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B =  Begründung ändern oder ergänzen 
H =  Handlungsbedarf außerhalb des Planwerks 
K =  Keine Abwägung erforderlich 
N =  Nicht übernehmen, da andere Belange überwiegen 
P = Änderung oder Ergänzung der Planzeichnung 
T =  Textliche Festsetzung/Hinweise ändern 
U =  Umweltbericht ändern oder ergänzen 
V =  Vorschlag bereits im Plan berücksichtigt 
Z =  Zurückweisung einer Argumentation 
 

Stellungnahmen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 

- Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB - 

Informationsveranstaltung: 21.02.2017 

Beginn öffentliche Auslegung: 22.02.2017 

Ende öffentliche Auslegung: 10.03.2017 

 
 
 
 
 

 
Hinweis: Die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit häufig vorgetragen Belange wurden in Sachpunkten zusammengefasst und gebündelt abgewo-
gen. Die Abwägung zu den in der Abwägungstabelle eingetragenen Sachpunkten ist der der Anlage 1 „Sachpunktetabelle“, die zu dieser Abwägungstabelle gehört, zu 
entnehmen.  
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Lfd. 
Nr. 

Inhalt der Anregungen  Abwägungsvorschlag: Ver-
merk 

Öffentlichkeit 

B 1 Öffentlichkeit 1 

Stellungnahme vom 21.02.2017 

 

B 1.1 Dem Bauvorhaben stimme ich zu und unterstütze alle sachlichen Argumente. 

Den von einigen Bürgern im Schreiben vom 03./18.01.2017 an die SVV der Stadt 
Strausberg vorgebrachten Argumenten, die zum Teil realitätsfremd, unrealistisch 
sowie tendenziös sind und eine Ablehnung des Klinikbaues nicht ausschließen, 
schließe ich mich nicht an. 

 Zustimmung. Keine Abwägung erforderlich. K 

B 1.2 1. Folgendes gebe ich zu bedenken: 

Es sollte jedoch noch mal nach ökonomischen und ökologischen Gesichtspunk-
ten geprüft werden, ob bereits bestehende versiegelte Flächen (nach Abriss: das 
ehemalige Kinderferienlager) genutzt werden können. Damit wäre auch der Be-
standsschutz für die Bebauung der Uferschutzzone nutzbar. 

 Abwägung siehe Sachpunkt „Standortwahl“ der Sachpunkte-
tabelle (Anlage 1 zur Abwägungstabelle). 

Dazu wird Folgendes ergänzt: 

Auf einen Bestandsschutz der ehemaligen Nutzung (Kinder-
ferienlager) kann für das Planvorhaben nicht mehr zurückge-
griffen werden. Aufgrund der baulichen Situation (Ruine) und 
ihrer Dauer muss davon ausgegangen werden, dass der 
Bestandschutz bereits erloschen ist. In jedem Fall aber führt 
ein Abriss von Gebäuden zwangsläufig zum Erlöschen des 
Bestandsschutzes. Dies gilt auch, wenn das Gebäude von 
dem Eigentümer beseitigt wird, um an seiner Stelle einen 
Ersatzbau zu errichten (BVerwG Urt. v. 16.2.1973 – 4 C 
61.70; Urt. v. 18.10.1974 – 4 C 75.71; Urt. v. 13.3.1981 – 4 C 
2.78). 

B 

 

 

Z 

B 1.3 2. Aus den Erfahrungen bei der Nutzung der Seniorenresidenz ergibt sich folgen-
de Forderung: 

- die Schaffung von ausreichend Parkplätzen hat nicht nach Stellplatzsatzung 
sondern nach objektiven Bedarf zu erfolgen (je Patientenzimmer 1 x; für 80 
% der Beschäftigten je 1 x; zusätzlich für Besucher und ambulanter Behand-
lungen mind. 15 Stellplätze). 

 Der Hinweis wird dankend zur Kenntnis genommen. Abwä-
gung siehe Sachpunkt „Stellplätze“ der Sachpunktetabelle 
(Anlage 1 zur Abwägungstabelle). 

Hinweis: Der Nachweis von Stellplätzen richtet sich grund-
sätzlich nach den Vorgaben der städtischen Satzung. Die 
Stadt Strausberg kann keine Schaffung von zusätzlichen 
Stellplätzen verlangen. Dies widerspräche dem Gleichbe-
handlungsgrundsatz und stünde im Widerspruch zur Sat-

B 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=200&d=1973-02-16&az=4C6170&ge=BVERWG
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=200&d=1973-02-16&az=4C6170&ge=BVERWG
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=200&d=1974-10-18&az=4C7571
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=200&d=1981-03-13&az=4C278
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=200&d=1981-03-13&az=4C278
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zung. Im eigenen Interesse eines funktionierenden Betriebs 
kann davon ausgegangen werden, dass der Vorhabenträger 
ausreichend Stellplatzflächen auf seinem Grundstück vorse-
hen wird. 

B 1.4 - im Bereich der Klinik ist ausreichend Verkehrsfläche für den LKW - Waren-
transport zu schaffen, damit ein unnötiges rangieren außerhalb der Klinik 
vermieden wird. 

 Die Verkehrsfläche auf dem Klinikgelände wird nach den 
Planungen des Vorhabenträgers ausreichend groß dimensi-
oniert, sodass Wendemöglichkeiten auch für größere Fahr-
zeuge vorhanden sind. Ausführungen dazu werden in die 
Begründung mit aufgenommen. 

B 

B 1.5 - erfolgt die Erschließung über den auszubauenden Amselweg, so sollten die 
vorhandenen Bauminseln vor den Grundstücken erhalten bleiben und der 
Straßenverlauf dem vorhandenen Verlauf angepasst werden und so gestal-
tet sein, dass ein Parken auf/am Amselweg nicht möglich ist. 

 Die Einteilung und bauliche Ausgestaltung der Straßenver-
kehrsfläche ist nicht Gegenstand der vorliegenden Bebau-
ungsplanung.  

Um dem Wunsch “Erhaltung der Bauminseln“ entgegen zu 
kommen und um die Belastung der Anwohner so gering wie 
möglich zu halten, soll die zu errichtende Fahrbahn gem. 
dem aktuellen Entwurf des Erschließungsplaners so ver-
schwenkt werden, dass die Fahrbahn einen größeren Ab-
stand zur Wohnbebauung einhalten kann. Der Gehweg hin-
gegen soll nah an der Wohnbebauung entlang geführt wer-
den. In den Zwischenräumen sollen vorhandene Bauminseln 
entweder erhalten, oder - falls dies nicht möglich bzw. sinn-
voll ist - neu angelegt werden. Dies wird in der Begründung 
dargestellt. 

Regelungen zu Parkverboten obliegen der Stadt und können 
bedarfsgerecht bei Umsetzung der Planung vorgesehen 
werden.  

B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H 

B 1.6 - durch entsprechende verkehrsorganisatorische Regelungen ist zu verhin-
dern, dass die Bewohner durch Besucher- und Gästeverkehr im bestehen-
den Wohngebiet belastet werden. 

 Verkehrsorganisatorische Regelungen sind nicht Gegen-
stand der Bauleitplanung. Da die Zufahrt zum Klinikareal am 
nordwestlichen Bereich des privaten Grundstücks vorgese-
hen ist, wird der Zufahrtsverkehr schnellstmöglich und auf 
kürzestem Wege in das Gelände geführt. Unnötigen Verkeh-
ren im Wohngebiet wird damit sinnvoll vorgebeugt.  

K 

B 1.7 Das Parken im Bereich des Amselweges und des Drosselweges ist unter Mitwir-  Regelungen zum Parken auf dem Amsel- und Drosselweg K 
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kung der Bürger eindeutig neu zu regeln und darf nur an den vorgesehenen Stel-
len erfolgen. Die Einhaltung ist permanent zu kontrollieren. 

sind nicht Gegenstand des vorliegenden Bauleitplanverfah-
rens; diese können für den öffentlichen Straßenraum be-
darfsgerecht bei Umsetzung der Planung durch die Stadt 
vorgesehen werden. Keine Abwägung erforderlich.  

B 1 Öffentlichkeit 1 

Stellungnahme vom 14.02.2018 

 

B 1.8 Bezug nehmend auf unser Gespräch zum Bau der Kindemachsorgeklinik möchte 
ich noch einmal Pkt 2. meines Schreibens vom 21.02.2017 in Erinnerung bringen 

- Anzahl Parkplätze 

 Zur Abwägung siehe lfd. Nr. B 1.3. -- 

B 1.9 - verkehrsorganisatorische Regelungen  Zur Abwägung siehe lfd. Nr. B 1.6. -- 

B 1.10 Weiterhin gebe ich zu bedenken, sollte die Forderung „Zufahrt Turmgestell“ zum 
Tragen kommen, sehe ich für die Einrichtung einer Bus-Haltestelle Probleme. 

Diese sollte m.E. für die Bewohner der Senioren Residenz, die Patienten und 
Mitarbeiter der Nachsorgeklinik sowie für die Bewohner des OT "Jenseits ... ) gut 
und sicher erreichbar sein. 

"Das ist m.E. nur im Bereich Amselweg/ Waldstr. gegeben." 

 Der Hinweis wird dankend und mit Zustimmung zur Kenntnis 
genommen. Der Vorhabenträger bemüht sich derzeit um die 
Errichtung einer Bushaltestelle für die Ortslage Jenseits des 
Sees. Die Verortung des Haltepunktes muss außerhalb des 
B-Planverfahrens geklärt werden. Die Bauleitplanung sieht 
die Anbindung des Plangebietes über den Amselweg vor; die 
Erschließung über das Turmgestell wird nicht angestrebt und 
planungsrechtlich nicht vorbereitet. 

H 

B 1.11 Weiterhin füge ich ein Schreiben an die Telekom zur Kenntnisnahme bei. Mög-
licherweise sind durch Sie bereits entsprechende Maßnahmen eingeleitet wur-
den. Ist das bisher nicht geschehen bitte ich um Unterstützung. 

 Das Schreiben wird dankend zur Kenntnis genommen und 
an den Vorhabenträger weitergeleitet. 

H 

B 1.12 Anlage: Schreiben des Einwenders an die Telekom Deutschland GmbH vom 
14.02.2018 mit folgendem Inhalt: 

Im Bereich Jenseits des Sees in 15344 Strausberg ist der Bau einer Kindernach-
sorgeklinik mit Baubeginn August/September 2018 geplant.  

Die erforderlichen Erschließungsarbeiten sollen über den Amsel- und Drosselweg 
erfolgen. In diesem Bereich verläuft eine ca. 200m lange Luftleitung zur Versor-
gung Ihrer Kunden. Diese war in den letzten Monaten verstärkt störanfällig. 

Ich bitte Sie die Erdverlegung dieses letzten überirdischen Abschnitts im Rahmen 
der Erschließungsarbeiten für die o.g. Klinik zu prüfen um damit die Übertra-
gungssicherheit für die betroffenen Kunden zu erhöhen. 

 Das Schreiben wird an den Vorhabenträger weitergeleitet. Im 
Rahmen des grundhaften Ausbaus des Amselwegs ist die 
Verlegung von Medien zur Erschließung der Wohn- und der 
Neubebauung zu beachten. 

H 
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B 2 Öffentlichkeit 2 

Stellungnahme vom 22.02.2017 

 

B 2.1 Nachfolgend meine Äußerungen zu den Erläuterungen und den ausliegenden 
Entwurfsplanungen zu o.g. Betreff: 

a. Grundsätzliche Bemerkung 

Bei dem hier vorliegenden vorhaben bezogenen Bebauungsplan mit vorgeschal-
teter Flächennutzungsplanänderung handelt es sich um eine Bauleitplanung im 
Landschaftsschutzgebiet. Für derartige Vorhaben ist ein gesondertes Zustim-
mungsverfahren beim MLUL durchzuführen. In den Hinweisen des MLUL zu die-
sem Zustimmungsverfahren sind klare Voraussetzungen für eine Zustimmung 
beschrieben. So muss sich die Bauleitplanung u.a. aus einem städtebaulichen 
Gesamtkonzept (z.B. INSEK) ableiten lassen. Das aktuelle INSEK - Strausberg 
2020 läßt eine diesbezügliche Ableitung vermissen. Da auch in den aktuellen 
Dokumenten der Regionalen Planungsstelle Oderland-Spree dazu nichts auffind-
bar war, meine Frage: 

Auf welcher Grundlage wird die im Betreff genannte Bauleitplanung im Land-
schaftsschutzgebiet abgeleitet? 

 Abwägung siehe Sachpunkt „Lage im LSG“ der Sachpunkte-
tabelle (Anlage 1 zur Abwägungstabelle). 

B 

 

B 2.2 Die im Zustimmungsverfahren geforderte Mindestanforderung einer Be-
standsanalyse sowie einer Prognose zum Bedarf ist momentan ebenso schwer 
darstellbar. Während die vier anderen vergleichbaren Einrichtungen hohe Auslas-
tungen bis Vollbelegung verzeichnen, weist die Brandenburgklinik 2016 nur eine 
Auslastung von 60% (d.h. knapp 17 Patienten im Durchschnitt und dabei nahezu 
keinen Krebspatienten) gegenüber einer geplanten Kapazität von 60 Patienten 
(mehr als das 3-Fache) aus. 

Meine Fragen: 

Warum wird in dieser Größe geplant? 

Warum verfolgt man nicht ein mehrstufiges Ausbaukonzept? 

 Die Bedenken des Einwenders können wie folgt entkräftet 
werden; eine Anpassung der Bauleitplanung ist nicht erfor-
derlich. 

Nach Angaben der Geschäftsführung der Klinik sind die ge-
nannten Zahlen zur Auslastung der Klinik in Bernau nicht 
aktuell. Es stimmt, dass die Klinik in der Vergangenheit zeit-
weise nicht ausgelastet war. Mittlerweile ist die Klinik aber 
seit Monaten ausgebucht und voll belegt. Der Klinikstandort 
in Bernau hat momentan Kapazitäten für 25 Primärpatienten 
plus deren Familien. In Strausberg sollen insgesamt 60 
Apartments vorgesehen werden. 

Der Grund für die höhere Bettenzahl in Strausberg ist u.a., 
dass eine kleinere Einheit nicht wirtschaftlich betrieben wer-
den kann. Bei der Kindernachsorgeklinik Berlin-Brandenburg 
gGmbH handelt es sich im Übrigen um eine gemeinnützige 
Einrichtung, deren Ziel nicht Gewinnmaximierung ist. 

K 
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Die Auslastung der Klinik selbst ist nicht Gegenstand der 
Bauleitplanung; allein grundsätzliche Bedenken im Hinblick 
auf die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit des 
Vorhabenträgers sowie die Durchführbarkeit des Vorhabens 
würden dazu führen, dass die Anforderungen an die Aufstel-
lung eines vorhabenbezogenen B-Plans nach § 12 BauGB 
nicht erfüllt wären. Das ist hier doch zweifelsfrei nicht der 
Fall. 

Nachweise über die finanzielle Eignung des Vorhabenträgers 
liegen der Stadtverwaltung vor. Wird das Vorhaben nicht 
innerhalb der vereinbarten Frist umgesetzt, so hat die Stadt 
zudem das Recht den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
aufzuheben. Baurecht würde dann nicht mehr bestehen. 
Neben dem Nachweise der finanziellen Leistungsfähigkeit 
des Vorhabenträgers und der rechtlichen Möglichkeit für die 
Planumsetzung bestehen auch keine Zweifel an der tatsäch-
lichen Durchführbarkeit des Vorhabens. Damit ist die Aufstel-
lung des Bebauungsplans Nr. 59/17 zulässig. 

B 2.3 b. 7. Änderung des Flächennutzungsplanes 

Die 7. Änderung des Flächennutzungsplanes sieht eine großflächige Umwand-
lung von Wald in Bauland einschließlich der Erschließung durch Umwandlung 
eines schmalen Waldweges in eine großzügige befestigte Straße mit einem er-
heblichen Versieglungseffekt vor. Der benachbarte Straussee wird fast aus-
schließlich durch direkten Niederschlag, die obere Grundwasserschicht sowie 
insbesondere durch die oberen Sickerwasserschichten gespeist. Unter dem Ein-
druck des akuten Pegelabfalls des Straussee stellen sich mir nachfolgende Fra-
gen: 

Gibt es zwischenzeitlich fortführend zur Vorstudie aus dem Jahr 2009 zu diesem 
Thema mittels einer detaillierten Ursachenanalyse mit dem empfohlenen Aufbau 
eines hydrologischen Modells belastbare Erkenntnisse zu den Ursachen des 
massiven Pegelabfalls? 

Kann man guten Gewissens garantieren, dass die geplante großflächige Bebau-
ung am vorgesehenen Standort keine weiteren negativen Auswirkungen auf den 
Pegel des Straussees haben wird? 

 Abwägung siehe Sachpunkt „Pegel Straussee“ der Sach-
punktetabelle (Anlage 1 zur Abwägungstabelle). 

B 
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Erst nach hinreichend belastbaren positiven Erkenntnissen bezüglich Frage 2 
sollte eine Freigabe der geplanten Flächennutzungsplanänderung erfolgen. 

B 2.4 c. Vorhaben bezogener Bebauungsplan 

Nach meinem Verständnis der betreffenden Gesetze, Verordnungen etc. sind 
auch bei einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit seinen bereits konkrete-
ren Festsetzungen zur Nutzung alle wesentlichen Hinweise aus der Beteiligung 
der Öffentlichkeit und der Behörden einschließlich konkreter Planungsalternati-
ven einem fairen Abwägungsverfahren zuzuführen. In der am 21.02.2017 stattge-
fundenen frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung wurde von der Investorenseite 
eine Planungsalternative bezüglich der Erschließung über das Turmgestell vor-
gestellt aber sofort mit schwammigen Begründungen wieder verworfen und damit 
dem Abwägungsverfahren entzogen. Abgesehen davon, dass es sich um eine 
unverschämte Kopie aus meinem Diskussionsbeitrag anlässlich der Bürgerinfor-
mationsveranstaltung mit der Bürgermeisterin am 17.01.2017 handelt, konnte die 
Darstellung zu diesem frühen Zeitpunkt niemals als fundierte Planungsalternative 
gewertet werden. Selbstverständlich habe ich nach ausgiebigen Studien der Ziele 
und Grundsätze des LEP B-B sowie Rücksprache bei den zuständigen Behörden 
versucht daraus eine verwertbare Planungsalternative zu entwickeln. In diesem 
Zusammenhang hatte ich mich auch um ein direktes Gespräch mit der Investo-
renseite bemüht, bin aber leider auf Desinteresse gestoßen. Ähnlich erging es 
nach meiner Kenntnis dem Bürger XXXXXXX, der ein ebensolches Gespräch mit 
der Stadtplanung führen wollte. Unter Berücksichtigung der bisherigen Verfah-
rensschritte, in denen insbesondere die verpflichtende Festsetzung zur Erschlie-
ßung über den Amselweg bereits im notariell beglaubigten privatrechtlichen 
Grundstückskaufvertrag einer Vorabbindung sehr nahe kommt, ist das Verhalten 
von Investor und Stadt zwar nachvollziehbar, jedoch nach meinem Rechtsver-
ständnis bezüglich eines fairen Abwägungsverfahrens eher schädlich. 

 Abwägung siehe Sachpunkte „Standortwahl“ und „Erschlie-
ßung“ der Sachpunktetabelle (Anlage 1 zur Abwägungstabel-
le). 

 

Anmerkung zur Regelung der Erschließung im bereits notari-
ell beurkundeten Kaufvertrag:  

Im Rahmen des Kaufvertrages musste eine Aussage zur 
Erschließung des Vorhabens getroffen werden. Sofern sich 
im Laufe der Bauleitplanung herausstellt, dass eine andere 
Erschließungsvariante erforderlich ist, so müsste und könnte 
der Kaufvertrag in diesem Punkt entweder geändert und / 
oder durch den Durchführungsvertrag zum vorhabenbezoge-
nen B-Plan Nr. 59/17 ergänzt werden. Die bereits geschlos-
senen Regelungen geben damit zwar eine Richtung vor, 
diese sind jedoch grundsätzlich nicht unveränderbar. 

