden, heute sind es mind. 3 Stellplätze, da die Mobilität im hohen Alter erhalten 
bleibt. Natürlich sei es möglich Satzungen zu ändern. Ein hin und her müsse aber ver-
mieden werden und die entsprechenden Rechtsgrundlagen Beachtung finden. 
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Frau Stadeler verweist darauf, dass der Stellplatznachweis im Laufe des Verfahrens 
erfolgt. Herr Fritz hat in diesem Fall seine Bereitschaft signalisiert ein gutes Angebot 
schaffen zu wollen. 

Bürger 7 stellt die Frage, welcher Interpretationsspielraum für die Aussagen der GL be-
steht. Welche Möglichkeiten haben Stadt und Investor, um diesbezüglich eine klare 
Aussage zu erhalten? Wenn diese Aussage abschließend von der GL getätigt wurde, 
bittet er darum die Diskussion abzuschließen. 

Frau Stadeler informiert, dass die Antwort der GL aus der Planungsanzeige im Internet 
zur Verfügung gestellt wird. 

Bürger 3 geht darauf ein, dass heute als auch bei der Veranstaltung am 17.01.217 be-
tont wurde, dass es sich bisher um die ersten Schritte handeln würde. Entwurfsände-
rungen wären im weiteren Verfahren noch möglich. Andererseits wurde der Kaufvertrag 
bereits unterzeichnet. In diesem ist die Erschließung klar über den Amselweg geregelt, 
das heißt die Stadt hat sich damit absolut festgelegt und Diskussionen dbzgl. sind nicht 
mehr möglich. Hinzu kommt, dass der Amselweg Mitte Dezember bereits vermessen 
wurde. Damals gab es noch nicht einmal den Aufstellungsbeschluss. Die Stadt ist ei-
gentlich nicht flexibel. Sie sagen zwar heute wieder, es wäre erst der Aufstellungsbe-
schluss und es müssen noch Untersuchungen durchgeführt werden, aber sie wissen 
bereits wie es werden wird. 

Herr Fritz entgegnet, dass das Vorhaben bereits seit fünf oder sechs Jahren an dieser 
Stelle diskutiert wird. 

Bürger 3 erwidert, dass die Erschließung über den Amselweg neu wäre. 

Herr Fritz antwortet, dass eine andere Erschließungsvariante nicht möglich wäre und er 
sich den Ämtern mit Ihren Forderungen fügt. 

Frau Bärmann stellt klar, dass die Erschließung über den Amselweg im weiteren Ver-
fahren geprüft werden wird. 

Frau Stadeler erinnert daran, dass das Turmgestell keine öffentlich gewidmete Straße 
sondern ein Waldweg ist und daher nicht für die Erschließung der Klinik zur Verfügung 
steht. Sie fasst die Themen der bisherigen Veranstaltung zusammen. Seitens der Teil-
nehmer bestehen im wesentlichen Konflikte mit der Erschließung über den Amselweg 
und Probleme mit dem Stellplatznachweis. 

Bürger 2 hat nach der Veranstaltung am 17.01.2017 ebenfalls Kontakt zur GL und zum 
MLUL aufgenommen. Seinem Eindruck nach verfolgt die GL zum einen das Ziel das 
Land nicht zu zergliedern. Seinem Eindruck nach kommt es der GL dabei nicht auf 20 m 
oder 30 m Wald an. Zum anderen ist der GL die Erschließung nicht wesentlich. Er ap-
pelliert an die Stadt, die von ihm vorgeschlagene Alternative mit Erschließung über das 
Turmgestell ggü. der GL stärker zu vertreten und den Spielraum der Behörde auszulo-
ten. Er möchte wissen, ob sein Alternativvorschlag mit in die Abwägung eingestellt wird. 

Frau Schwarz bestätigt, dass ein gemeinsames Gespräch mit der GL und dem MLUL 
Sinn machen kann, um die Maximalvariante auszuloten. Zum jetzigen Zeitpunkt können 
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dazu noch keine Aussagen getroffen werden, da die frühzeitige Behördenbeteiligung 
noch nicht durchgeführt wurde und diesbezüglich noch keine Stellungnahmen vorliegen. 

Für Bürger 2 ist die entscheidende Frage, ob die Stadt überhaupt zu so einem Ge-
spräch bereit ist? 

Frau Schwarz verweist auf die Abwägung und das BauGB. Im Rahmen der Abwägung 
müssen die Belange gegeneinander und untereinander gerecht abgewogen werden. Die 
Planungsalternative wird daher eine Rolle spielen. 

Bürger 8 fragt, welche Erschließung die Stadt bevorzugt? Er ist der Meinung, dass viele 
Probleme mit der Erschließung über das Turmgestell nicht vorhanden wären. Auch die 
Entfernung der Klinik zur Umgehungsstraße wäre viel größer. Dadurch wäre es ruhiger 
und mehr Wald vorhanden. 