B 

B 2.5 Dennoch schlage ich nachfolgende Planungsalternative für die Lage der Bebau-
ung, die Erschließung und die Bauweise vor: 

Der vorliegende Entwurf des Vorhabenträgers - siehe Abbildung 1, 

 Abwägung siehe Sachpunkte „Immissionsbelastung Anwoh-
ner“ und „Immissionsbelastung Klinik“ der Sachpunktetabelle 
(Anlage 1 zur Abwägungstabelle). 

 

Dazu wird Folgendes ergänzt: 

Wohngebiete gehören zu der Gebietskategorie mit den nied-
rigsten Immissionswerten, die angrenzende Ansiedlung einer 

B 
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zieht deutliche Negativwirkungen nach sich: 

• Erhöhte Lärm- und Abgasimmissionen in der angrenzenden Ortslage 

- während der Baufeldfreimachung und der Bauphase über den Amselweg 

- während des Klinikbetriebes durch hohes Verkehrsaufkommen durch 60 
Patientenfamilien, 67 Beschäftigte, Besucher, Ver- und Entsorgungsfahr-
zeuge (kein ÖPNV) 

• Hohe Lärmbelästigung für die Klinik durch Siedlungslärm wegen fehlendem 
natürlichen Lärmschutz. 

schutzbedürftigen Nutzung ist zulässig.  

 

B 2.6 • Mit der Erschließung über den Amselweg wird ein naturbelassener Wald-
weg mittels großflächiger Versieglung in eine befestigte Straße gewandelt, 
obwohl eine Erschließung über die bereits befestigte Straße am Turmgestell 
möglich ist. 

 Abwägung siehe Sachpunkt „Erschließung“ der Sachpunkte-
tabelle (Anlage 1 zur Abwägungstabelle). 

B 

B 2.7 • Der Amselweg befindet sich in der gesamten Länge der geplanten Klinikzu-  Abwägung siehe Sachpunkt „Erschließung“ der Sachpunkte- B 
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fahrt im Trinkwasserschutzgebiet. Wegen der zu erwartenden Auflagen der 
unteren Wasserbehörde wird sich sowohl der Bau der Straße (RiStWag) wie 
auch der Abwasserleitung (A TV -DVWK-A 142) deutlich verteuern. 

tabelle (Anlage 1 zur Abwägungstabelle).  

Dazu wird Folgendes ergänzt: 

Die Kosten für den grundhaften Ausbau des Amselwegs 
zwischen Landesstraße und Einmündung in das Klinikareal 
trägt der Vorhabenträger; dieser hat keine Vorbehalte wegen 
der Lage im Wasserschutzgebiet geäußert. 

In der Begründung wird auf diesen Sachverhalt eingegan-
gen. 

 

B 

B 2.8 • Die jetzt schon prekäre Parkplatzsituation in der Ortslage durch Fehlpla-
nungen bei der Seniorenresidenz und zunehmendem Badeverkehr im 
Sommer wegen des Ausfalls der Badeanstalt (Straussee-Pegel) sowie 
der für die geplante Sondernutzung nicht anwendbaren Stellplatzsatzung 
der Stadt Strausberg wird sich dramatisch verschärfen. 

 Abwägung siehe Sachpunkt „Stellplätze“ der Sachpunkteta-
belle (Anlage 1 zur Abwägungstabelle). 

Dazu wird Folgendes ergänzt:  

Für das Vorhaben werden die nach der Stellplatzsatzung 
erforderlichen Stellplätze im Plangebiet selbst untergebracht. 
Damit trägt das Vorhaben nicht zu einer Verschärfung der 
Stellplatzproblematik im Ortsteil bei; deren Lösung kann nicht 
im Rahmen der vorliegenden Bauleitplanung verlangt oder 
erreicht werden. 

B 

 

Z 

B 2.9 • Im § 34 BauGB heißt es u.a. 

(1) Innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile ist ein Vorhaben 
zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der 
Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die 
Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert 
ist. Die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse müs-
sen gewahrt bleiben; das Ortsbild darf nicht beeinträchtigt werden. 

Mit der geplanten Bebauung direkt am Amselweg wird die Klinik automa-
tisch in den im Zusammenhang bebauten Ortsteil Jenseits des Sees ein-
bezogen und unterliegt nach meinem Verständnis diesem Pararaphen. 
Die geplante 3- geschossige Staffelgeschossbauweise entspricht in kei-
ner Weise der Eigenart der näheren Umgebung und verändert das Orts-
bild massiv. 

 § 34 BauGB ist im vorliegenden Fall nicht anwendbar; das 
Vorhaben „Errichtung der Kindernachsorgeklinik“ bedarf der 
Aufstellung eines Bebauungsplans nach § 30 BauGB, da 
sich das vorgesehene Areal bislang im sogenannten Außen-
bereich nach § 35 BauGB befindet. Auch die Erschließung ist 
bislang nicht gesichert.  

Für die Kindernachsorgeklinik Strausberg wird daher ein 
vorhabenbezogener Bebauungsplan nach § 12 BauGB auf-
gestellt. Gem. § 30 Abs. 2 BauGB ist im Geltungsbereich 
eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans nach § 12 ist ein 
Vorhaben zulässig, wenn es dem Bebauungsplan nicht wi-
derspricht und die Erschließung gesichert ist.  

Z 

B 2.10 Deshalb schlage ich nachfolgende Planungsalternative für die Lage der Bebau-
ung, die Erschließung (siehe Abbildung 2) und Bauweise vor: 

 Dem Vorschlag wird nach Abwägung der betroffenen Belan-
ge nur teilweise gefolgt. Die Gebäudehöhe auf dem Klinikge-
lände wird weitestgehend auf max. 1 - 2 Geschosse be-

N 
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1. Die Bauweise wird auf 2-geschossige Normalgeschossbauweise geändert. grenzt. Für den Beherbergungsbereich wird die Höhe jedoch 
bis zu max. 3 Geschossen ermöglicht. Dies ist notwendig, 
um die wirtschaftlich erforderliche Bettenanzahl realisieren 
zu können.  

Die Festsetzung einer niedrigeren Geschosshöhe bei glei-
cher Bettenzahl würde zu einer räumlichen Ausdehnung des 
Gebäudekomplexes in die Fläche führen und hätte demnach 
durch den höheren Versiegelungsumfang einen größeren 
Eingriff in das Schutzgut Boden zur Folge. Im Sinne des 
Schutzgutes Fläche ist daher eine höhere bauliche Dichte 
anzustreben; dazu dient die räumlich begrenzte Zulässigkeit 
von bis zu drei Vollgeschossen.  

Durch die Festsetzung einer maximalen Gebäudehöhe in 
Ergänzung der Zahl der Vollgeschosse werden die Gebäude 
unter der bestehenden Baumkronenhöhe von ca. 15 m blei-
ben. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes wird damit 
weitgehend vermieden. In der Begründung wird auf die Fest-
setzungen zur Höhe baulicher Anlagen eingegangen. 

B 2.11 2. Die Bebauung rückt 25-30m nach Süden und es verbleibt beidseitig ein Wald-
streifen. 

 Abwägung siehe Sachpunkt „Standortwahl“ der Sachpunkte-
tabelle (Anlage 1 zur Abwägungstabelle). 

N 

B 2.12 3. Die Erschließung erfolgt einschließlich Bauphase über das Turmgestell.  Abwägung siehe  Sachpunkt „Erschließung“ der Sachpunkte-
tabelle (Anlage 1 zur Abwägungstabelle). 

N 
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B 2.13 

 

 Zur Abwägung des Alternativvorschlages siehe oben. -- 

B 2.14 Vorteile der vorgeschlagenen Planungsalternative: 

• Am Geltungsbereich der vorgesehenen Bebauungsplanung ändert sich 
nichts. 

• Das Bebauungskonzept kann weitestgehend erhalten bleiben. Die Ver-
ringerung der Kapazität durch die 2-geschossige Bauweise entspricht 
zwar immer noch nicht dem gegenwärtigen Bedarf läßt aber immer noch 
eine eher optimistische Verdopplung zu. 

• Im verbleibenden Waldstreifen entlang des Turmgestells sind für die Beher-
bergung zusätzliche Erweiterungsbauten im Sylt-Stil unproblematisch mög-
lich (siehe auch Stellungnahme zum FNP des Landkreises - Bauordnungs-
amt 2. Absatz). 

 Zur Abwägung der vorgeschlagenen Punkte siehe oben. -- 

B 2.15 • Die Erschließung erfolgt über das Turmgestell. Nach meinem Kenntnistand 
wurde die Strasse am Turmgestell bereits vor 1992 bis zum Trafo-Haus öf-
fentlich genutzt und gilt deshalb gemäß Widmungsfiktion als öffentliche 
Strasse. Selbst wenn etwas dagegen spricht, was sich meiner Kenntnis ent-
zieht, kann die Stadt als Eigentümerin eine nachträgliche Widmung unkom-
pliziert vornehmen. 

 Das Turmgestell ist keine gewidmete Straße. Dieser Sach-
verhalt ist jedoch nicht ausschlaggebend für die Entschei-
dung, den Amselweg als Erschließungsweg zu wählen. Zu 
den maßgeblichen Gründen über die Wahl des Erschlie-
ßungsweges siehe Sachpunkt „Erschließung“. 

N 
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B 2.16 • Die o.g. Negativwirkungen aus Lärm- und Abgasimmissionen werden deut-
lich minimiert  

 Siehe Sachpunkt „Immissionsbelastung Anwohner“ der 
Sachpunktetabelle (Anlage 1 zur Abwägungstabelle). 

Z 

B 2.17 • Die zusätzliche großflächige Versieglung des Amselweges entfällt und der 
Aufwand für die Zuwegung und Abwasserleitung über das Turmgestell wird 
deutlich geringer (kein Trinkwasserschutzgebiet). Der idyllische Amselweg 
bleibt erhalten. Dies entspricht der Intension des Grundsatzes der Raum-
ordnung aus §6 Abs.3 LEPro 2007 zur Sicherung siedlungsbezogener Frei-
räume für die Erholung. 

 Zur Abwägung siehe Sachpunkt „Erschließung“ der Sach-
punktetabelle (Anlage 1 zur Abwägungstabelle). 

N 

B 2.18 • Die Parkplatzthematik wird entspannt, da bereits jetzt das Turmgestell als 
Parkfläche ausgewiesen ist. 

 Siehe Sachpunkt „Stellplätze“ der Sachpunktetabelle (Anlage 
1 zur Abwägungstabelle). 

Mit der Erschließung über den Amselweg und der Anlage 
von klinikeigenen Stellplätzen bleiben die bereits vorhande-
nen Stellplätze am Turmgestell den Waldbesuchern und 
Badegästen vorbehalten. 

Z 

B 2.19 • Der 50 m Waldstreifen wird geteilt und sorgt im Norden beidseitig für natürli-
chen Sicht- und Lärmschutz und damit für Stille. Während über das Turm-
gestell eine moderne Zufahrt zur Klinik entsteht, lädt ein fußläufiger Weg 
zwischen Klinik und Ortslage die Familien in die Ortslage bzw. über den 
idyllischen Amselweg und die Seepromenade zu einem Spaziergang ein. 

Auch bestärkt durch die Beiträge der Herren Stadtverordneten Schuster und 
Frenzel am 21.02.2017 bin ich mir sicher, dass bei einem gemeinsamen Auftre-
ten von Investor, Stadt und Bürger für die Erschließung über das Turmgestell 
sowie eines adäquaten verbleibenden Waldstreifens zwischen Ortslage und Kli-
nik gegenüber dem MLUL im Rahmen des Zustimmungsverfahrens und der Lan-
desplanung ein Kompromiss im Sinne einer fairen Abwägung möglich sein kann 

 Siehe Sachpunkte „Standortwahl“ und „Erschließung“ der 
Sachpunktetabelle (Anlage 1 zur Abwägungstabelle). 

N 

B 2.20 Ich bitte um Kenntnisnahme und Aufnahme in das besagte faire Abwägungsver-
fahren. Um schriftliche Antworten wird gebeten. 

 Die vorgetragenen Argumente werden in die Abwägung ein-
gestellt.  

Das Ergebnis der Abwägung wird gem. § 3 Abs. 2 S. 4 
BauGB spätestens nach Abschluss des Verfahrens mitge-
teilt.  

H 

B 2.21 1. Nachtrag vom 27.02.2017 

Nachfolgend einige Ergänzungen zu meinem Schreiben vom 22.02.2017 zu o.g. 

 Siehe Sachpunkte „Standortwahl“ und „Erschließung“ der 
Sachpunktetabelle (Anlage 1 zur Abwägungstabelle). 

N 
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Betreff. 

Zu c. Vorhabenbezogener Bebauungsplan 

Planungsalternative 

• Zu 2. Die Bebauung rückt 25-30m nach Süden und es verbleibt beidseitig 
ein Waldstreifen 

- Neben Sicht- und Lärmschutz werden mit den verbleibenden Waldstrei-
fen auch wertvolle Waldrandbiotope (immerhin in Deutschland Biotop 
des Jahres 1989) mit einer hohen Artenvielfalt in Flora und Fauna erhal-
ten. 

B 2.22 • Zu 3. Die Erschließung erfolgt einschließlich Bauphase über das Turmge-
stell 

- Auf einschlägigen Websites (z.B. www.strassen-in-deutschland.de) wird 
das Turmgestell als ein Erschließungsweg geführt. Dieser wurde als Zu-
wegung für Sondernutzungen im Landschaftsschutzgebiet bereits vor 
1990 (Kinderferienlager) und nach 1990 (Flüchtlingsunterkunft) genutzt. 
Dafür erfolgte auch die Befestigung der Straße. Mit der geplanten Son-
dernutzung Kindernachsorgeklinik im Landschaftsschutzgebiet ist es ge-
radezu geboten, die Erschließung über das Turmgestell zu realisieren. 

- Das mit der Klinik verbundene erhöhte Verkehrsaufkommen und die dar-
aus resultierenden Anforderungen an Abbiegespuren und Kurvenradien 
bei der Anbindung an die Umgehungsstraße sind am Turmgestell prob-
lemlos deutlich einfacher zu gestalten. 

Ich bitte um Kenntnisnahme und Aufnahme in das besagte faire Abwägungsver-
fahren. 

 Siehe Sachpunkt „Erschließung“ der Sachpunktetabelle (An-
lage 1 zur Abwägungstabelle). 

N 

B 2.23 2. Nachtrag vom 03.03.2017 

Nachfolgend eine weitere Ergänzung zu meinem Schreiben vom 22.02.2017 zu 
o.g. Betreff. 

Zu c. Vorhabenbezogener Bebauungsplan 

Planungsalternative 

• Zu 2. Die Bebauung rückt 25-30m nach Süden und es verbleibt beidseitig 
ein Waldstreifen 

Sollte aus übergeordneten genehmigungstechnischen Gründen ein verblei-

 Dem Vorschlag, einen Pflanzstreifen an der nördlichen 
Grundstücksgrenze des Klinikgeländes anzulegen, wird ge-
folgt. In der Planzeichnung wird ein 5 m breiter und ca. 
100 m langer Grünstreifen mit Pflanzbindung zwischen Kli-
nikgebäude und Amselweg festgesetzt. 

P 
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bender Waldstreifen zwischen Ortslage und Klinik nicht möglich sein, ist 
statt dessen an der nördlichen Grundstücksgrenze entlang des Amselweges 
durch geeignete Hecken- und Strauchneupflanzungen (ca. 4 - 5m hoch) ein 
künstlicher Lärm- und Sichtschutz als Festsetzung im vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan zu verankern. 

Ich bitte um Kenntnisnahme und Aufnahme in das besagte faire Abwägungsver-
fahren. 

   
 

 

B 3 Öffentlichkeit 3 

Stellungnahme vom 15.02.2017 

 

B 3.1 Kindernachsorgeeinrichtungen für schwer kranke Kinder sind Einrichtungen die 
unbedingt erhalten und wenn der Bedarf besteht neu errichtet werden müssen. 
Für den Standort am Westufer des Strausssees (Jenseits des Sees) ergibt sich 
die Frage, ob die Errichtung einer solchen Einrichtung an diesem Standort unbe-
dingt zu rechtfertigen ist. 

 Für den Zweck der erfolgreichen Rehabilitation von krebs-
kranken Kindern ist der Klinikstandort an die besondere Er-
holungsfunktion der Landschaft gebunden. Der Standort in 
Strausberg weist für den Betrieb der gemeinnützigen Einrich-
tung Kindernachsorgeklinik durch seine Lage inmitten eines 
Waldes mit direktem Blick auf den Straussee sehr gute 
Standortbedingungen auf. 

In der Begründung zum Flächennutzungsplan wird auf die 
besonderen Anforderungen des Standortes der Klinik einge-
gangen. 

Die Dokumentation der umfangreichen Standortalternativen-
prüfung, die für das Vorhaben durchgeführt wurde, wird als 
umweltbezogene Information im Rahmen der öffentlichen 
Auslegung des B-Plans Nr. 59/17 zur Verfügung gestellt. 

B (FNP) 

B 3.2 Aus diesem Grund bitte ich Sie, sich mit den nachfolgenden Fragen intensiv aus-
einander zu setzen und nachvollziehbare Antworten zu finden. 

Fragen zum Bauvorhaben Nachsorgeklinik 

1. Das geplante Bauvorhaben befindet sich im Wassereinzugsgebiet des 
Strausssees und bildet eine der größten zusammenhängenden Waldflächen auf 
der westlichen Seeseite. Insbesondere die oberen wasserführenden Schichten 
und die obere Grundwasserschicht speisen den Strausssee. Gibt es belastbare 
geologische und wasserwirtschaftliche Untersuchungen, bzw. Gutachten inwie-
weit sich der Eingriff in den Naturhaushalt negativ auf die obere Grundwasser-

 Siehe Sachpunkt „Pegel Straussee“ der Sachpunktetabelle 
(Anlage 1 zur Abwägungstabelle). 

B 
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schicht, auf die vorhandenen Quellhänge und auf die Grundwasserneubildung 
auswirken? 

B 3.3 2. Durch den vermeintlichen Eingriff in die zusammenhängende Waldfläche sind 
gleichzeitig kleinklimatische Änderungen des Waldinnenklimas zu erwarten. Eine 
entscheidende Funktion hat hier auch der weitestgehend vitale Waldrand zum 
Amselweg und zum Strausssee, die hier in Mitleidenschaft gezogen werden. 
Wurden hier Untersuchungen und ModelIierungen durchgeführt? Welche Auswir-
kungen ergeben sich für den Strausssee? 

 Es ist richtig, dass durch die Auflichtung kleinklimatische 
Veränderungen zu erwarten sind. Das relativ ausgeglichene 
Waldinnenklima weicht einem Klima mit breiter Schwan-
kungsamplitude insbesondere im Hinblick auf die Temperatur 
und Luftfeuchte. Untersuchungen und Modellierungen sind 
hierzu nicht durchgeführt worden, in diesem Zusammenhang 
aber auch nicht üblich bzw. notwendig, da sich das Plange-
biet nicht in einem klimatischen Belastungsraum befindet. 
Auswirkungen auf den Straussee - klimatischer Art - sind 
nicht zu erkennen. 

Z 

B 3.4 3. Wurden andere siedlungsnahe, zentralere Standorte in der Stadt geprüft, wenn 
ja welche? 

 In einer ausführlichen Standortalternativenprüfung wurden 
insgesamt 16 Alternativstandorte geprüft, u.a. wurde auch 
der Standort des ehemaligen Immaculata-Pflegestift in 
Strausberg der Alternativenprüfung unterzogen. Dieser 
Standort hat sich für den Zweck der Rehabilitation als nicht 
geeignet herausgestellt. Gründe hierfür sind u.a. die zu ge-
ringe Flächengröße und zu erwartende Immissionsbelastun-
gen durch die nahegelegene Bahntrasse Berlin-Küstrin. Dar-
über hinaus befindet sich der Standort derzeit durch die 
Strausberg Jugendschule in Nutzung. Daher schied der 
Standort aus der weiteren Betrachtung aus. 

Der Standort in Strausberg am Straussee hat sich dagegen 
als besonders geeignet herausgestellt. An den anderen 
Standorten sind in der Zusammenschau jedoch deutliche 
Schwächen zu finden, sodass sie hinter dem Standort in 
Strausberg zurückstehen müssen. Der Standort in Straus-
berg liefert hingegen ein Gesamtpaket, welches sich beson-
ders günstig auf den erfolgreichen Therapieverlauf der Pati-
enten auswirken wird. Insbesondere die Erholungsfunktion 
der Umgebung spielt für die besonderen Anforderungen 
einer Rehabilitationseinrichtung für krebskranke Kinder eine 
entscheidende Rolle.  

B (FNP) 
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In der Begründung zum FNP werden die Ergebnisse der 
Standortalternativenprüfung dargelegt. Die Dokumentation 
der umfangreichen Standortalternativenprüfung, die für das 
Vorhaben durchgeführt wurde, wird als umweltbezogene 
Information im Rahmen der öffentlichen Auslegung des B-
Plans Nr. 59/17 zur Verfügung gestellt. 

B 3.5 4. Bei dem geplanten Bauvorhaben handelt es sich ja "nur" um einen Umzug 
einer vorhandenen Einrichtung an einen anderen Standort. Ist es geplant Lan-
des-, Bundes- oder EU-Fördermittel zu beantragen? Wenn ja, wurde eine mögli-
che Doppelförderung schon geprüft, d.h. ob der bisherige Standort in Bernau 
schon eine solche Förderung erhalten hat. 

 Bisher ist für die Kindernachsorgeklinik - auch am Standort in 
Bernau - keine öffentliche Förderung erfolgt. Momentan fin-
det jedoch die Prüfung statt, ob eine Förderung möglich wä-
re. 

Die Förderung des Vorhabens ist nicht Gegenstand der Bau-
leitplanung. Insofern ist keine Abwägung erforderlich. 

K 

B 3.6 5. Wie lässt sich der Verkauf für ein Bauvorhaben zum Preis für weniger als 1 
Euro/m² an den Investor rechtfertigen, was eine Wertsteigerung von enormer 
Größe nach sich zieht, bei einem Grundstückspreis von über 8 Mio. €? 

 Der Verkaufspreis des Grundstücks basiert auf einem von 
einem öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen 
erarbeiteten Verkehrswertgutachten. Im Wesentlichen wurde 
die Fläche in dem Gutachten nach voraussichtlicher Nutzung 
in Klinikgelände und Wald unterteilt und entsprechend be-
wertetet. Der gemittelte Bodenwert für die Gesamtfläche 
entspricht dabei gerundet 1,00 €/m². Ausgehend von ermit-
telten unbelasteten Bodenwert wurde die Fläche von 37.100 
m² auf 37.000,00 € geschätzt. 

Der Kaufpreis des Grundstücks ist jedoch nicht Gegenstand 
des Bauleitplanverfahrens. Insofern ist keine Abwägung er-
forderlich. 

K 

B 3.7 6. Für "schwer kranke" Kinder ist eine Kinderabteilung, mit Kindernotfallversor-
gung, in unmittelbarer Nähe (KH Strausberg) unbedingt erforderlich. Gibt es hier 
konkrete Planungen diese im KH Strausberg zu verwirklichen? 

 Die Kindernotfallversorgung für den geplanten Standort der 
Kindernachsorgeklinik in Strausberg erfolgt in Kooperation 
mit der Charité und dem Deutschen Herzzentrum in Berlin. 
Im Strausberger Krankenhaus sind die entsprechend not-
wendigen Kompetenzen nicht vorhanden. Mit dem Kranken-
haus in Strausberg sind hingegen Kooperationen geplant, 
die v.a. die Behandlung von Erwachsenen betreffen, die als 
Sekundärpatienten in die Klinik kommen. 

Die Kindernotfallversorgung ist nicht Gegenstand des Bau-

K 
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leitplanverfahrens. Insofern ist keine Abwägung erforderlich. 

B 3.8 7. Die Belegschaft der Nachsorgeklinik in Bernau wird sicher zu einem großen 
Teil mit nach Strausberg umziehen. Welchen Nutzen, außer dem für die kranken 
Kinder und möglichen Steuereinnahmen, erhofft sich die Stadt Strausberg? 

 Unter dem Leitbild „Strausberg - Grüne Stadt am See“ hat 

sich die Stadt Strausberg im durch die Stadtverordnetenver-
sammlung (SVV) der Stadt Strausberg beschlossenen Inte-
grierte Stadtentwicklungskonzept Strausberg 2035 u.a. zum 
Ziel gesetzt, die bereits vorhandene gute medizinische Ver-
sorgung weiter auszubauen, um sich als Gesundheitszent-
rum mit regionaler Ausstrahlung zu profilieren. Der Neubau 
der Kindernachsorgeklinik zählt daher zu den zentralen Vor-
haben, um dieses formulierte Entwicklungsziel zu erfüllen.  

Dies wird in der Begründung dargelegt.  

B 

B 3.9 8. Am bisherigen Standort scheint man eine viel kostengünstigere Renovierung 
einem Umzug vorzuziehen. Gibt es sinnvolle Nachnutzungskonzepte für diesen 
Standort? 

 Der Klinik wurden die Räumlichkeiten am alten Standort in 
Bernau zum 31.12.2018 gekündigt. Welche Pläne der Eigen-
tümer mit dem Gelände nach Auszug der Kindernachsorge-
klinik hat ist nicht Bestandteil dieses Bebauungsplanverfah-
rens. Keine Abwägung erforderlich. 

K 

B 3.10 9. Was passiert mit dem Standort der Nachsorgeklinik in Strausberg, wenn nach 
20 Jahren die Zweckbindung abgelaufen ist? 

 Im Kaufvertrag wurde ein auf 20 Jahre festgelegtes Betriebs-
konzept für eine Rehabilitationsklinik für Kinder festgelegt. Es 
spricht nichts dagegen, auch über diesen Zeitraum hinaus 
die Klinik für Rehabilitationszwecke weiter zu betreiben. Eine 
andere Nutzung ist auch nach Ablauf der 20 Jahre Zweck-
bindung nicht ohne weiteres möglich. Der in Aufstellung be-
findliche Bebauungsplan lässt ausdrücklich nur die Nutzung 
der Fläche als Rehabilitationsklinik für Kinder und Jugendli-
che zu. Darüber hinaus ist für die Errichtung des Klinikge-
bäudes eine Befreiung vom Bauverbot im Landschafts-
schutzgebiet notwendig. Auch diese Befreiung ist zweckge-
bunden. 

K 

B 3.11 10. Gibt es Vorverträge bzw. verbindliche Zusagen, das die Nachsorgeklinik 
überhaupt einzieht, oder kann der Investor dann gleich das Projekt für andere 
soziale Zwecke ummünzen? Für diesen Fall muss eine Besserungsklausel in den 
Kaufvertrag eingearbeitet werden. 

 siehe lfd. Nr. 3.10. 

- Anregung ist bereits berücksichtigt. 

-- 

B 3.12 11. Wie sicher ist die Mietzahlung durch die Nachsorgeklinik an den Investor  Die Finanzierung der Klinik ist durch die Pflegesätze der K 



Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 59/17 „Kindernachsorgeklinik“, Stadt Strausberg 

Ergebnisse der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 

   Stand: 22.03.2018 
 

- 18 - 

gesichert. Was passiert, wenn die Nachsorgeklinik nicht zahlungsfähig ist, oder 
es unüberwindbare Probleme gibt, die den Vertrag schon weit vor Ende der 
Zweckbindung zur Auflösung bringen? 

Krankenkassen und die Rentenversicherung gesichert. Zu-
dem trat zum 01.01.2017 das neue Flexibilisierungsgesetz in 
Kraft, welches weitere Sicherheit bietet. 

Die Finanzierung der Klinik ist nicht Gegenstand der Bauleit-
planung. Keine Abwägung erforderlich. 

B 3.13 12. Wurde eine belastbare Bedarfsplanung für die Größe der Privatklinik durch-
geführt. Am bisherigen Standort in Bernau gibt es 16 Belegbetten, die nur knapp 
zur Hälfte ausgelastet sind, damit schreibt die Klinik seit Jahren "rote Zahlen" 
(damit ist eine Insolvenz der Klinik schon vor Ende der Bauzeit nicht unmöglich). 
Bei einer Erweiterung auf die 60 vorgesehenen Belegbetten am Standort Straus-
berg würde die Klinik bei den derzeit durchschnittlichen Zahlen am Standort Ber-
nau, in Strausberg bei unter 20% Belegung bleiben. 

 Die Bedenken des Einwenders können wie folgt entkräftet 
werden; eine Anpassung der Bauleitplanung ist nicht erfor-
derlich. 

Nach Angaben der Geschäftsführung der Klinik sind die ge-
nannten Zahlen zu Auslastung der Klinik in Bernau nicht 
aktuell. Es stimmt, dass die Klinik in der Vergangenheit zeit-
weise nicht ausgelastet war. Mittlerweile ist die Klinik aber 
seit Monaten ausgebucht und voll belegt. Der Klinikstandort 
in Bernau hat momentan Kapazitäten für 25 Primärpatienten 
plus deren Familien. In Strausberg sollen insgesamt 60 
Apartments vorgesehen werden. 

Der Grund für die höhere Bettenzahl in Strausberg ist u.a., 
dass eine kleinere Einheit nicht wirtschaftlich betrieben wer-
den kann. Bei der Kindernachsorgeklinik Berlin-Brandenburg 
gGmbH handelt es sich im Übrigen um eine gemeinnützige 
Einrichtung, deren Ziel nicht Gewinnmaximierung ist. 

Die Auslastung der Klinik ist nicht Gegenstand der Bauleit-
planung.; allein grundsätzliche Bedenken im Hinblick auf die 
wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit des Vorha-
benträgers sowie die Durchführbarkeit des Vorhabens wür-
den dazu führen, dass die Anforderungen an die Aufstellung 
eines vorhabenbezogenen B-Plans nach § 12 BauGB nicht 
erfüllt wären. Das ist hier doch zweifelsfrei nicht der Fall. 

Nachweise über die finanzielle Eignung des Vorhabenträgers 
liegen der Stadtverwaltung vor. Wird das Vorhaben nicht 
innerhalb der vereinbarten Frist umgesetzt, so hat die Stadt 
zudem das Recht den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
aufzuheben. Baurecht würde dann nicht mehr bestehen. 
Neben dem Nachweise der finanziellen Leistungsfähigkeit 

K 
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des Vorhabenträgers und der rechtlichen Möglichkeit für die 
Planumsetzung bestehen auch keine Zweifel an der tatsäch-
lichen Durchführbarkeit des Vorhabens. Damit ist die Aufstel-
lung des Bebauungsplans Nr. 59/17 zulässig. 

   
 

 

B 4 Öffentlichkeit 4 

Stellungnahme vom 02.03.2017 

 

B 4.1 In der vorbezeichneten Angelegenheit geben wir folgende Stellungnahme ab: 

Für uns ist nicht verständlich, dass der Amselweg (Waldweg) zu einer 15 m brei-
ten Straße ausgebaut werden soll, obwohl die Erschließungsstraße "Turmgestell" 
- asphaltiert und auf 17 Metern ausgebaut - bereits vorhanden ist. Es ist insbe-
sondere deshalb nicht nachzuvollziehen, weil es sich beim streitgegenständli-
chen Areal um ein Landschaftsschutzgebiet handelt. 

 Siehe Sachpunkt „Erschließung“ der Sachpunktetabelle (An-
lage 1 zur Abwägungstabelle). 

Dazu wird Folgendes ergänzt:  

Das „Turmgestellt“ ist nicht 17 m breit ausgebaut, sondern 
nur auf einer Breite von 6 m versiegelt. 

B 

B 4.2 Die geplante Nachsorgeklinik mit Gebäuden von 12 Metern Höhe (3 Etagen 
Penthouse) überragt die vorhandene Bebauung mit Einfamilienhäusern um eini-
ge Meter und erinnert an den "Charme" von Marzahn oder Hellersdorf, wenn der 
dichte Anschluss an die Ortslage "Jenseits des Sees" so beibehalten wird wie bis 
jetzt geplant. 

 Im Bebauungsplan wird die maximale Höhe der Gebäude-
oberkante festgesetzt. Selbst die höchsten Gebäude, die 
dreigeschössigen Beherbergungsgebäude, werden maximal 
12,75 m hoch errichtet werden. Durch die Lage des Gebäu-
deensembles im Waldgebiet wird sich das Vorhaben in die 
Landschaft einfügen und unter der Baumkronengrenze ver-
bleiben. Insofern werden die Gebäude von außen kaum 
wahrnehmbar sein. Dieser Sachverhalt wird in der Begrün-
dung dargelegt. 

B 

B 4.3 Eine Überarbeitung durch einen erfahrenen Stadtplaner sollte erfolgen. Wün-
schenswert wäre ein Waldstreifen zwischen der Ortslage und der Nachsorgekli-
nik von 30 bis 50 Metern. 

 Siehe Sachpunkt „Standortwahl“ der Sachpunktetabelle (An-
lage 1 zur Abwägungstabelle). 

N 

B 4.4 Es ist auch nicht nachvollziehbar, warum 40 ha gesunder Mischwald gerodet 
werden müssen, wenn 50 Meter neben der geplanten Fläche Ruinen stehen, 
nach deren Abriss ein geeignetes Baufeld von 26 ha zur Verfügung stehen wür-
de. Dieses wäre bereits erschlossen und besser geeignet für den Betrieb einer 
Nachsorgeklinik als das geplante Baufeld am Amselweg. 

 Siehe Sachpunkt „Standortwahl“ der Sachpunktetabelle (An-
lage 1 zur Abwägungstabelle). 

N 

B 4.5 Der Wald, den die Nachsorgeklinik gerade nutzen will, wird durch die momentane 
Planung vernichtet. Die Lärmbelastung durch die Umgehungsstraße aufgrund 
des dann fehlenden Waldes kommt gratis dazu. 

 Siehe Sachpunkte „Waldumwandlung“ und „Immissionsbe-
lastung Klinik“ der Sachpunktetabelle (Anlage 1 zur Abwä-
gungstabelle). 

B 
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B 4.6 Als Steuerzahler verstehen wir nicht, warum die Stadt Strausberg ein Grundstück 
für 39.000,- € an einen Investor verkauft, das einen Marktwert als Bauland von 8 
Mio. € hat und als Bauerwartungsland nicht unter 650.000,- € veräußert werden 
würde. Auch das Fehlen einer Besserungsklausel im Entwurf des Grundstücks-
kaufvertrages für den Fall, dass es mit der Vermietung an die Nachsorgeklinik 
nicht klappt, ist für uns nicht nachzuvollziehen. 

Es wäre schön, wenn alle Beteiligten am Grundstückskaufvertrag nur hehre Ziele 
verfolgen würden im Interesse der Nachsorgeklinik, glauben kann man daran 
aber nicht. Auch die Stiftung, die die Baumaßnahme durchführen will, wird zu-
mindest kostenneutral agieren wollen. Ob die Nachsorgeklinik die Miete, die die 
Stiftung dafür verlangen müsste, zahlen kann, ist mehr als fraglich. 

 Der Verkaufspreis des Grundstücks basiert auf einem von 
einem öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen 
erarbeiteten Verkehrswertgutachten. Im Wesentlichen wurde 
die Fläche in dem Gutachten nach voraussichtlicher Nutzung 
in Klinikgelände und Wald unterteilt und entsprechend be-
wertetet. Der gemittelte Bodenwert für die Gesamtfläche 
entspricht dabei gerundet 1,00 €/m². Ausgehend von ermit-
telten unbelasteten Bodenwert wurde die Fläche von 37.100 
m² auf 37.000,00 € geschätzt. 

Der Kaufpreis des Grundstücks ist jedoch nicht Gegenstand 
des Bauleitplanverfahrens. Insofern ist keine Abwägung er-
forderlich. 

K 

B 4.7 Der Wasserspiegel des Straussees sinkt - aus welchen Gründen auch immer - 
seit 2014 deutlich sichtbar. Mit dem Bauvorhaben der Nachsorgeklinik wird das 
Wassereinzugsgebiet des Straussees weiter verkleinert. Sind die Auswirkungen 
dieser Verkleinerung im Vorfeld der Planung des Bauvorhabens berücksichtigt 
und entsprechend untersucht worden? 

 Siehe Sachpunkt „Pegel Straussee“ der Sachpunktetabelle 
(Anlage 1 zur Abwägungstabelle). 

U 

B 4.8 Hat die Stadt Strausberg für dieses Bauvorhaben andere siedlungsnahe Standor-
te geprüft? Wenn ja, welche und warum waren diese nicht geeignet? 

 In einer ausführlichen Standortalternativenprüfung wurden 
insgesamt 16 Alternativstandorte geprüft, u.a. wurde auch 
der Standort des ehemaligen Immaculata-Pflegestift in 
Strausberg der Alternativenprüfung unterzogen. Dieser 
Standort hat sich für den Zweck der Rehabilitation als nicht 
geeignet herausgestellt. Gründe hierfür sind u.a. die zu ge-
ringe Flächengröße und zu erwartende Immissionsbelastun-
gen durch die nahegelegene Bahntrasse Berlin-Küstrin. Dar-
über hinaus befindet sich der Standort derzeit durch die 
Strausberg Jugendschule in Nutzung. Daher schied der 
Standort aus der weiteren Betrachtung aus. 

Der Standort in Strausberg am Straussee hat sich dagegen 
als besonders geeignet herausgestellt. An den anderen 
Standorten sind in der Zusammenschau jedoch deutliche 
Schwächen zu finden, sodass sie hinter dem Standort in 
Strausberg zurückstehen müssen. Der Standort in Straus-
berg liefert hingegen ein Gesamtpaket, welches sich beson-

B (FNP) 
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ders günstig auf den erfolgreichen Therapieverlauf der Pati-
enten auswirken wird. Insbesondere die Erholungsfunktion 
der Umgebung spielt für die besonderen Anforderungen 
einer Rehabilitationseinrichtung für krebskranke Kinder eine 
entscheidende Rolle.  

In der Begründung zum FNP werden die Ergebnisse der 
Standortalternativenprüfung dargelegt. Die Dokumentation 
der umfangreichen Standortalternativenprüfung, die für das 
Vorhaben durchgeführt wurde, wird als umweltbezogene 
Information im Rahmen der öffentlichen Auslegung des B-
Plans Nr. 59/17 zur Verfügung gestellt. 

B 4.9 Für die chronisch kranken und teilweise schwer erkrankten Kinder dürfte im Not-
fall eine Kinderabteilung eines Krankenhauses in unmittelbarer Nähe erforderlich 
sein. Gibt es hier Planungen, solch eine Kinderabteilung im Krankenhaus Straus-
berg zu verwirklichen oder welches Krankenhaus soll in solch einem Fall agie-
ren? 

Wir bedanken uns im Voraus für die Beantwortung unserer Fragen und Prüfung 
der Vorschläge. Auch bei letzteren wären wir dankbar für eine Begründung, wenn 
Sie diesen nicht folgen wollen. 

 Die Kindernotfallversorgung für den geplanten Standort der 
Kindernachsorgeklinik in Strausberg erfolgt in Kooperation 
mit der Charité und dem Deutschen Herzzentrum in Berlin. 
Im Strausberger Krankenhaus sind die entsprechend not-
wendigen Kompetenzen nicht vorhanden. Mit dem Kranken-
haus in Strausberg sind hingegen Kooperationen geplant, 
die v.a. die Behandlung von Erwachsenen betreffen, die als 
Sekundärpatienten in die Klinik kommen. 

Die Kindernotfallversorgung ist nicht Gegenstand des Bau-
leitplanverfahrens. Insofern ist keine Abwägung erforderlich. 

K 

   
 

 

B 5 Öffentlichkeit 5 

Stellungnahme vom 05.03.2017 

 

B 5.1 Zu o.g. Betreff schließe ich mich vollinhaltlich den Äußerungen meines Mannes, 
Herrn XXXXXXXX in seinem Schreiben vom 22.02.2017 einschließlich Nachtrag 
1 vom 27.02.2017 sowie Nachtrag 2 vom 03.03.2017 (siehe Anlage) an. 