Frau Bärmann antwortet, dass die Stadt die Erschließung über den Amselweg möchte. 
Daher wurde der Aufstellungsbeschluss auch so gefasst. Die Stadt bevorzugt das, was 
aus städtebaulicher Sicht richtig ist, nämlich die Anbindung an den vorhandenen Sied-
lungskörper und die Erschließung über den Amselweg. Bzgl. der heute abgegeben Stel-
lungnahmen sichert sie die Aufnahme in die Abwägung zu. 

Bürger 8 fragt, wie der Baustellenverkehr ablaufen wird. Auch hier wäre das Turmge-
stell vorzuziehen. Er stellt noch einmal heraus, dass die Anwohner keine neue Straße 
benötigen. Die vorhandene sei ausreichend. 

Frau Bärmann informiert darüber, dass zum derzeitigen Zeitpunkt keine Aussagen zur 
Einrichtung der Baustelle getroffen werden können, da es dbzgl. noch keine Gespräche 
mit Herrn Fritz gegeben hat. Sie weist darauf hin, dass sich der Verkehr mit der Errich-
tung der Kindernachsorgeklinik erhöhen wird. Die Befürchtungen der Anwohner werden 
aber bei weitem nicht in der Form eintreffen. Die gesamte Stadt entwickelt sich und dies 
muss von den Bewohnern auch hingenommen werden. 

Das Plenum weist darauf hin, dass es gar nicht gegen die Entwicklung an sich ist son-
dern fordert, dass die Planungsalternative geprüft wird. Im Planverfahren müssen 
schließlich alle Interessen berücksichtigt werden. 

Herr Fritz weist darauf hin, dass das Projekt ein Investitionsvolumen von 20 Mio. € be-
sitzt und es sich um ein Non-Profit-Projekt handelt. Er möchte eine Zusage, vorbehalt-
lich der Zustimmung der Stadt machen, dass der gesamte Baustellenverkehr über das 
Turmgestell geleitet werden soll. Vorbereitende Maßnahmen, Abholzung und Auffors-
tung werden von ihm übernommen. 

Bürger 6 wirft ein, dass bei Baustellenverkehr über das Turmgestell auch direkt die ge-
samte Erschließung über das Turmgestell erfolgen könne. 

Frau Stadeler fasst die heutige Veranstaltung folgendermaßen zusammen. Die großen 
Themen waren: 

- Stellplatznachweis 

- Erschließung Turmgestell / Amselweg 
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- Nutzung Turmgestell für den Baustellenverkehr 

- Kontakt mit dem Ministerium und GL 

Diese Themen werden im Planverfahren weiter bearbeitet. 

Frau Stadeler erkundigt sich nach weiteren Fragen, die über die bisherigen Themen 
hinausgehen. 

Bürger 5 möchte wissen mit welcher Bauzeit gerechnet werden kann. 

Herr Fritz geht von einer reinen Bauzeit von zehn bis zwölf Monaten aus. Das Ge-
räuschstarke Volumen umfasst ca. vier bis fünf Monate. Danach folgt der Innenausbau. 

Bürger 4 möchte wissen, ob der Klinikbetrieb in Wandlitz aufrechterhalten werden kann 
bis der Standort in Strausberg fertiggestellt ist. 

Frau Bandholz führt aus, das der Klinik zum 31.12.2018 gekündigt wurde. Seitens des 
Eigentümers besteht keine Gesprächsbereitschaft die Verträge zu verlängern. Es be-
steht sehr großer Handlungsdruck, da es finanziell nicht möglich ist den Klinikbetrieb 
zwischenzeitlich an einen anderen Standort auszulagern. 

Bürger 9 möchte darauf aufmerksam machen, dass man pro Familie mit zwei PKW 
rechnen muss, da in der Regel die Mütter die Kinder begleiten und die Väter am Wo-
chenende oder in ein paar Urlaubstagen dazu kommen. Sie möchte, dass dieser Punkt 
frühzeitig im Verfahren beachtet wird. Weiterhin führt sie an, dass der angrenzende 
Wald sehr dicht ist und daher Investitionen geplant werden müssen, um den Wald be-
gehbar zu machen. Insbesondere den gesunden Geschwisterkindern sollte diese Frei-
zeitmöglichkeit zugänglich gemacht werden. Sie bittet um Berücksichtigung in der Mit-
telplanung. 

Frau Stadeler stimmt der Notwendigkeit der Reaktivierung bestehender Waldwege zu. 
In der Vergangenheit gab es mehr Wald- und Wanderwege, welche durch mangelnde 
Nutzung zugewachsen sind. Ggf. kann der Stadtforst unterstützend tätig werden. 

 

 

29.06.2017 
Antje Schwarz 

 

Anlagen:  
Anlage 1 – Teilnehmerliste2 
Anlage 2 – Präsentation 

  

                                            
2 Aus Datenschutzgründen nicht Bestandteil der Veröffentlichung 