 Siehe lfd. Nrn. B 2.1 bis B 2.23. -- 

B 5.2 Anlage: Schreiben von B 2  -- -- 
   

 
 

B 6 Öffentlichkeit 6 

Stellungnahme vom 03.03.2017 

 

B 6.1 Als Ergebnis unserer Beteiligungen an den letzten drei öffentlichen Anhörungen 
zum o.g. Bauvorhaben, können wir folgendes feststellen, bzw. zur Bearbeitung 

 Der Verkaufspreis des Grundstücks basiert auf einem von 
einem öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen 

K 
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vorlegen: 

Das gesamte Projekt fußt auf der vehementen Feststellung, dass dieses Vorha-
ben vor allem kranken Kindern zugutekommen soll und daher generelle Hinweise 
in Bezug auf den Standort abwegig seien. Herr Fritz hat als Investor öffentlich 
erklärt, seinem Handeln lägen keinerlei Gewinnabsichten zu Grunde, sondern 
ausschließlich die altruistische Tat! Das ist in höchstem Maße lobenswert und die 
Folge wäre, dass Herr Fritz überall dort, wo sich geeignete Standorte anböten, 
(die es ja zu Hauf gibt) auch mit Eifer, seiner Intension folgend, den Bau der Kli-
nik vorantreiben würde. Diese Heilstätte wäre also völlig unabhängig vom Enga-
gement Strausbergs entstanden. 

Die Bürgermeisterin und ihre funktionellen Institutionen haben sich entschieden, 
dem Investor ein Grundstück zur Verfügung zu stellen, welches nach der Ge-
nehmigung einen Mehrwert von einigen Millionen Euro haben wird, das, obwohl 
dieses Land der Allgemeinheit gehört, ein Naturschutzgebiet ist und der "Gewinn" 
den Bewohnern der Stadt nicht zu Gute kommt, die ja proklamiert, oft nur über 
ungenügende Geldreserven für die Sicherstellung grundlegender Bedürfnisse zu 
verfügen. (Das ist auch der elementare Unterschied zu dem abschweifenden 
Vergleich mit den Anwohnern, die für die Flurstücke, im bereits zuvor besiedelten 
und straßeneingegrenzten Bereich, den vollen Baulandpreis bezahlt haben und 
somit einen finanziellen Ausgleich schufen. Nach Erstellung dieses Klinik-
Projekts gibt es kein Naturschutzgebiet mehr und keinen finanziellen Ausgleich 
für die Allgemeinheit!) 

Diese Tatsache und die generellen Festlegungen, die weit vor der Bürgeranhö-
rung im Kaufvertrag verankert wurden, machen dieses Bauvorhaben nicht zu 
dem so häufig benannten großen humanistischen Werk. 

erarbeiteten Verkehrswertgutachten. Im Wesentlichen wurde 
die Fläche in dem Gutachten nach voraussichtlicher Nutzung 
in Klinikgelände und Wald unterteilt und entsprechend be-
wertetet. Der gemittelte Bodenwert für die Gesamtfläche 
entspricht dabei gerundet 1,00 €/m². Ausgehend von ermit-
telten unbelasteten Bodenwert wurde die Fläche von 37.100 
m² auf 37.000,00 € geschätzt. 

Der Kaufpreis des Grundstücks ist jedoch nicht Gegenstand 
des Bauleitplanverfahrens. Insofern ist keine Abwägung er-
forderlich. 

Die Anmerkung zu generellen Festlegungen im Kaufvertrag 
bezieht sich augenscheinlich auf die Erschließung über den 
Amselweg. Im Rahmen des Kaufvertrages musste eine Aus-
sage zur Erschließung des Vorhabens getroffen werden. 
Sofern sich im Laufe der Bauleitplanung herausstellt, dass 
eine andere Erschließungsvariante erforderlich ist, so müsste 
der Kaufvertrag in diesem Punkt geändert und / oder durch 
den Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen B-Plan 
Nr. 59/17 ergänzt werden. Die bereits geschlossenen Rege-
lungen geben damit zwar eine Richtung vor, diese sind je-
doch grundsätzlich nicht unveränderbar. 

B 6.2 Nun wurde, ebenfalls ohne Bürgerbedenken überhaupt anzuhören, eine Er-
schließung über den Amselweg festgelegt (sogar im KV) und ist bis heute in kei-
ner Weise schlüssig begründet worden. Die uns benannten "Übergeordneten 
Ämter" haben sich nachweislich bis heute nicht konkret dafür oder dagegen posi-
tioniert, scheinen gar uninformiert zu sein. 

1. Wir fordern eine ernsthafte Auseinandersetzung mit der Erschließung über das 
Turmgestell, denn das Argument, dort gäbe es keine offizielle Straße, ist in Anbe-
tracht, dass hier weitschweifige, völlig neue Areale einer wirtschaftlichen Nutzung 
zugeführt und der "geschützte" Wald abgeholzt wird, nicht glaubhaft. 

 Siehe Sachpunkt „Erschließung“ der Sachpunktetabelle (An-
lage 1 zur Abwägungstabelle). 

B 



Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 59/17 „Kindernachsorgeklinik“, Stadt Strausberg 

Ergebnisse der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 

   Stand: 22.03.2018 
 

- 23 - 

B 6.3 Auch gibt es keine logische Begründung, warum das Bauvorhaben nicht so weit 
in das Waldgebiet gesetzt werden kann, dass ein ca. 30 m breiter Grünbereich 
erhalten bleibt. 

 Siehe Sachpunkt „Standortwahl“ der Sachpunktetabelle (An-
lage 1 zur Abwägungstabelle). 

B 

B 6.4 2. Die Bewaldung zwischen Amselweg und dem Klinikgelände zu erhalten ist der 
Wunsch aller Anleger und würde selbstverständlich auch für die Zukünftig be-
troffenen Patienten und Angehörigen eine völlig andere Naturbelassenheit und 
somit erholsamere Bedingungen schaffen, sowie eine starke Geräuschpegelmi-
nimierung zur Folge haben. Diese Maßnahme wäre im Interesse jedweder Betei-
ligten. 

Bei aller Schaffenslust seitens der Stadt (Verordneten), besteht deren Aufgabe 
darin, die Belange der Bürger und Patienten zu berücksichtigen und bei Ange-
messenheit auch umzusetzen. Leider entsteht der Eindruck, dass wir alle nur 
Zaungäste bleiben, zu entscheidungsunrelevanten Abstimmungsattrappen ver-
kommen. 

Es gibt genügend erstzunehmende Argumente, die unsere Forderungen unter-
mauern, zumal der generelle Klinikbau zu diesem Zeitpunkt nicht mehr diskussi-
onswürdig ist. 

Sollten die Bedenken wiederholt durch fadenscheinige Begründungen abgewie-
gelt werden, würde ganz sicher großer Schaden in das ohnehin erschütterte Ver-
trauen - in die Politik allgemein - und im Besonderen entstehen. 

Wir erwarten, dass die Prüfungen durch die Interessenvertreter der Bürger ver-
antwortungsbewusst geschehen. 

 Siehe Sachpunkt „Standortwahl“ und „Erschließung“ der 
Sachpunktetabelle (Anlage 1 zur Abwägungstabelle). 

Dazu wird Folgendes ergänzt: 

Um den Wünschen der Anwohner entgegen zu kommen, 
wird in der Planzeichnung ein etwa 5 m breiter und etwa 
100 m langer Grünstreifen mit Pflanzbindung zwischen Kli-
nikgebäude und Amselweg festgesetzt. 

B 

 

P 

B 6.5 Im Weitern schließen wir uns den beigelegten Ausführungen des Herrn XXXX an.  Zur Abwägung siehe lfd. Nrn. B 2.1 bis B 2.23. -- 
   

 
 

B 7 Öffentlichkeit 7 

Stellungnahme vom 06.03.2017 

 

B 7.1 Ich nehme höflich Bezug auf den Termin am 21. Februar 2017 und möchte hierzu 
im Folgenden Stellung nehmen: 

1. Parkplatzsituation 

Bereits durch die bekannte Fehlplanung der Parkplätze für die Seniorenresidenz, 
weichen viele Parkplatzsuchende auf den Drosselweg aus. Durch den Neubau 
der beiden Wohnhäuser Nr. 2 b und Nr. 2 c hat sich die Parkplatzsituation noch 
mehr verschlechtert. Besucher parken auf dem Drosselweg so, dass man im 

 Siehe Sachpunkt „Stellplätze“ der Sachpunktetabelle (Anlage 
1 zur Abwägungstabelle). 

Dazu wird Folgendes ergänzt: Für das Vorhaben werden die 
nach der Stellplatzsatzung erforderlichen Stellplätze im 
Plangebiet selbst untergebracht. Damit trägt das Vorhaben 
nicht zu einer Verschärfung der Stellplatzproblematik im 
Ortsteil bei; deren Lösung kann nicht im Rahmen der vorlie-

B 
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Zickzack den Drosselweg befährt. Angestellte der Seniorenresidenz weichen auf 
den unbefestigten Teil des Drosselwegs aus, so dass die Grundstücksausfahrten 
zum Teil zugeparkt werden. 

Im Sommer verschärft sich die Situation durch die Badegäste und Wanderer. 

Daher ist es ratsam, bei der Planung der Stellplätze für die Klinik nicht auf die 
Stellplatzverordnung zurückzugreifen, sondern den tatsächlichen Bedarf zu be-
rücksichtigen. Bei der Erschließung über das Turmgestell könnten zusätzliche 
Parktaschen geschaffen werden. 

genden Bauleitplanung verlangt oder erreicht werden. 

Der Nachweis von Stellplätzen richtet sich grundsätzlich 
nach den Vorgaben der städtischen Satzung. Die Stadt 
Strausberg kann keine Schaffung von zusätzlichen Stellplät-
zen verlangen. Dies widerspräche dem Gleichbehandlungs-
grundsatz und stünde im Widerspruch zur Satzung. Im eige-
nen Interesse eines funktionierenden Betriebs kann davon 
ausgegangen werden, dass der Vorhabenträger ausreichend 
Stellplatzflächen auf seinem Grundstück vorsehen wird. 

B 7.2 2. Durchfahrt Flurstück 221 

Meine bereits in der Bürgerinformationsveranstaltung vom 17. Januar 2017 mit-
geteilten Bedenken zur Durchfahrt auf dem Flurstück 221 für den Pkw-Verkehr 
bestehen immer noch. Ist die Straße öffentlich gewidmet und sichergestellt, dass 
diese Durchfahrt vom derzeitigen Eigentümer nicht gesperrt werden kann? 
Dadurch würde der Drosselweg eine Sackgasse werden. Was passiert in Notsi-
tuationen, wie Brand (der Feuerwehrhydrant befindet sich auf dem befestigten 
Teil des Drosselwegs) und Hilfe durch den Notarzt? Auch die Müllabfuhr könnte 
unseren Teil der Straße nicht mehr befahren. 

Durch das massiv erhöhte Verkehrsaufkommen (das die Errichtung der Kinder-
nachsorgeklinik und die Erschließung über den Amselweg nach sich ziehen) und 
die bereits jetzt schon schlechte Parkplatzsituation würde sich die derzeitige Si-
tuation noch verschlimmern. 

 Das Flurstück 221 ist Bestandteil der Straße „Drosselweg“ 
und damit ein Teilstück der gewidmeten öffentlichen Ver-
kehrsfläche. Insofern ist die Durchfahrt auch weiterhin gesi-
chert. Keine Abwägung erforderlich. 

K 

B 7.3 3. Alternativvorschläge 

Aus den vorgenannten Gründen bitte ich höflich, eine Erschließung über das 
Turmgestell und das Belassen eines Waldstreifens zwischen der Ortslage und 
der Klinik noch einmal zu prüfen. Laut der Recherchen wird eine Ablehnung die-
ser Alternative durch die zuständigen Behörden nicht erfolgen. 

 Siehe Sachpunkte „Standortwahl“ und „Erschließung“ der 
Sachpunktetabelle (Anlage 1 zur Abwägungstabelle). 

N 

 

B 7.4 4. Vogelkartierung 

Bei meiner Durchsicht der Vogelkartierung sind mir bereits zwei Vogelarten auf-
gefallen, die dort nicht aufgenommen sind. Zum einen der Kernbeiser und der 
Sperber. Eine nochmalige Prüfung der vorhandenen Vogelarten wäre wün-
schenswert. 

 Der Kernbeißer wurde in den Erhebungen als Brutvogel er-
fasst. Sein Revier befindet sich im Inneren des Waldes, au-
ßerhalb des Eingriffsbereichs. Ausführungen dazu sind im 
Artenschutzfachbeitrag enthalten und werden in den Um-
weltbericht des Bebauungsplans mit aufgenommen. 

Der Sperber hingegen konnte sowohl bei den Erhebungen 

U 

 

Z 



Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 59/17 „Kindernachsorgeklinik“, Stadt Strausberg 

Ergebnisse der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 

   Stand: 22.03.2018 
 

- 25 - 

von 2015 als auch von 2017 nicht erfasst werden. Eine Aus-
sage dazu, in welchem Jahr der Sperber gesehen wurde und 
ob er als Brutvogel oder Nahrungsgast einzustufen ist wird 
nicht gemacht. 

Aufgrund der Struktur des Waldbestandes ist das Vorkom-
men des Sperbers nicht ausgeschlossen. 

Das Vorkommen dieser Art würde nicht zu einer grundsätz-
lich anderen Einschätzung bzw. zu anderen Vermeidungs- 
und CEF-Maßnahmen im Hinblick auf die Berücksichtigung 
der artenschutzrechtlichen Regelungen führen. 

B 7.5 5. Vorkommen von Fledermäusen 

Aus dem Gutachten zum Vorkommen der Fledermäuse lässt sich nicht erkennen, 
wie und wann die Umsiedlung der Fledermäuse erfolgen soll. Es muss rechtzeitig 
begonnen werden, den Fledermäusen Ersatzquartiere anzubieten. Dies muss 
bereits jetzt erfolgen. Wo werden solche Ersatzquartiere angebracht? Durch die 
Rodung des Waldes und den Rückbau des Gebäudes wird den Fledermäusen 
der Lebensraum genommen und eine Umsiedlung erschwert. 

 Zeitnah vor Fällung der Bäume sind die potenziell für Fle-
dermausquartiere geeigneten und zu rodenden Bäume zu 
kontrollieren. Falls besetzte Quartiere vorgefunden werden, 
sind die Tiere fachgerecht in die vorher geschaffenen Er-
satzquartiere umzusetzen. Wann und wie die konkrete ggf. 
erforderliche Umsetzung erfolgt, ist vor Ort von einer fach-
kundigen Person zu entscheiden.  

Entsprechend den Verlust von Bäumen mit Quartierpotenzial 
werden entsprechend der Einschätzung des Fachgutachtens 
(Kallasch, 2017) 10 Fledermauskästen für baumhöhlenbe-
wohnende Fledermäuse vor Baufeldfreimachung in verblei-
benden Gehölzflächen angebracht. Dies wird im Durchfüh-
rungsvertrag gesichert. Am 30.1.2018 wurden 10 Fleder-
mausquartiere sowie 18 Nistkästen für Vögel unter fachlicher 
Begleitung angebracht.  

Ausführungen zu Schutz der Fledermäuse werden in den 
Umweltbericht aufgenommen. 

H 

U 

B 7.6 Im Übrigen schließe ich mich den Ausführungen des Herrn xxxxx in seinen 
Schreiben vom 22. Februar 2017 (Anlage 1), vom 27. Februar 2017 (Anlage 2) 
und vom 3. März 2017 (Anlage 3) vollumfänglich an. 

 Zur Abwägung siehe lfd. Nrn. B 2.1 bis B 2.23. -- 

   
 

 

B 8 Öffentlichkeit 8 

Stellungnahme vom 08.03.2017 
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B 8.1 zu o.g. Betreff möchten wir zwei grundsätzliche Anmerkungen zur Kenntnis ge-
ben.  

Bemerkung 1: 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan für die Kindernachsorgeklinik geht 
grundsätzlich von einer Anbindung über den Amselweg aus. Die Begründung 
hierfür ist in allen Belangen mehr als zweifelhaft. Der Amselweg ist ein seit Jahr-
zehnten gewachsener Waldinnenrandbiotop, beiderseitig mit stabilem Trauf und 
sogar mit Bauminseln in der Mitte. Laubbäume, wie Birke, Ahorn, Eiche und 
Traubenkirsche bilden ein stabiles Waldinnenrandgerüst. Der von den Bürgern 
geforderte Waldstreifen zwischen der "Waldsiedlung Jenseits" ist nicht, wie be-
hauptet, ein Randstreifen, sondern ein Schutzstreifen für die Siedlung. Die Luft-
bilder zeigen eindeutig, dass der Wald nicht am Amselweg endet. Das Westufer 
des Sees ist ein zusammenhängendes Waldgebiet. Die 6 Einfamilienhäuser auf 
einer Amselweglänge von 350 m sind in dem vorhandenen Waldgebiet integriert. 
Ein geplanter Kahlschlag am Amselweg in einer Größe von 3 ha zerstört den 
kompletten Siedlungscharakter. In der Folge haben die vorwiegenden Westwinde 
(Stürme) eine freie Angriffsfläche auf den Waldbestand zwischen Umgehungs-
straße und Straussee.  

 Siehe Sachpunkt „Erschließung“ der Sachpunktetabelle (An-
lage 1 zur Abwägungstabelle). 

Dazu wird Folgendes ergänzt: 

Um dem Wunsch “Erhaltung der Bauminseln“ entgegenzu-
kommen und um die Belastung der Anwohner so gering wie 
möglich zu halten, soll die zu errichtende Fahrbahn gem. 
dem aktuellen Entwurf des Erschließungsplaners so ver-
schwenkt werden, dass die Fahrbahn einen größeren Ab-
stand zur Wohnbebauung einhalten kann. Der Gehweg soll 
hingegen nah an der Wohnbebauung entlang geführt wer-
den. In den Zwischenräumen sollen vorhandene Bauminseln 
entweder erhalten, oder - falls dies nicht möglich bzw. sinn-
voll ist - neu angelegt werden. Dies wird in der Begründung 
dargestellt. 

B 

B 8.2 Auch das Argument der Zersiedlung ist nicht wirklich stichhaltig, denn ob in dem 
jetzigen geschlossenen Waldgebiet der Kahlschlag 50 m nach rechts oder links 
gerückt wird, hat keinen Einfluss auf das Gesamtwaldklima.  

 Die Erhaltung des Waldklimas dient nicht als Begründung für 
den Verzicht auf den Waldstreifen zwischen Wohnsiedlung 
und Klinikbebauung.  

Zur Abwägung siehe Sachpunkt „Standortwahl“ der Sach-
punktetabelle (Anlage 1 zur Abwägungstabelle). 

B 

B 8.3 Ein weiterer Fakt ist, dass mit dem Anschluss über den Amselweg eine weitere 
unnötige großflächige Versiegelung im Wasserschutzgebiet des neuen Wasser-
werkes erfolgt.  

 Siehe Sachpunkt „Erschließung“ der Sachpunktetabelle (An-
lage 1 zur Abwägungstabelle). 

B 

B 8.4 Auch ein sofort sichtbarer massiver Zaun, der das Klinikgelände von der Wohn-
siedlung trennt, fördert ein Miteinander nicht.  

 Die Befürchtung kann wie folgt entkräftet werden: 

Es ist nicht bekannt, dass eine massive Einzäunung mit ab-
weisender Wirkung geplant ist. Der Bebauungsplan sieht 
keine Zulässigkeit von hohen Mauern zur Einfriedung vor. 
Aus Gründen des Versicherungsschutzes muss der Vorha-
benträger eine übliche Einfriedung des Grundstücks anlegen; 
diese ist auch nach dem Nachbarrecht erforderlich und muss 

K 
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den bauordnungsrechtlichen Anforderungen entsprechen. 
Die Einfriedung soll optisch zur sensiblen Kliniknutzung und 
ihrer Architektur passen und zugleich Anforderungen des 
Naturschutzes berücksichtigen (Wildzaun).  

B 8.5 Diese Argumente sprechen für die Anbindung über das Turmgestell. Wer oder 
was hindert die Stadt daran, diese bereits versiegelte Fläche als Zufahrts- und 
Parkstraße zu widmen? 

 Siehe Sachpunkt „Erschließung“ der Sachpunktetabelle (An-
lage 1 zur Abwägungstabelle). 

B 

B 8.6 Bemerkung 2: 

Die Stadtverwaltung hat die vom Land Brandenburg auf der Prioritätenliste an 1. 
Stelle gesetzte Entlastungsstraße "Südspange" verhindert. Heute fahren deshalb 
40 % mehr Fahrzeuge auf der Umgehungsstraße (12.500 bis 14.000/Tag). Ein 
Anschluss der Klinik über den Amselweg bedeutet zwangsläufig, neben der vor-
handenen Linksabbiegerspur Seniorenresidenz eine weitere vor dem Amselweg 
einzurichten. In den Hauptverkehrszeiten morgens und abends wurden durch die 
von der Stadt vorgenommenen Verkehrszählungen bis zu 2000 Fahrzeuge/h 
ermittelt. Ein Linksabbieger verursacht sofort einen Rückstau durch den ganzen 
Ort. Dies ist täglich am Drosselweg zu beobachten. Durch dieses verkehrsbe-
dingte Bremsen, Anhalten und wieder Anfahren entsteht eine hohe Lärm- und 
Abgasimmission, die der vorwiegende Westwind in die Ortslage treibt. Auch aus 
Sicht der Verkehrssituation auf der Umgehungsstraße kann es nur eine vernünf-
tige Lösung geben, eine Anbindung über das Turmgestell. 

 Siehe Sachpunkt „Erschließung“ der Sachpunktetabelle (An-
lage 1 zur Abwägungstabelle). 

Dazu wird Folgendes ergänzt: 

Im Rahmen einer Erschließungsplanung werden der gesi-
cherte verkehrliche Anschluss und der Ausbaumfang des 
Amselwegs geklärt. In Abstimmung mit dem Landesbetrieb 
Straßenwesen kommt die Untersuchung zu dem Ergebnis, 
dass keine Linksabbiegerspur zum Abbiegen von der L 23 
auf den Amselweg erforderlich ist. Dies wird in der Begrün-
dung dargestellt. 

-- 

 

B 

B 8.7 Im Übrigen schließen wir uns der Stellungnahme von Herrn XXXX voll inhaltlich 
an. Bei einer vernünftigen Abwägung sowohl der Interessen der Bürger als auch 
der der Klinikbetreiber unterstützen wir das Vorhaben ausdrücklich. 

 Siehe lfd. Nrn. B 2.1 bis B 2.23. -- 

B 8 Öffentlichkeit 8 

Stellungnahme vom 29.10.2017 

 

B 8.8 Mein Name ist xxxxxx, als ehemaliger Forstamtsleiter und Ureinwohner im "Jen-
seits" des Sees verfolge ich natürlich mit Interesse Eingriffe in den Naturhaushalt. 
In den vergangenen 45 Jahren habe ich hier schon manches erlebt. Es gab hier 
2 Gästehäuser der NVA, eines davon wurde mit dem Turmgestell erschlossen. 
Nach der Wende wurde die Seniorenresidenz gebaut. Wie überall mussten Kom-
promisse gefunden werden. 

Ich habe mich vom ersten Tag an für den Bau der Nachsorgeklinik ausgespro-

 Grundsätzlich: Zustimmung zum Planvorhaben. Keine Ab-
wägung erforderlich. 

Die Abwägung zur Erschließung über das Turmgestell wird in 
Frage gestellt – detaillierte Erläuterungen siehe Sachpunkt 
„Erschließung“ der Sachpunktetabelle (Anlage 1 zur Abwä-
gungstabelle). 

B 
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chen und dabei auch kontrovers mit Nachbarn auseinander gesetzt. 

Der Drosselweg ist die Zufahrt zur Seniorenresidenz, wurde auch auf deren Kos-
ten gebaut. Diese Straße ist ortsüblich, gemeinsame Nutzung von Verkehr, Rad-
fahrer, Fußgänger, auch Regenrinnen sind Bestandteil. Für die Senioren ist der 
Drosselweg auch die einzige Möglichkeit, mit ihren Rollatoren ein Stück befestig-
ten Weg zu nutzen. 

Durch Schönrechnen lehnen Sie das Turmgestell als Zufahrt ab und favorisieren 
den Amselweg. Wozu benötigen Ihre Auftraggeber separate Fahrrad- und Fuß-
wege, die aus dem Nichts kommen und ins Nichts führen? 

Der nächste Radweg ist 3 km entfernt. 

Der Ausgangspunkt war Naturhaushalt und Versiegelung. Wenn es denn der 
Amselweg sein muss, warum nicht in gleicher Bauart wie der Drosselweg. 

Die Nutzung hat sich in den letzten 15 Jahren als für alle Beteiligten als tragfähig 
erwiesen. 

Hinweise zum Ausbaustandard des Amselwegs: Der Amsel-
weg ist die Haupterschließungsstraße für die Kindernachsor-
geklinik, so dass zum besonderen Schutz der Kinder ein 
gesonderter Gehweg vorgesehen wird. Die geplante Breite 
der Fahrbahn beträgt 5,0 m. Ein Radweg ist nicht vorgese-
hen. Die Entwässerung erfolgt offen in Entwässerungsmul-
den. Der Gehweg soll auf eine Mindestbreite von 1,80 m 
ausgebaut werden und führt bis zur Abzweigung Drossel-
weg. 

Der Drosselweg wurde seinerzeit in einer Breite von 5,0 m 
als Mischverkehrsfläche geplant und befestigt. Die Entwäs-
serung erfolgt in die begrünten Seitenbereiche und über 
Sickerschächte. Auf Grund der Platzverhältnisse konnte ein 
straßenbegleitender Gehweg nicht vorgesehen werden. 

Die Einteilung der Straßenverkehrsfläche ist nicht Gegen-
stand des vorliegenden Bebauungsplans. Der aktuelle Stand 
der Erschließungsplanung wird jedoch in der Begründung 
dargestellt. 

   
 

 

B 9 Öffentlichkeit 9 

Stellungnahme vom 07.03.2017 

 

B 9.1 Die folgenden Anregungen und Bedenken tragen wir sowohl für das Bauvorha-
ben Kindernachsorgeklinik als auch für die Änderung des Flächennutzungspla-
nes vor: 

1. Natur und Umwelt 

Die Fläche des geplanten Standortes "Kindernachsorgeklinik" liegt im Land-
schaftsschutzgebiet und ist im Flächennutzungsplan als Waldfläche ausgewie-
sen. Die Planung der Kindernachsorgeklinik von 2013 sah als Standort der Klinik 
auch die Nutzung der Brachfläche am Ende des Turmgestells vor. 

Diese Brachfläche sollte jetzt vorrangig auch zumindest teilweise für den neuen 
Standort der Klinik genutzt werden, anstatt große vorhandene Waldflächen mit 
altem Baumbestand zu roden. 

 Siehe Sachpunkte „Lage im LSG“ und „Standortwahl“ der 
Sachpunktetabelle (Anlage 1 zur Abwägungstabelle). 

B 

B 9.2 Aus dem Bebauungsplan geht hervor, dass die Bebauung bis direkt an den Ufer-  Dem Hinweis wird gefolgt. Das Vorhaben wird von der Uferli- P 
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böschungen geplant ist. Die natürlich gewachsenen Böschungsstrukturen und 
der Baumbestand an den Böschungen und dem Uferbereich müssen unbedingt 
erhalten bleiben. 

nie abgerückt, sodass der nach § 61 Abs. 1 BNatSchG ge-
forderte Abstand einer Bebauung im Außenbereich von 50 m 
zur Uferlinie auch im Geltungsbereich des vorliegenden B-
Plans eingehalten wird. Die natürlich gewachsenen Bö-
schungsstrukturen und der Baumbestand bleiben erhalten. 

B 9.3 2. Verkehrssituation 

Die Zufahrt im Aufstellungsbeschluss von 2013 sollte über das Turmgestell erfol-
gen. Es ist unverständlich, weshalb die Zufahrt für die Klinik jetzt über den Am-
selweg erfolgen soll und die Alternative Turmgestell von der Stadtverwaltung 
abgelehnt wird. 

Der Amselweg ist ein ca. drei Meter breiter Weg, begrenzt auf der einen Seite 
durch Waldfläche, auf der anderen durch Bauminseln vor den Grundstücken. Der 
jetzt geplante Ausbau soll 15 Meter breit werden, das heißt hier müsste ein Strei-
fen von mehr als zehn Metern Wald/Bauminseln gefällt werden. 

Wenige hundert Meter südlich besteht eine ausreichend breite, befestigte Zu-
fahrt, das Turmgestell, das jetzt auch als Parkplatz für Wanderer genutzt wird. 
Eine Nutzung dieser breiten Zufahrt für das Klinikgelände ist nicht nur sinnvoll, 
sondern unumgänglich. Das Turmgestell hat eine Länge von ca. 420 m und eine 
Straßenbreite von ca. 6 m. Eine bessere Anbindung zur Umgehungsstraße ist 
gegeben und die Nutzung von mehr als 50 Außenparkplätzen auf dem Turmge-
stell wäre möglich. 

 Siehe Sachpunkt „Erschließung“ der Sachpunktetabelle (An-
lage 1 zur Abwägungstabelle). 

B 

B 9.4 Der Schutz der Anwohner vor Lärm und Abgasen kann nicht unberücksichtigt 
bleiben und muss bei der Abwägung zwischen den Interessen des Investors und 
den Anwohnern eine wesentliche Rolle spielen. 

 Dem Hinweis wird gefolgt: Die Auswirkungen der Planung 
auf das Schutzgut Mensch werden betrachtet und in die Ab-
wägung eingestellt. Einzelheiten siehe Sachpunkt „Immissi-
onsbelastung Anwohner“ der Sachpunktetabelle (Anlage 1 
zur Abwägungstabelle). 

B 

B 9.5 Mit der Zufahrt (Erschließung über das Turmgestell) müssen keine Baumfällun-
gen im Bereich Amselweg (Bauminseln) durchgeführt werden. Der Waldstreifen 
zwischen Amselweg und Nachsorgeklinik kann erhalten bleiben. Geringere 
Lärmbelästigung durch Kraftfahrzeuge und somit minimaler C02-Ausstoß. Der 
Amselweg bleibt einziger Hauptzugangsweg für Bürger (Anlieger) und Fußgänger 
zum Straussee. 

Nachteile für die Anwohner bei einer Erschließung über den Amselweg sind: 

 Siehe Sachpunkte „Standortwahl“ und „Erschließung“ der 
Sachpunktetabelle (Anlage 1 zur Abwägungstabelle). 

Dazu wird Folgendes ergänzt: 

Es ist zutreffen, dass während der Bauphase mit zusätzli-
chen Lärmbelastungen zu rechnen ist. Die Belastungen wäh-
rend der Bauphase sind jedoch zeitlich begrenzt und können 
darüber hinaus auf die normalen Arbeitszeiten (werktags, 

B 



Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 59/17 „Kindernachsorgeklinik“, Stadt Strausberg 

Ergebnisse der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 

   Stand: 22.03.2018 
 

- 30 - 

Erhebliche Lärm- und Abgasbelästigung während der gesamten Bauphase! 

Erhebliches Verkehrsaufkommen durch Patienten (ca. 60 Fahrzeuge), Personal 
(50 Vollzeitbeschäftigte und eine unbestimmte Zahl von Teilzeitkräften), Zuliefe-
rer-, Dienstleister- und Entsorgungsfahrzeuge. Das trifft bei einem 24-Stunden-
Betrieb der Klinik auch teilweise für die Nachtstunden zu. Dazu kommt der Besu-
cherverkehr. 

Die Zu- und Abfahrt über die Umgehungsstraße wird für all diese Fahrzeuge zu 
längeren Staus sowohl auf der Umgehungsstraße als auch auf dem Amselweg 
führen, das bedeutet: 

Ständige Lärm- und Abgasbelästigung. 

Die Zufahrt über das Turmgestell ist eine Alternative, die die Interessen der 
Anwohner ausreichend berücksichtigt und die keine erkennbaren Nachteile 
für den Investor hat. 

tagsüber), in denen ein geringeres Ruhebedürfnis herrscht, 
eingegrenzt werden. 

Baulärm lässt sich durch lärmarme Baumaschinen, eine 
günstige Aufstellung der Maschinen und durch Abschirm-
maßnahmen spürbar verringern. Auch durch eine vorsorgen-
de „Lärmplanung“ kann der Baulärm vermindert werden. Es 
gilt die AVV Baulärm, diese enthält ebenfalls Hinweise zur 
Minderung von Lärmbelästigung. Grundsätzlich aber handelt 
es sich um vorrübergehende Belastungen, die in der Ge-
samtschau keine erheblich nachteiligen Auswirkungen haben 
werden. 

B 9.6 3. Parksituation 

Die vorgesehenen Parkflächen, wie sie auf dem jetzigen Plan zu erkennen sind, 
können keinesfalls ausreichen. Es handelt sich bei dem Projekt "Kindernachsor-
geklinik" um Gebäude mit Wohnungen für Familien bzw. wenige Appartements 
für Einzelpersonen (so mehrfach u. a. vom Investor vorgetragen). Das bedeutet, 
dass die Nutzer jeder dieser Wohnungen mit dem Pkw anreisen werden, denn 
eine Verkehrsanbindung mit Bussen o.ä. gibt es nicht. 

Dazu kommen die Stellplätze für das Personal, somit kommt man leicht auf ca. 
120 erforderliche Stellplätze, das entspricht in etwa der Darstellung in dem ur-
sprünglichen Plan von 2013. 

 Siehe Sachpunkt „Stellplätze“ der Sachpunktetabelle (Anlage 
1 zur Abwägungstabelle). 

B 

B 9.7 Wir sind nicht gegen den Bau der Kindernachsorgeklinik in Strausberg. Wir sind 
gegen die Zufahrt (Erschließung) über den Amselweg, wie es in den Beschluss-
vorlagen einschließlich Kaufvertrag bereits verbindlich fixiert ist. 

Wir sind grundsätzlich für den Alternativvorschlag (siehe Anlage), für eine Er-
schließung und Zufahrt über das Turmgestell. 

 Siehe Sachpunkte „Standortwahl“ und „Erschließung“ der 
Sachpunktetabelle (Anlage 1 zur Abwägungstabelle). 

 

N 



Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 59/17 „Kindernachsorgeklinik“, Stadt Strausberg 

Ergebnisse der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 

   Stand: 22.03.2018 
 

- 31 - 

 
Mit dem Alternativvorschlag der Anwohner: 

• ändert sich nichts am Kaufgegenstand 

• das Bebauungskonzept bleibt wie auch der 50 m Waldstreifen erhalten, 
es wird nur an der West/Ost-Achse gespiegelt 

• der Aufwand für die Zuwegung über das Turmgestell ist nahezu gleich 

• Die Realisierung einer hinreichend langen Linksabbiegerspur in südlicher 
Richtung ist am Turmgestell möglich 

Turmgestell: Länge 419m (Straßenbreite wie Strausseepromenade oder 
Badstraße Stadtseite) 

Entfernung zwischen Amselweg über Schnellstr. zum Turmgestell 0,4-km 

Vorteile: 

- weniger Kosten für Straßenbaumaßnahmen, da Straße vorhanden 

- bessere Anbindung zur Schnellstr. 



Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 59/17 „Kindernachsorgeklinik“, Stadt Strausberg 

Ergebnisse der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 

   Stand: 22.03.2018 
 

- 32 - 

- Nutzung von mindestens 40 Außenparkplätzen auf Turmgestell möglich 

- keine Baumfällungen im Bereich Amselweg notwendig 

- Waldstreifen zwischen Amselweg und Nachsorgeklinik kann erhalten bleiben 

- geringere Lärmbelästigung durch Kfz, minimaler C02 Ausstoß 

- Amselweg als einziger Hauptzugangsweg für Bürger/Fußgänger zum See 
   

 
 

B 10 Öffentlichkeit 10 

Stellungnahme vom 10.03.2017 

 

B 10.1 Von der frühzeitigen Bürgerbeteiligung zur 7. Änderung des Flächennutzungs-
planes und zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 59/17 
habe ich zuerst nur mündlich erfahren; die spätere Bekanntmachungen dazu im 
Amtsblatt sind nicht ordentlich/ rechtzeitig erfolgt. Das beanstande ich ausdrück-
lich, weil so nicht die richtige Bürgerbeteiligung sichergestellt ist. 

 Wie die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit stattzufin-
den hat, ist im Baugesetzbuch nicht genau geregelt.  

Die Bekanntmachung über die frühzeitige Beteiligung der 
Öffentlichkeit fand am 11.02.2017 im Amtsblatt für die Stadt 
Strausberg statt. Dort wurde darüber informiert, dass am 
21.02.2017 eine Erörterungsveranstaltung für alle interes-
sierten Bürger stattfindet sowie darüber, dass die Planunter-
lagen vom 22.02.2017 bis einschließlich 10.03.2017 öffent-
lich ausliegen. Damit wurde der Öffentlichkeit in angemesse-
ner Art und Weise bereits frühzeitig Gelegenheit zur Erörte-
rung und Äußerung gegeben. 

Auch die Bekanntmachung über die frühzeitige Öffentlich-
keitsbeteiligung selbst ist nicht zu beanstanden. 

Z 

B 10.2 Im Übrigen trage ich als Nachbarin des Vorhabens (ich bin Eigentümerin des 
Grundstücks Drosselweg 7) Folgendes zu der beabsichtigten Planung vor: 

1. Zur Änderung des Flächennutzungsplanes 

Es soll eine Waldfläche künftig als Sonderbaufläche dargestellt werden. Das wird 
mit dem parallel betriebenen Aufstellungsverfahren zum vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan begründet. Diese Begründung ist zirkelhaft. 

Im Erläuterungsbericht zum Flächennutzungsplan heißt es, dass die Bilanzierung 
der Auswirkungen auf Natur und Landschaft in einem weiteren Verfahren erfol-
gen werde. Das ist fehlerhaft. Die Gemeinde muss sich schon im Flächennut-
zungsplan- Verfahren mit der Frage beschäftigen, ob die Waldumwandlung über-
haupt genehmigungsfähig ist. Das ist sie nämlich vorliegend nicht. Eine Planung 
zu betreiben, die aber an anderen Genehmigungshindernissen scheitern muss, 

 Siehe Sachpunkt „Waldumwandlung“ der Sachpunktetabelle 
(Anlage 1 zur Abwägungstabelle). 

B 
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ist nicht gerechtfertigt; hierfür gibt es keine Planrechtfertigung. 

B 10.3 Im Erläuterungsbericht zur Änderung des Flächennutzungsplanes ist nicht darge-
stellt, ob die Gemeinde geprüft hat, ob das Vorhaben auch am anderen Ort in-
nerhalb der Gemeinde verwirklicht werden kann. Das ist fehlerhaft. 

 In einer ausführlichen Standortalternativenprüfung wurden 
insgesamt 16 Alternativstandorte geprüft, u.a. wurde auch 
der Standort des ehemaligen Immaculata-Pflegestift in 
Strausberg der Alternativenprüfung unterzogen. Dieser 
Standort hat sich für den Zweck der Rehabilitation als nicht 
geeignet herausgestellt. Gründe hierfür sind u.a. die zu ge-
ringe Flächengröße und zu erwartende Immissionsbelastun-
gen durch die nahegelegene Bahntrasse Berlin-Küstrin. Dar-
über hinaus befindet sich der Standort derzeit durch die 
Strausberg Jugendschule in Nutzung. Daher schied der 
Standort aus der weiteren Betrachtung aus. 

Der Standort in Strausberg am Straussee hat sich dagegen 
als besonders geeignet herausgestellt. An den anderen 
Standorten sind in der Zusammenschau jedoch deutliche 
Schwächen zu finden, sodass sie hinter dem Standort in 
Strausberg zurückstehen müssen. Der Standort in Straus-
berg liefert hingegen ein Gesamtpaket, welches sich beson-
ders günstig auf den erfolgreichen Therapieverlauf der Pati-
enten auswirken wird. Insbesondere die Erholungsfunktion 
der Umgebung spielt für die besonderen Anforderungen 
einer Rehabilitationseinrichtung für krebskranke Kinder eine 
entscheidende Rolle. 

Ausführungen zur Standortwahl werden in die Begründung 
des Flächennutzungsplans aufgenommen. Die Dokumentati-
on der umfangreichen Standortalternativenprüfung, die für 
das Vorhaben durchgeführt wurde, wird als umweltbezogene 
Information im Rahmen der öffentlichen Auslegung des B-
Plans Nr. 59/17 zur Verfügung gestellt. 

B (FNP) 

B 10.4 In der Begründung des Flächennutzungsplanes wird weiter ausgeführt, die An-
siedlung der Kindernachsorgeklinik werde sich positiv auf die regionale Wirtschaft 
auswirken; "Synergieeffekte" für die Wirtschaftsentwicklung würden erwartet, von 
denen insbesondere auch regionale Händler und Gastronomen profitieren wür-
den. Das ist eine nicht untersuchte Annahme, die rein floskelhaft vorgetragen ist. 

 Eine Untersuchung der Auswirkungen auf die regionale Wirt-
schaft wird nicht für notwendig erachtet. Die Planung ent-
spricht dem Leitbild „Strausberg - Grüne Stadt am See“, das  
die Stadt Strausberg im durch die Stadtverordnetenver-
sammlung (SVV) der Stadt Strausberg Integrierten Stadtent-

B 
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Es gibt dafür keine Anhaltspunkte. Das ist auch nicht untersucht. wicklungskonzept Strausberg 2035 beschlossen hat. Dort hat 
sich die Stadt u.a. zum Ziel gesetzt, die bereits vorhandene 
gute medizinische Versorgung weiter auszubauen, um sich 
als Gesundheitszentrum mit regionaler Ausstrahlung zu profi-
lieren. Der Neubau der Kindernachsorgeklinik zählt daher zu 
den zentralen Vorhaben, um dieses formulierte Entwick-
lungsziel zu erfüllen.  

Synergieeffekte für die Wirtschaftsentwicklung sind jedoch 
anzunehmen. Auf zu erwartende sinnvolle Synergien für die 
Stadt Strausberg durch das Betreuungs- und Besucherauf-
kommen verweist auf das Wirtschaftsamt im LK Märkisch-
Oderland in seiner Stellungnahme vom 21.04.2017 im Rah-
men der frühzeitigen Beteiligung.  

Dies wird in der Begründung dargestellt. 

B 10.5 2. Zu dem beabsichtigten vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 59/17 

"Kindernachsorgeklinik" 

Die zum Flächennutzungsplan vorgetragenen Einwendungen gelten entspre-
chend auch gegen den Bebauungsplan. Vor allem: 

• Der Bebauungsplan ist nicht aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. Es 
ist vielmehr ein Parallelverfahren geplant. Das ist aber nicht zu lässig, wenn 
die Begründung zirkulär ist und das eine Planverfahren auf das andere ver-
weist. 

 Der Einwand kann entkräftet werden: Gem. § 8 Abs. 2 
BauGB sind Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan 
zu entwickeln. § 8 Abs. 3 BauGB erlaubt ausdrücklich, den 
Flächennutzungsplan parallel zur Bebauungsplanaufstellung 
zu ändern (Parallelverfahren).  

Z 

B 10.6 • Auch für den Bebauungsplan gilt, dass eine Planung nicht gerechtfertigt ist, 
die auf unüberwindliche Genehmigungshindernisse stoßen wird. Das ist hier 
der Fall. Die waldrechtliche Genehmigung kann nicht rechtmäßig erteilt 
werden. Das muss schon im Bebauungsplanverfahren berücksichtigt wer-
den. 

 Siehe Sachpunkt „Waldumwandlung“ der Sachpunktetabelle 
(Anlage 1 zur Abwägungstabelle). 

Die Umwandlung von Wald in ein Baugebiet ist im vorliegen-
den Fall genehmigungsfähig. Davon zeugen die Abstimmun-
gen mit der Forstbehörde. Der bisherige Waldstatus steht der 
Umsetzung der Planung nicht entgegen. 

Z 

B 10.7 • Der Bebauungsplan kann nicht festgesetzt werden, ohne die Verkehrssitua-
tion gründlich aufzuklären und zu berücksichtigen. Der von einer Klinik in 
diesem Umfang ausgelöste Verkehr kann nicht über den Amselweg bewäl-
tigt werden, das gilt erst recht für den zu erwartenden ruhenden Verkehr. Es 
ist zu erwarten, dass dieser Verkehr eine erhebliche Belästigung der Nach-

 Siehe Sachpunkte „Stellplätze“ und „Immissionsbelastung 
Anwohner“ der Sachpunktetabelle (Anlage 1 zur Abwägungs-
tabelle). 

 

B 
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barn bedeutet wird, denn insbesondere der ruhende Verkehr wird sich in die 
Wohnstraßen ausdehnen. Deren Gebiet wird sich dadurch ändern. 

B 10.8 • Die Begründung zum Bebauungsplan gibt zwar an, dass der Ausbau des 
Amselwegs geplant sei und die Straßenausbauplanung im Rahmen des 
Durchführungsvertrages konkretisiert werden soll. Das reicht nicht aus. Der 
Bebauungsplangeber muss sich selbst darüber im Klaren sein und ent-
scheiden, wie die Erschließung sein soll. Es ist nicht zulässig, die Straßen-
ausbauplanung auf den Durchführungsvertrag zu verlagern. Im Durchfüh-
rungsvertrag kann allenfalls vereinbart werden, dass die Straße vom Vorha-
benträger auch errichtet wird. Aber die Planung der verkehrlichen Erschlie-
ßung und die damit verbundenen Auswirkungen muss der Bebauungsplan-
geber selbst vornehmen. Eine sorgfältige Ermittlung des zu erwartenden 
Verkehrsaufkommens wird zeigen, dass der Amselweg dafür nicht ausge-
baut werden kann, ohne die Nachbarn zu belästigen und den Gebietscha-
rakter des Nachbargebietes zu verändern. 

 Die Bedenken des Einwenders können entkräftet werden. 
Beim vorliegenden Plan handelt es sich um einen vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan gem. § 12 Abs. 3 BauGB. Der 
Vorhaben- und Erschließungsplan sowie der Durchführungs-
vertrag werden Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans. Der Bebauungsplan selbst setzt die öffentliche 
Straßenverkehrsfläche fest. Die Herstellung der Erschlie-
ßung durch den Vorhabenträger wird im Durchführungsver-
trag gesichert. Die Einteilung der Verkehrsflächen selbst ist 
regelmäßig kein Gegenstand eines B-Plans; das ist unschäd-
lich und auch hier der Fall. 

Die ausreichenden Regelungen im B-Plan und im Durchfüh-
rungsvertrag werden durch eine Fachplanung untermauert 
und konkretisiert (Erschließungsplanung eines Verkehrspla-
ners). Die Fachplanung wird als umweltbezogene Informati-
on im Rahmen der öffentlichen Auslegung zur Verfügung 
gestellt. 

In der Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
werden die Auswirkungen der Planung betrachtet; dazu ge-
hören auch die Auswirkungen der Erschließung über den 
Amselweg auf die Anwohner. 

Zu den Auswirkungen der Planung auf die Siedlung „Jenseits 
des Sees“ siehe Sachpunkt „Immissionsbelastung Anwoh-
ner“ der Sachpunktetabelle (Anlage 1 zur Abwägungstabel-
le). 

B 

B 10.9 • Die Annahme des Bebauungsplanes, das bestehende Verkehrsnetz könne 
die Erreichbarkeit gewährleisten, ist daher eben falsch. Das gilt übrigens 
auch für öffentliche Verkehrsverbindungen, die der Plangeber überhaupt 
nicht aufgeklärt hat. 

 In die Begründung zum Bebauungsplan werden Ausführun-
gen zur Anbindung des Grundstücks an das Verkehrsnetz 
sowie an den ÖPNV aufgenommen. 

Über die bestehende ÖPNV-Anbindung hinaus bemüht sich 
der private Vorhabenträger über die Einrichtung eines Bus-
verkehrs; der Haltepunkt soll auch dem benachbarten Senio-

B 
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renwohnheim zugutekommen. 

B 
10.10 

• Hinzukommt, dass mit dem Turmgestell eine Erschließung zur Verfügung 
steht, die aus verschiedenen Gründen besser geeignet ist: Zum einen be-
steht sie schon in größerer Breite. Der Ausbau des Turmgestells muss da-
her die Waldfunktion nicht beeinträchtigen. Durch den Ausbau des Turmge-
stells und die Erschließung vom Süden würde im Übrigen gewährleistet, 
dass Nachbarbelästigungen insbesondere durch ruhenden Verkehr ausge-
schlossen sind und sich das Nachbargebiet nicht verändert. 

 Siehe Sachpunkt „Erschließung“ der Sachpunktetabelle (An-
lage 1 zur Abwägungstabelle). 

Z 

B 
10.11 

• In diesem Zusammenhang ist auch die Ansiedlung der Klinik im Norden der 
Fläche zwischen Turmgestell und Amselweg zu beanstanden; richtig wäre, 
die Kindernachsorgeklinik an das Turmgestell anzuschließen und durch die 
verbleibenden Waldflächen einen Puffer zwischen der Kindernachsorgekli-
nik und dem benachbarten Gebiet am Amselweg zu schaffen. Unter der Vo-
raussetzung, dass eine waldrechtliche Umwandlungsgenehmigung über-
haupt zu erhalten wäre - was aus meiner Sicht ausgeschlossen ist - wäre 
die in der Begründung als "verbleibende Waldfläche" gekennzeichnete Flä-
che ohnehin nur ein Pufferstreifen, sie kann keine eigene Waldfunktion 
übernehmen, dafür ist sie zu klein. Diese Pufferfunktion zum Turmgestell ist 
sinnlos; eine solche Pufferfunktion zum Amselweg indessen wäre sehr sinn-
voll, um den Siedlungsbereich "Jenseits des Sees" zu schützen. 

 Siehe Sachpunkt „Standortwahl“ und „Erschließung“ der 
Sachpunktetabelle (Anlage 1 zur Abwägungstabelle). 

Z 

B 
10.12 

• Im Hinblick auf den Sondergebietscharakter hat die Gemeinde offensichtlich 
überhaupt nicht erwogen, die Klinik südlich des Turmgestells unterzubrin-
gen, wo ohnehin eine große versiegelte Fläche liegt, deren Renaturierung 
seit langem ansteht. Sinnvolle Planungsalternative müssen aber erwogen 
werden. Es wäre viel sinnvoller, diese Klinik als eine isolierte Einrichtung - 
die Kindernachsorgeklinik braucht Abgeschiedenheit und Ruhe - über das 
Turmgestell zu erschließen und südlich und nördlich des Turmgestells an-
zusiedeln. Das wird auch bei der Bilanzierung der Versiegelung überhaupt 
nicht berücksichtigt. Aber z.B. an der Untersuchung des Artenschutzes (da-
zu sogleich) kann man sehen, dass damals noch von einer Erschließung 
über das Turmgestell ausgegangen worden ist, wie es viel sinnvoller wäre. 

 Siehe Sachpunkt „Standortwahl“ der Sachpunktetabelle (An-
lage 1 zur Abwägungstabelle). 

N 

B 
10.13 

• Ich beanstande, dass die Auswirkungen auf die Umwelt, insbesondere der 
Artenschutz, gar nicht richtig ermittelt worden sind. Das liegt zum einen da-
ran, dass das Untersuchungsgebiet gar nicht mit dem Bebauungsplangebiet 

 Grundsätzlich ist die Anmerkung richtig, dass das Untersu-
chungsgebiet nicht vollständig dem räumlichen Geltungsbe-
reich des B-Plans Nr. 59 /17 entspricht. Ursache hierfür ist 

U 
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identisch ist. Die Untersuchung ist daher gar nicht zu verwenden. Außerdem 
sind vielmehr Arten zu beobachten als der Bebauungsplan- Untersuchungs-
bericht darstellt. 

die wiederholte Anpassung des Geltungsbereichs nach Ab-
schluss der umfangreichen naturschutzfachlichen Bestands-
aufnahme. 

Im Hinblick auf das erfasste Artenspektrum ist jedoch zu 
sagen, dass bedingt durch die Einbeziehung der Böschungs- 
und Uferbereiche, die sich wesentlich strukturreicher darstel-
len als der übrige Waldbestand, ein insgesamt wesentlich 
größeres Artenspektrum erfasst werden konnte, als dies in 
den übrigen Waldbereichen zu erwarten gewesen wäre. Die 
Verteilung der erfassten Arten macht sehr deutlich, dass 
Anzahl und Vielfalt nach Westen hin abnimmt. Da der nicht in 
die Untersuchung einbezogene westliche Waldstreifen eine 
entsprechende Struktur aufweist, sind hier auch keine weite-
ren Arten zu erwarten.  

Untersucht wurden im Übrigen nur die Artengruppen, die 
aufgrund der Biotopstruktur im Hinblick auf den Artenschutz 
als relevant eingestuft wurden. Die Auswahl der zu untersu-
chenden Arten erfolgte in Abstimmung mit der unteren Na-
turschutzbehörde (UNB).  

Ausführungen zum Untersuchungsgebiet und den zu unter-
suchten Arten werden im Umweltbericht mit aufgenommen.  

   
 

 

B 11 Öffentlichkeit 11 

Stellungnahme vom 28.02.2017 

 

B 11.1 Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung zum vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan "Kindernachsorgeklinik" und der 7. Änderung des Flächennut-
zungsplans der Stadt Strausberg gebe ich die nachfolgende Stellungnahme ab: 

Bedenken Nr. 1: 

Zwei Satzungen, von denen die eine der anderen widerspricht, können nicht 
gleichzeitig gültig sein (bzw. werden). 

Nach der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung von 2005 kann auf der Waldflä-
che südlich des Amselweges grundsätzlich nicht gebaut werden. Dies hat die 
Stadt Strausberg seinerzeit den Anwohnern und insbesondere dem Umweltminis-

 Der Einwand muss zurückgewiesen werden. Die Klarstel-
lungs- und Ergänzungssatzung sowie der vorhabenbezoge-
ne Bebauungsplan sind unabhängig voneinander zu betrach-
ten. Die Satzungen widersprechen sich nicht. Sie bestehen 
nebeneinander, deren räumliche Geltungsbereiche überla-
gern sich nicht. (Wenn diese sich räumlich überlagern wür-
den, wäre dies ebenfalls unschädlich. Der qualifizierte B-Plan 
würde dann an die Stelle der  Klarstellungs- und Ergän-
zungssatzung treten.) 

Zweck der im Jahr 2005 erlassen Klarstellungs- und Ergän-

Z 
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terium verbindlich erklärt. Daran kann nicht gerüttelt werden. zungssatzung für den Bereich der Siedlung „Jenseits des 
Sees“ ist die klarstellende Abgrenzung des Innenbereichs 
nach § 34 BauGB vom Außenbereich nach § 35 BauGB, um 
Zweifel an der Abgrenzung auszuräumen. Außerdem konn-
ten einzelne Außenbereichsflächen gem. § 34 Abs. 4 Nr. 3 
BauGB in den Innenbereich als Ergänzungsflächen einbezo-
gen werden. Bereiche, die außerhalb der Satzung liegen, 
sind nicht mehr dem Innenbereich nach § 34 BauGB zuzu-
ordnen, sondern planungsrechtlich nach § 35 BauGB (Au-
ßenbereich) zu beurteilen. Um Baurecht im Außenbereich zu 
schaffen muss ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Dies 
geschieht im Bereich der geplanten Kindernachsorgeklinik 
gegenwärt mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
59/17 „Kindernachsorgeklinik“. 

B 11.2 Darüber hinaus haben Bund, Länder und Gemeinden in den letzten Jahrzehnten 
unzählige Gesetze, Vorschriften und Regeln erlassen, dass und wie Wald zu 
schützen ist. Jetzt will man mit der neuen Satzung (Bebauungsplan) alle Regeln 
über Bord werfen wegen einer Klinik, die überall stehen könnte. 

 Siehe Sachpunkt „Waldumwandlung“ und „Lage im LSG“ der 
Sachpunktetabelle (Anlage 1 zur Abwägungstabelle). 

Die Vorgaben des LWaldG und der Landschaftsschutzge-
bietsverordnung werden beachtet und fließen in die Planung 
ein. Normkonflikte werden sachgerecht gelöst. 

B 

B 11.3 Für den vorliegenden Bebauungsplanentwurf Kindernachsorgeklinik mit Zufahrt 
über den Amselweg gibt es keinen nachvollziehbaren Grund. Er würde allen gel-
tenden Regeln widersprechen. Darüber hinaus gibt es Alternativen. 

 Siehe Sachpunkt „Erschließung“ der Sachpunktetabelle (An-
lage 1 zur Abwägungstabelle). 

Z 

B 11.4 Bedenken Nr. 2 

Zerstörung von Amselweg und Wald 

Der Amselweg ist ein leicht geschwungener, gut zwei Meter breiter Weg, der auf 
der Nordseite bebaut ist. Durch die Grundstückseinfahrten sind zwischen den 
Grundstücken und dem Amselweg sogenannte "Bauminseln" entstanden, die von 
den Anwohnern besonders geschätzt werden. 

Die Anwohner lieben die Lage am Waldrand und die Tatsache, dass laut Satzung 
der Amselweg auf der südlichen Seite nicht bebaut werden darf. Dies schafft eine 
exklusive Lage, die im Jahr 2010 meine Kaufentscheidung nur das Grundstück 
Amselweg 3 entscheidend beeinflusst hat. Ich konnte nicht damit rechnen, dass 
bereits wenige Jahre später Amselweg und Wald in brutaler Weise und ohne 

 Siehe Sachpunkte „Erschließung“ und „Immissionsbelastung 
Anwohner“ der Sachpunktetabelle (Anlage 1 zur Abwägungs-
tabelle). 

Grundsätzlich gehören die Interessen eines Nachbarn bei 
einer Bauleitplanung zum notwendigen Abwägungsmaterial. 
Dieser Anforderung wird auch hier entsprochen. Zur Klärung 
der Auswirkungen der Planumsetzung auf die Nachbarschaft 
wurden verschiedene Gutachten und Fachplanungen (u.a. 
Lärm und Verkehr) erarbeitet. Aus den Gutachten lässt sich 
keine erhebliche Beeinträchtigung der Nachbarschaft ablei-
ten. Die Fachplanungen (z.B. Verkehr und Grünordnung) 
sorgen für eine angepasste Erschließung und Begrünung, 

B 
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nachvollziehbaren Grund zerstört werden sollen. 

Außerdem ist mit einem Wertverlust meines Grundstücks zu rechnen, falls der 
Amselweg zur Zufahrt der Klinik ausgebaut werden sollte. 

sodass auch somit eine harmonische Einfügung des Vorha-
bens sichergestellt ist. Daher kann von dieser Seite aus kei-
ne Wertminderung abgeleitet werden.  

Weiterhin zu berücksichtigen ist, dass in die Abwägung nur 
die faktischen und unmittelbaren Beeinträchtigungen des 
Vorhaben einzustellen sind (das ist erfolgt – s. o.); der 
Grundstückswert stellt keinen eigenständigen Abwägungs-
posten dar (in diesem Sinne: BVerwG, Beschluss vom 
09.02.1995 - 4 NB 17/94, NVwZ 1995, 895).  

Es ist richtig, dass nach bestehendem Baurecht derzeit nicht 
südlich des Amselweges gebaut werden darf. Die im Jahr 
2005 erlassen Klarstellungs- und Ergänzungssatzung für den 
Bereich der Siedlung „Jenseits des Sees“ stellt die Abgren-
zung des Innenbereichs nach § 34 BauGB vom Außenbe-
reich nach § 35 BauGB klar, um Zweifel an der Abgrenzung 
auszuräumen. Außerdem konnten einzelne Außenbereichs-
flächen gem. § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB in den Innenbereich 
als Ergänzungsflächen einbezogen werden. Bereiche, die 
außerhalb der Satzung liegen, sind nicht mehr dem Innenbe-
reich nach § 34 BauGB zuzuordnen sondern planungsrecht-
lich nach § 35 BauGB (Außenbereich) zu beurteilen. Um 
Baurecht im Außenbereich zu schaffen muss ein Bebau-
ungsplan aufgestellt werden. Dies geschieht im Bereich der 
geplanten Kindernachsorgeklinik gegenwärt mit dem vorha-
benbezogenen Bebauungsplan 59/17 „Kindernachsorgekli-
nik“. Dies ist rechtlich zulässig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z 

B 11.5 Bedenken Nr. 3: 

Die Klinik soll 60 Wohnungen (bzw. Appartements) beinhalten, die Familien wer-
den praktisch alle mit dem PKW anreisen. Dazu kommen das Klinikpersonal, der 
Zulieferverkehr und Besucher am Wochenende. Die Familien werden sich auch 
nicht nur auf dem Klinikgelände aufhalten, sondern auch außerhalb Abwechslung 
suchen. So dass außer dem Klinikpersonal, dem Zulieferer- und Versorgungs-
verkehr ein ständiger Verkehrsfluss auf dem Amselweg zu erwarten ist. Aufgrund 
der begrenzten Möglichkeit, sich in den fließenden Verkehr der Umgehungsstra-

 Um eine geordnete Verkehrssituation zu gewährleisten, wur-
de ein Verkehrsgutachten beauftragt. Dieses kommt zu dem 
Ergebnis, dass aufgrund der geringen Anzahl der zu erwar-
tenden Verkehrsbewegungen kein extra Streifen oder Auf-
stellbereich für den Linksabbieger auf der L23 erforderlich ist. 
Dies wird in der Begründung dargestellt. 

Zur Abwägung der Auswirkungen der Erschließung über den 
Amselweg auf die Anwohner siehe Sachpunkt „Immissions-

B 
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ße einzuordnen, werden lange Staus auf dem Amselweg und für die Linksabbie-
ger auch auf der Umgehungsstraße die Folge sein. Dies bedeutet eine erhebliche 
Belastung durch Lärm und Abgase für die Anwohner und kann nicht hingenom-
men werden. 

Das Bundesbaugesetz räumt Bürgern eine weitgehende Mitsprache ein, sofern 
sie von einer geplanten Baumaßnahme persönlich betroffen sind und es eine 
Alternative gibt. 

belastungen Anwohner“. B 

 

B 11.6 Anregung Nr. 1: 

"Turmgestell" als Zufahrt zur Klinik 

Wenige hundert Meter südlich des Amselweges gibt es eine gerade und breite 
Zuwegung zu den ehemaligen Gebäuden der NVA. Die Gebäude des ehemali-
gen Kindererholungsheims sollen ohnehin abgerissen und anschließend soll die 
Fläche aufgeforstet werden. Diese Fläche könnte man vorteilhaft für die Klinik 
verwenden. Aber diese Fläche soll jetzt nicht genutzt werden, statt dessen wer-
den bis zu 40.000 qm Wald gerodet, obwohl direkt im Anschluss die o.g. Fläche 
zur Verfügung steht. 

Jeder, der sich mit der Thematik beschäftigt, erkennt sofort, dass die "Turmge-
stell-Lösung" für alle Beteiligten die bessere ist. Um aber eine Diskussion darüber 
von vornherein zu verhindern, wurde eine Abwehr- Behauptung in die Welt ge-
setzt: "Das Umweltministerium fordert eine Erschließung über den Amselweg und 
wird das Vorhaben mit einer Zufahrt über das Turmgestell nicht genehmigen." 

Durch eine Anfrage an das Umweltministerium Mitte Januar d.J. hat sich diese 
Aussage als falsch erwiesen. Wir haben es schriftlich, dass noch gar keine Stel-
lungnahme des Ministeriums vorliegt. 

Dieser Widerspruch muss aufgelöst werden, denn dann würde an der "Turmge-
stell-Lösung" kein Weg mehr vorbeiführen. 

 Im Rahmen der B-Planaufstellung erfolgt eine intensive fach-
liche Auseinandersetzung mit den bestehenden Erschlie-
ßungsvarianten. Einzelheiten siehe Sachpunkt „Erschlie-
ßung“ der Sachpunktetabelle (Anlage 1 zur Abwägungstabel-
le). 

Z 

   
 

 

B 12 Öffentlichkeit 12 

Stellungnahme vom 28.02.2017 

 

B 12.1 Gegen die oben genannten Planungen der Stadt Strausberg erhebe ich nachfol-
gend Bedenken und gebe Anregungen, wie durch die vorgesehene Planung die 
Belange des Umweltschutzes sowie Auswirkungen auf meine Gesundheit, insbe-
sondere durch Vermeidung von Emissionen und Lärm, berücksichtigt werden 

 Einleitung. Zur Abwägung der einzelnen Belange und sach-
punkte siehe unten. 

-- 
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sollten. 

B 12.2 Natur und Umwelt 

Der geplante Standort "Kindernachsorgeklinik" liegt im Landschaftsschutzgebiet 
BlumenthaIer Wald- und Seengebiet. Die Fläche ist im Flächennutzungsplan als 
"Wald" ausgewiesen. Nicht nur die Ziele der Lokalen Agenda Strausberg und die 
des INSEK bestätigen ausdrücklich die Vorschriften des § 1a Abs. 2 BauGB: " ... 
als Wald genutzte Flächen sollen nur im notwendigen Umfang umgenutzt werden 
... Die Notwendigkeit der Umwandlung ... als Wald genutzter Flächen soll be-
gründet werden; dabei sollen Ermittlungen zu den Möglichkeiten der Innenent-
wicklung zugrunde gelegt werden, zu denen insbesondere Brachflächen, Gebäu-
deleerstand ... und andere Nachverdichtungsmöglichkeiten zählen können. "Inso-
fern widersprechen die O.g. Pläne auch den Zielen, die die Stadt Strausberg sich 
selbst gegeben hat. 

Ich sehe in der Begründung zum B-Planverfahren keine Aussage, die die "Not-
wendigkeit" der Umnutzung begründet. Ebenso sehe ich keine Aussage zu einer 
möglichen Nutzung von Brachflächen usw. 

Insofern widerspricht sowohl eine Änderung des FNP als auch die Ausweisung 
der Fläche als Siedlungsfläche (Nutzung Kindernachsorgeklinik) dem BauGB. 

 § 1a Abs. 2 BauGB enthält die Bodenschutzklausel und die 
Umwidmungssperrklausel. Durch die Vorschrift sollen land-
wirtschaftlich und als Wald genutzte Flächen geschützt wer-
den. Deren Umwandlung in Siedlungsflächen soll von den 
Gemeinden begründet werden und mit besonderem Gewicht 
in die Abwägung eingestellt werden. § 1a Abs. 2 BauGB 
enthält jedoch kein Bauverbot. 

Das Behandlungskonzept der geplanten Kindernachsorgekli-
nik stellt besondere Anforderungen an den Erholungswert 
der Landschaft für seinen Standort. Daher kommt als Stand-
ort keine Innenentwicklungsfläche in Betracht; solche Berei-
che wurden in der umfangreichen Standortalternativenprü-
fung im Vorfeld der Standortentscheidung ebenfalls unter-
sucht  

In der Begründung wird dargestellt, wie der Bodenschutz-
klausel und der Umwidmungssperrklausel Rechnung getra-
gen wird. 

B 

B 12.3 Ein Umweltbericht, wie er lt. BauGB vorgeschrieben ist, liegt zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt nicht vor.  

 Ein Umweltbericht wird im Verfahren ergänzt und im Rahmen 
der förmlichen Beteiligung der Öffentlichkeit für jedermann 
einsehbar öffentlich ausgelegt. 

U 

 

B 12.4 Dagegen scheinen sowohl die Festlegungen für die Fläche als auch die der Zu-
fahrt über den Amselweg mehr oder weniger "unverrückbar" zu sein. 

 Im Rahmen der B-Planaufstellung erfolgt eine intensive fach-
liche Auseinandersetzung mit den bestehenden Erschlie-
ßungsvarianten. Einzelheiten siehe Sachpunkt „Erschlie-
ßung“ der Sachpunktetabelle (Anlage 1 zur Abwägungstabel-
le). 

B 

B 12.5 Das Heranrücken der Bebauung ohne den vorgeschriebenen Abstand von 50 
Metern zum Seeufer halte ich auch aus Gründen der Störung des Landschafts-
bildes für nicht akzeptabel. 

 Dem Hinweis wird gefolgt. Die Planung wird vom Ufer abge-
rückt, sodass ein Abstand von mindestens 50 Meter zur Ufer-
linie eingehalten wird. 

P 

B 12.6 Die Alternative, Nutzung der Brachfläche des ehemaligen Kindererholungsheims 
mit der Zufahrt über das "Turmgestell", würde auch den Forderungen des BauGB 
entsprechen, wobei eine zusätzliche (sehr viel geringere als jetzt vorgesehene) 

 Siehe Sachpunkt „Standortwahl“ der Sachpunktetabelle (An-
lage 1 zur Abwägungstabelle). 

Z 
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Inanspruchnahme von Waldflächen als "notwendig" ggf. vertretbar wäre. 

Eine große Waldfläche zu roden und eine ohnehin vorhandene Brachfläche, die 
ehedem als Siedlungsfläche (Kindererholungsheim) genutzt wurde, wieder aufzu-
forsten, ist ein Widerspruch in sich, der aufgelöst werden muss. 

B 12.7 Ebenso widerspricht die Anbindung an den Amselweg den Festlegungen der 
gültigen Klarstellungs- und Ergänzungssatzung für das Gebiet Jenseits des Sees 
aus dem Jahr 2005. Darin heißt es u.a. „Die Klarstellungs- und Ergänzungssat-
zung soll mit der Trennung von Bauflächen einerseits sowie Frei- und Waldflä-
chen andererseits klare Zielvorgaben für die Zulässigkeit baulicher Nutzungen 
formulieren". Damit ist ein Heranrücken des Bereiches der Klinik an den Amsel-
weg ausgeschlossen. Dieser Widerspruch wird auch nicht durch die wiederholte 
Aussage aus der Stadtverwaltung aufgehoben, "dass man sich nicht auf hundert 
Jahre festlegen kann." Die o.g. Satzung ist seit 2005 in Kraft. 

 Der Einwand muss zurückgewiesen werden. Die Klarstel-
lungs- und Ergänzungssatzung sowie der vorhabenbezoge-
ne Bebauungsplan sind unabhängig voneinander zu betrach-
ten. Die Satzungen widersprechen sich nicht. Sie bestehen 
nebeneinander, deren räumliche Geltungsbereiche überla-
gern sich nicht. (Wenn diese sich räumlich überlagern wür-
den, wäre dies ebenfalls unschädlich. Der qualifizierte B-Plan 
würde dann an die Stelle der  Klarstellungs- und Ergän-
zungssatzung treten.) 

Zweck der im Jahr 2005 erlassen Klarstellungs- und Ergän-
zungssatzung für den Bereich der Siedlung „Jenseits des 
Sees“ ist die klarstellende Abgrenzung des Innenbereichs 
nach § 34 BauGB vom Außenbereich nach § 35 BauGB, um 
Zweifel an der Abgrenzung auszuräumen. Außerdem konn-
ten einzelne Außenbereichsflächen gem. § 34 Abs. 4 Nr. 3 
BauGB in den Innenbereich als Ergänzungsflächen einbezo-
gen werden. Bereiche, die außerhalb der Satzung liegen, 
sind nicht mehr dem Innenbereich nach § 34 BauGB zuzu-
ordnen sondern planungsrechtlich nach § 35 BauGB (Au-
ßenbereich) zu beurteilen. Um Baurecht im Außenbereich zu 
schaffen muss ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Dies 
geschieht im Bereich der geplanten Kindernachsorgeklinik 
gegenwärt mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
59/17 „Kindernachsorgeklinik“. 

Z 

B 12.8 Der in der Planung vorgesehene 15 Meter breite Amselweg als Zufahrt zu der 
Kindernachsorgeklinik ist ein circa drei Meter breiter, unbefestigter Weg, der auf 
der einen Seite durch Waldfläche, auf der anderen durch Bauminseln vor den 
Grundstücken begrenzt ist. Hier müsste der Wald in der Breite von mehr als zehn 
Metern sowie die Bauminseln gerodet werden, während für eine Zufahrt über das 
"Turmgestell" ein Eingriff in die Waldfläche unnötig bzw. minimal wäre. 

 Siehe Sachpunkt „Erschließung“ der Sachpunktetabelle (An-
lage 1 zur Abwägungstabelle). 

B 
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Weitere Bedenken zum Thema Zufahrt siehe unten. 

B 12.9 Verkehrssituation: 

Die Nachteile für die Anwohner bei Nutzung des Amselwegs als Zufahrt im Ein-
zelnen: 

Erhebliches Verkehrsaufkommen durch Patienten (ca. 60 Fahrzeuge), Personal 
(50 Vollzeitbeschäftigte und eine unbestimmte Zahl von Teilzeitkräften), Zuliefe-
rer- und Entsorgungsfahrzeuge, Besucherverkehr. Das trifft bei einem 24-
Stunden-Betrieb der Klinik auch teilweise für die Nachtstunden zu. 

Die Zu- und Abfahrt über die Umgehungsstraße wird für all diese Fahrzeuge zu 
längeren Staus sowohl auf der Umgehungsstraße als auch auf dem Amselweg 
führen, das bedeutet: ständige Belästigung der Anwohner durch Lärm und Abga-
se. 

Die Zufahrt über das Turmgestell ist eine Alternative, die die Interessen der An-
wohner ausreichend berücksichtigt und die keine erkennbaren Nachteile für den 
Investor hat. 

Insofern ist bei dem derzeitigen Planungsstand keine angemessene Abwägung 
der Interessen der Anwohner zu erkennen. Auch ein noch so guter Zweck heiligt 
nicht jedes Mittel! 

 Siehe Sachpunkte „Erschließung“ und „Immissionsbelastung 
Anwohner“ der Sachpunktetabelle (Anlage 1 zur Abwägungs-
tabelle). 

Z/N/B 

B 
12.10 

Die angebliche Forderung des Umweltministeriums, den Amselweg als Zufahrt zu 
nutzen, konnte bisher ebenso wenig belegt werden wie die Ablehnung des 
MLUL, bei Nutzung des Turmgestells als Zufahrt würde das Bauvorhaben abge-
lehnt werden, wird zur Zeit von der Verwaltung nicht wiederholt und ist damit als 
eine Fehlinformation zu bewerten. 

 Die Aussage des Einwenders, dass keine schriftliche Stel-
lungnahme des MLUL vorliegt, in der aufgrund des Land-
schaftsschutzgebietes eine Erschließung über das Turmge-
stell ausgeschlossen wird, ist richtig.  

Die Entscheidung über die Wahl des Erschließungsweges 
unterliegt der Abwägung der Stadt Strausberg: Siehe Sach-
punkt „Erschließung“. 

B 

B 
12.11 

3. Parksituation: 

Die vorgesehenen Parkflächen, wie sie auf dem jetzigen Plan zu erkennen sind, 
können keinesfalls ausreichen. Es handelt sich bei dem Projekt Kindernachsor-
geklinik um Gebäude mit Wohnungen für Familien bzw. wenige Appartements 
für Einzelpersonen (so mehrfach u.a. vom Investor vorgetragen). Das bedeutet, 
dass Nutzer jeder dieser Wohnungen mit dem Pkw anreisen werden, denn eine 
Verkehrsanbindung mit Bussen o.ä. gibt es nicht. Die Familien sind auch keine 
Schwerkranken im Sinne von bettlägerig und nicht mobil, sondern sie werden 

 Siehe Sachpunkt „Stellplätze“ der Sachpunktetabelle (Anlage 
1 zur Abwägungstabelle). 

Auch im eigenen Interesse eines funktionierenden Betriebs 
kann davon ausgegangen werden, dass der Vorhabenträger 
ausreichend Stellplatzflächen auf seinem Grundstück vorse-
hen wird. 

Mit der Erschließung über den Amselweg und der Anlage 
von klinikeigenen Stellplätzen bleiben die bereits vorhande-

B 
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(und sollen wohl auch) die Umgebung für Ausflüge nutzen. 

Dazu kommen die Stellplätze für das Personal - insofern kommt man leicht auf 
120 erforderliche Stellplätze, das entspricht in etwa der Darstellung in dem ur-
sprünglichen Plan von 2013. 

Bei der Nutzung der Zufahrt über das Turmgestell wären beispielsweise die 
Wandererparkplätze auch als zusätzliche Parkflächen für Besucher nutzbar. 

Zusammengefasst: Die Planungen in der Form, wie sie vorgelegt wurden, sind 
wegen der o.g. vorgetragenen Einzelheiten nicht zu akzeptieren. 

nen Stellplätze am Turmgestell den Waldbesuchern und 
Badegästen vorbehalten. Das ist im Sinne des von anderen 
Bürgern vorgetragenen Stellplatzmangels im Umfeld des 
Plangebietes. 

   
 

 

B 13 Öffentlichkeit 13 

Stellungnahme vom 06.03.2017 

 

B 13.1 Auf der Grundlage der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung zum Vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplan "Kindernachsorgeklinik" und der 7. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes der Stadt Strausberg geben wir folgende Stellungnahme ab 
bzw. möchten unsere Bedenken äußern: 

 Einleitung. Zur Abwägung siehe unten. -- 

B 13.2 1. Der Standort für den Neubau der Kindernachsorgeklinik befindet sich im Land-
schaftsschutzgebiet "Strausberger und Blumenthaler Wald-und Seengebiet". 
Außerdem ist der Amselweg Bestandteil des Trinkwasserschutzgebietes OT Jen-
seits des Sees. Allein diese Tatsachen sollten dazu beitragen, optimalere Lösun-
gen auf der Grundlage des Baugesetzbuches § 1 a Ergänzende Vorschriften zum 
Umweltschutz Absatz 2, zu finden. 

Es kann nicht sein, dass 40.000m² Wald gerodet werden obwohl in unmittelbarer 
Nähe eine Fläche von1.200m² (ehemaliges Kinderferienlager) brach liegt, die mit 
erheblichen finanziellen Mitteln durch die Stadt (Steuerzahler) renaturiert werden 
soll. 

 § 1a Abs. 2 BauGB enthält die Bodenschutzklausel und die 
Umwidmungssperrklausel. Durch die Vorschrift sollen land-
wirtschaftlich und als Wald genutzte Flächen geschützt wer-
den. Deren Umwandlung in Siedlungsflächen soll von den 
Gemeinden begründet werden und mit besonderem Gewicht 
in die Abwägung eingestellt werden. § 1a Abs. 2 BauGB 
enthält jedoch kein Bauverbot. 

Das Behandlungskonzept der geplanten Kindernachsorgekli-
nik stellt besondere Anforderungen an den Erholungswert 
der Landschaft für seinen Standort.  

In der Begründung wird dargestellt, wie der Bodenschutz-
klausel und der Umwidmungssperrklausel Rechnung getra-
gen wird. 

Die Belange der berührten Schutzgebiete werden vollum-
fänglich in der Bauleitplanung geprüft und berücksichtigt. 
Eine Zustimmung der Fachbehörden (Untere Naturschutzbe-
hörde und Untere Wasserbehörde) sind in Aussicht gestellt. 
Ausführungen dazu werden in die Begründung aufgenom-

B 
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men. 

Einzelheiten zur Begründung der Standortwahl und Pla-
nungsalternativen am Standort siehe Sachpunkte „Standort-
wahl“, „Erschließung“ und „Waldumwandlung“ der Sachpunk-
tetabelle (Anlage 1 zur Abwägungstabelle). 

B 13.3 2. Der Amselweg, ein in einem schlechten Zustand befindlicher Waldweg (zwar 
als Straße geführt), soll ausgebaut und als Zufahrtsstraße für die Nachsorgeklinik 
genutzt werden. Dadurch muss erneut unnötiger Wald im Mittel- und Randstrei-
fen gerodet werden. 

400m südlich vom Amselweg befindet sich ein ausgebauter befestigter Waldweg, 
der zum Parken in den 90er Jahren erweitert wurde. Dieser hat eine Breite ver-
gleichlich mit der Badstraße oder Strausseepromenade auf der Stadtseite. Die-
ses Turmgestell ist als Waldweg eingetragen. 

Es kann doch kein Problem sein, das Turmgestell als Straße zu widmen. 

 Siehe Sachpunkt „Erschließung“ der Sachpunktetabelle (An-
lage 1 zur Abwägungstabelle). 

B 

B 13.4 3. Entsprechend der Erfahrungen in der Nachsorgeklinik Tannheim Schwarzwald 
werden die Bewohner die kulturellen Angebote, Ausflugsziele und Unterhal-
tungsmöglichkeiten in der näheren Umgebung nutzen. Durch das An- und Abrei-
sen der Familien, des Klinikpersonales, der Besucher und des Zulieferverkehrs 
wird sich das Verkehrsaufkommen auf dem Amselweg erheblich erhöhen. 

Durch das erhöhte Verkehrsaufkommen werden die Immissionsparameter (Lärm 
und Abgase) unzumutbar für die Anwohner. 

Da zum gegenwärtigen Zeitpunkt in den Unterlagen nicht erkennbar ist, dass 
eine Wendeschleife für Ver-und Entsorgungsfahrzeuge vorhanden ist, werden die 
Anwohner ständig mit den Warnsignalen der Entsorgungsfahrzeuge beim Rück-
wärtsfahren konfrontiert. Das führt zu einer erheblichen zusätzlichen Lärmbeläs-
tigung. 

 Siehe Sachpunkt „Immissionsbelastung Anwohner“ der 
Sachpunktetabelle (Anlage 1 zur Abwägungstabelle). 

Dazu wird Folgendes ergänzt: 

Die Verkehrsfläche auf dem Klinikgelände wird ausreichend 
dimensioniert, sodass Wendemöglichkeiten auch für größere 
Fahrzeuge vorhanden sind. Ausführungen dazu werden in 
die Begründung mit aufgenommen. 

-- 

 

B 

B 13.5 4. Wir sind seit 1970 Anwohner und haben die Einfahrt zu unserem Grundstück 
direkt von der Schnellstrasse. In den letzten 20 Jahren hat sich auf dieser 
Schnellstrasse das Verkehrsaufkommen auf 9.000 bis 12.000 Fahrzeugen pro 
Tag erhöht, so dass wir oft 2-5 Min. beim Verlassen des Grundstückes warten 
müssen, um auf die Schnellstraße zu kommen. 

Das bedeutet, dass an der Kreuzung Schnellstraße, Amselweg und Waldhaus-
straße, ständig mit Stau zu rechnen ist, wobei es auch zur erhöhter Unfallgefahr 

 Um eine geordnete Verkehrssituation zu gewährleisten, wur-
de ein Verkehrsgutachten beauftragt. Dieses kommt zu dem 
Ergebnis, dass kein extra Streifen oder Aufstellbereich für 
den Linksabbieger auf der L23 erforderlich ist. Denn die Stö-
rungen im Verkehrsablauf der L 23 sind, auch ohne die 
Schaffung einer separaten Linksabbiegespur, nur sehr ge-
ring. Dies wird in der Begründung dargestellt. 

B 
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kommen kann. Abbiegespuren und eine Mittelinsel sind in diesem Bereich nicht 
optimal realisierbar, da die Ausfahrten auf die Schnellstrasse von der Senioren-
residenz und dem Drosselweg nur 150m entfernt sind. 

B 13.6 5. Die Nachsorgeklinik ist mit der gegenwärtigen Planung des Standortes am 
dichtesten an die Schnellstraße angebunden (ca.200-250m Entfernung zur 
Schnellstraße). Durch das täglich hohe Verkehrsaufkommen, was im Sommer 
durch die zusätzliche Rennstrecke für Motorräder besonders nachteilig ist, sind 
die Kinder in der Nachsorgeklinik sehr hohen Lärmbelästigungen ausgesetzt. 

Dazu kommt an den Wochenenden in den Sommermonaten Lärmbelästigungen 
durch die Konzerte bis in die Nachtstunden aus dem Kulturpark auf der Stadtsei-
te. 

 Siehe Sachpunkt „Immissionsbelastung Klinik“ der Sach-
punktetabelle (Anlage 1 zur Abwägungstabelle). 

Dazu wird Folgendes ergänzt: 

Die missbräuchliche Nutzung der Landstraße als Motorrad-
rennstrecke ist nicht Gegenstand der Bauleitplanung. Hier 
muss der Landesbetrieb Straßenwesen oder die Polizei ggf. 
Maßnahmen ergreifen. Keine Abwägung erforderlich. 

Nach Rücksprache mit dem Lärmgutachter können Beden-
ken bezüglich Lärmbelastungen durch Kulturveranstaltungen 
entkräftet werden. Es gibt nur in einem zeitlich begrenzten 
Jahresabschnitt Freiluftveranstaltungen. Diese finden unter 
Berücksichtigung der immissionsrechtlichen Vorschriften 
statt. Aufgrund der Entfernung des Vorhabenstandortes von 
den Veranstaltungsorten sind erhebliche nachteilige Auswir-
kungen ausgeschlossen; das lassen die näher liegenden 
schutzwürdigen Nutzungen schlussfolgern. 

B 

 

 

K 

 

 

 

Z 

B 13.7 Zur Minimierung dieser Lärmfaktoren ist eine Verschiebung des Standortes in 
Richtung Turmgestell von großer Bedeutung, da in diesem Bereich mehr Ruhe 
und Erholsamkeit geboten wird. 

 Siehe Sachpunkt „Standortwahl“ und „Immissionsbelastung 
Klinik“ der Sachpunktetabelle (Anlage 1 zur Abwägungsta-
belle). 

B 

B 13.8 6. Es ist zu erwarten, analog der Erfahrungen der Seniorenresidenz, dass durch 
den Bau der Nachsorgeklinik am Amselweg im Bereich Amselweg und Drossel-
weg alle freien Flächen zum Parken genutzt werden. Für die Anwohner werden 
unzumutbare Bedingungen entstehen. Wir haben im Sommer schon große Prob-
leme mit Berliner Badegästen, die den Amselweg zuparken. Mit der Zufahrt über 
das Turmgestell zur Kindernachsorgeklinik würden auf dem Turmgestell schon 
mindestens 20 Parkplätze von vornherein zur Verfügung stehen. 

 Siehe Sachpunkt „Stellplätze“ der Sachpunktetabelle (Anlage 
1 zur Abwägungstabelle). 

Auch im eigenen Interesse eines funktionierenden Betriebs 
kann davon ausgegangen werden, dass der Vorhabenträger 
ausreichend Stellplatzflächen auf seinem Grundstück vorse-
hen wird. 

Mit der Erschließung über den Amselweg und der Anlage 
von klinikeigenen Stellplätzen bleiben die bereits vorhande-
nen Stellplätze am Turmgestell den Waldbesuchern und 
Badegästen vorbehalten. Das ist im Sinne des vorgetrage-
nen Stellplatzmangels im Umfeld des Plangebietes. 

B 
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B 13.9 Anregungen: 

1. Ein optimaler Standort für die Kindernachsorgeklinik würde unter Beachtung 
der Bedenken 1 und 5 südlich vom Turmgestell sein. Mit dem Alternativvorschlag 
der Anwohner von Jenseits des Sees, Spieglung der Ost/West-Achse und Erhalt 
des Waldstreifens von 50m zum Amselweg sind all unsere Bedenken nichtig. 

 Siehe Sachpunkt „Standortwahl“ der Sachpunktetabelle (An-
lage 1 zur Abwägungstabelle). 

N 

B 
13.10 

2. Die Anbindung der Kindernachsorgeklinik über das Turmgestell als Zufahrt-
straße schafft auch günstigere Bedingungen für eine Anbindung an die Schnell-
straße. 

Mit dem Versetzen des Ortsschildes, mit dem Ausbau von Abbiegespuren und 
der Schaffung einer Mittelinsel an der Zufahrt Turmgestell können Voraussetzun-
gen für günstigere Verkehrsbedingungen im Bereich Jenseits des Sees geschaf-
fen werden. 

 Siehe Sachpunkt „Erschließung“ der Sachpunktetabelle (An-
lage 1 zur Abwägungstabelle). 

N 

B 
13.11 

3. Zur Minimierung der Lärmbelästigungen der Kindernachsorgeklinik durch die 
Schnellstraße ist es erforderlich, Flüsterbitumen als Straßenbelag aufzubringen. 

 Siehe Sachpunkt „Immissionsbelastung Anwohner“ der 
Sachpunktetabelle (Anlage 1 zur Abwägungstabelle). 

Dazu wird Folgendes ergänzt: 

Die vorliegenden Lärmprognosen empfehlen keine aktiven 
Schallschutzmaßnahmen. Mit den Mitteln der architektoni-
schen Selbsthilfe kann ein ausreichender Lärmschutz für die 
sensiblen Klinikbereiche geschaffen werden.  

B / N 

B 
13.12 

Wir bitten Sie, all diese Bedenken im Sinne der Umwelt, der Nachsorgeklinik und 
der Anwohner zu berücksichtigen. 

 Die vorgetragenen Bedenken werden in die Abwägung ein-
gestellt. In der Begründung wird die Berücksichtigung der 
Belange dargelegt. 

B 

   
 

 

B 14 Öffentlichkeit 14 

Stellungnahme vom 08.03.2017 

 

B 14.1 Die folgenden Anregungen und Bedenken tragen wir sowohl für das Bauvorha-
ben Kindernachsorgeklinik als auch für die Änderung des Flächennutzungsplan 
vor: 

Erstens: Natur und Umwelt 

Die Fläche des geplanten Standortes ,,Kindernachsorgeklinik" liegt im Land-
schaftsschutzgebiet und ist im Flächennutzungsplan als Waldfläche ausgewie-
sen. Die Planung der Kindernachsorgeklinik von 2013 sah als Standort der Klinik 

 Siehe Sachpunkt „Standortwahl“ der Sachpunktetabelle (An-
lage 1 zur Abwägungstabelle).  

B 
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auch die Nutzung der Brachfläche am Ende des Turmgestells vor (ehemaliges 
Kindererholungsheim). 

Diese Brachfläche sollte jetzt vorrangig auch zumindest teilweise für den neuen 
Standort der Klinik genutzt werden, anstatt große vorhandene Waldflächen mit 
altem Baumbestand zu roden. 

B 14.2 Zweitens: Verkehrssituation: 

Die Zufahrt im Aufstellungsbeschluss von 2013 sollte über das Turmgestell erfol-
gen. Es ist unverständlich, weshalb die Zufahrt für die Klinik jetzt über den Am-
selweg erfolgen soll und die Alternative Turmgestell von der Stadtverwaltung 
abgelehnt wird. Ziel es muss sein, so wenig Wald wie möglich zu roden. 

Der Amselweg ist ein circa drei Meter breiter Weg, begrenzt auf der einen Seite 
durch Waldfläche, auf der anderen durch Bauminseln vor den Grundstücken. Der 
jetzt geplante Ausbau soll 15 Meter breit werden, das heißt hier müsste ein Strei-
fen von mehr als zehn Metern Wald / Bauminseln gerodet werden. Wenige hun-
dert Meter südlich besteht eine ausreichend breite, befestigte Zufahrt, das Turm-
gestell, das jetzt auch als Wandererparkplatz genutzt wird. Eine Nutzung dieser 
breiten Zufahrt für das Klinikgelände ist nicht nur sinnvoll, sondern unumgänglich. 

 Siehe Sachpunkt „Erschließung“ der Sachpunktetabelle (An-
lage 1 zur Abwägungstabelle). 

N 

B 14.3 Der Schutz der Anwohner vor Lärm und Abgasen kann nicht unberücksichtigt 
bleiben und muss bei der Abwägung zwischen den Interessen des Investors und 
den Anwohnern eine wesentliche Rolle spielen (so im Baugesetzbuch). 

Nachteile für die Anwohner sind: 

Erhebliches Verkehrsaufkommen durch Patienten (ca. 60 Fahrzeuge), Personal 
(50 Vollzeitbeschäftigte und eine unbestimmte Zahl von Teilzeitkräften), Zuliefe-
rer und Entsorgungsfahrzeuge. Das trifft bei einem 24-Stunden-Betrieb der Klinik 
auch teilweise für die Nachtstunden zu. Dazu kommt der Besucherverkehr. 

 Die Auswirkungen der Planung auf die Nachbarschaft wer-
den vollumfänglich geprüft und in die Abwägung eingestellt; 
den Maßgaben des BauGB im Hinblick auf die Anforderun-
gen an eine Bauleitplanung wird entsprochen. Einzelheiten 
siehe Sachpunkt „Immissionsbelastung Anwohner“ der 
Sachpunktetabelle (Anlage 1 zur Abwägungstabelle). 

B 

 

B 14.4 Die Zu- und Abfahrt über die Umgehungsstraße wird für all diese Fahrzeuge zu 
längeren Staus sowohl auf der Umgehungsstraße als auch auf dem Amselweg 
führen, das bedeutet: ständige Lärm- und Abgasbelästigung. 

 Siehe Sachpunkt „Immissionsbelastung Anwohner“ der 
Sachpunktetabelle (Anlage 1 zur Abwägungstabelle). 

B 

B 14.5 Die Zufahrt über das Turmgestell ist eine Alternative, die die Interessen der An-
wohner ausreichend berücksichtigt und die keine erkennbaren Nachteile für den 
Investor hat. Die angebliche Forderung des Umweltministeriums der Nutzung des 
Amselwegs als Zufahrt konnte bisher nicht belegt werden. 

 Siehe Sachpunkt „Erschließung“ der Sachpunktetabelle (An-
lage 1 zur Abwägungstabelle). 

B 
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B 14.6 3. Parksituation: 

Die vorgesehenen Parkflächen, wie sie auf dem jetzigen Plan zu erkennen sind, 
können keinesfalls ausreichen. 

Es handelt sich bei dem Projekt Kindernachsorgeklinik um Gebäude mit Woh-
nungen für Familien bzw. wenige Appartements für Einzelpersonen (so mehrfach 
u.a. vom Investor vorgetragen). Das bedeutet, dass die Nutzer jeder dieser Woh-
nungen mit dem Pkw anreisen werden, denn eine Verkehrsanbindung mit Bus-
sen o.ä. gibt es nicht. Dazu kommen die Stellplätze für das Personal- insofern 
kommt man leicht auf 120 erforderliche Stellplätze, das entspricht in etwa der 
Darstellung in dem ursprünglichen Plan von 2013. 

Bei der Nutzung der Zufahrt über das Turmgestell wären beispielsweise die 
Wandererparkplätze auch als zusätzliche Parkflächen für Besucher nutzbar. 

 Siehe Sachpunkt „Stellplätze“ der Sachpunktetabelle (Anlage 
1 zur Abwägungstabelle). 

Auch im eigenen Interesse eines funktionierenden Betriebs 
kann davon ausgegangen werden, dass der Vorhabenträger 
ausreichend Stellplatzflächen auf seinem Grundstück vorse-
hen wird. 

Mit der Erschließung über den Amselweg und der Anlage 
von klinikeigenen Stellplätzen bleiben die bereits vorhande-
nen Stellplätze am Turmgestell den Waldbesuchern und 
Badegästen vorbehalten. Das ist im Sinne des von anderen 
Bürgern vorgetragenen Stellplatzmangels im Umfeld des 
Plangebietes. 

B 

   
 

 

B 15 Öffentlichkeit 15 

Stellungnahme vom 18.08.2017 

 

B 15.1 Hinweis PuR: Beitrag zur Übergabe der Unterschriftensammlung (B 16)  -- -- 

B 15.2 Über 10 Jahre habe ich als Kinderpsychologin in der Betreuung der kardiologisch 
und der onkologisch erkrankten Kinder an der Kinderklinik der Charité gearbeitet, 
habe die gesundheitlichen Beeinträchtigungen, die Ängste, Hoffnungen und Ent-
täuschungen der Kinder und ihrer Eltern begleitet. 

So sehe ich den geplanten Standort der Kindernachsorgeklinik am Strausberger 
See primär aus der Perspektive der Kinder und finde: Das ist doch typisch Er-
wachsenensicht, zu behaupten, dies sei ein sehr schönes Areal, das der Erho-
lung der Kinder dient: 

1. Baden im See kann man nur im Sommer - für ein Kinderferienlager gut geeig-
net, nicht aber für eine ganzjährige Nutzung interessant. 

 Die nur saisonal mögliche Nutzung des Sees zum Baden 
spricht nicht gegen die Realisierung der Kindernachsorgekli-
nik am geplanten Standort. Der Standort wurde insbesonde-
re aufgrund der landschaftlich attraktiven und exponierten 
Lage im Wald und am See gewählt. 

Z 

B 15.3 2. Die Nähe des ausgedehnten Waldgebietes bringt keinen Vorteil, da es natur-
belassen und damit wegen umgestürzter Bäume, zerfurchter Waldstraßen und 
größtenteils zugewachsener Wege unpassierbar geworden ist. 

 Die umliegenden Waldwege können grundsätzlich unabhän-
gig vom Bebauungsplanverfahren hergestellt werden. Der 
Einwand spricht nicht gegen die Realisierung der Kinder-
nachsorgeklinik am geplanten Standort. 

Z 

B 15.4 3. Die 3 Waldgaststäten (Wiesenthaler Mühle, Spitzmühle 1 und Spitzmühle 2) 
haben zugemacht, bieten also kein lohnendes Ausflugsziel mehr. 

 Bei der Realisierung der Kindernachsorgeklinik steht die 
Rehabilitation der Patienten im Vordergrund. Trotz Wegfall 

Z 
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von gastronomischen Angeboten im Umfeld des Standortes 
bestehen vielfältige Alternativen für die Freizeitgestaltung der 
Patienten. 

B 15.5 4. Die Seepromenade ist inzwischen gut ausgebaut, wird aber von Joggern und 
Fahrradfahrern viel frequentiert, kann somit als Spielareal außerhalb des Klinik-
geländes nicht genutzt werden. 

 Die Nutzung der angrenzenden Seepromenade durch Jogger 
und Fahrradfahrer spricht nicht gegen die Realisierung der 
Kindernachsorgeklinik am geplanten Standort. Der Außenbe-
reich auf dem Klinikgelände soll vorrangig als Spielareal 
dienen. 

Z 

B 15.6 Ein besonderes Problem: Die Kinder haben bisher offenbar keine Lobby: Hin-
sichtlich Planung von Maßnahmen und Investitionen blieben die Hinweise sowohl 
an den Vorstand der Kinderkrebsnachsorge Herrn Werle (Brief am 17.01.2017 
quittiert), wie auch an Investor und Bürgermeisterin in der Anwohnerversamm-
lung (am 21.02.2017) ohne Antwort. 

 Das Schreiben an den Vorstand der Kinderkrebsnachsorge 
lag der Stellungnahme nicht bei; der Inhalt ist unbekannt. 
Keine Abwägung möglich. 

K 

   
 

 

B 16 Öffentlichkeit 16 

Stellungnahme vom 18.08.2017 

 

B 16.1 Hinweis PuR: Mit folgenden Ausführungen wurden insgesamt 245 Unterschriften 
gesammelt:  

 -- -- 

B 16.3 Wussten Sie…. 

… dass für den Bau der Kindernachsorgeklinik drei Hektar Wald gerodet werden 
sollen? Das sind 30.000 Quadratmeter! 

… dass für die Zufahrt zur Klinik über den Amselweg zusätzlich ca. 3.000 Quad-
ratmeter Wald vernichtet werden sollen? 

 Gegenwärtig wird davon ausgegangen, dass mit der Planung 
2,25 ha Wald verloren gehen. Dieser Waldverlust wird im 
Verhältnis 1:2 ausgeglichen.  

Auf diesen Sachverhalt wird in der Begründung eingegan-
gen. 

B 

B 16.4 … dass es mit dem „Turmgestell“ bereits eine sechs Meter breite befestigte Zu-
fahrt für die Kindernachsorgeklinik gibt? 

 Das Turmgestellt ist etwa 3,5 m breit, hinzukommen einseiti-
ge Parktaschen von 2,5 m Breite. Um das Turmgestellt je-
doch als Zufahrt nutzen zu können, müsste es umfassend 
baulich ertüchtigt werden, um zu einer öffentlichen Straße 
ausgebaut und gewidmet werden zu können. Zudem müsste 
eine zusätzliche Trasse von 70 m Länge durch den Wald 
geschlagen werden, um das Klinikareal über das Turmgestell 
anzubinden. 

Unter Sachpunkt „Erschließung“ der Sachpunktetabelle (An-
lage 1 zur Abwägungstabelle) wird erläutert, warum der Am-

B 
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selweg besser geeignet ist. 

B 16.5 … dass die Ruinenfläche des ehemaligen Kinderferienlagers / der Flüchtlingsun-
terkunft nicht mehr genutzt werden soll? 

 Sachverhaltsdarstellung. Keine Abwägung erforderlich. K 

B 16.6 Wundern Sie sich auch,… 

… dass die Ruinen des Kinderferienlagers auf Kosten der Steuerzahler, also ihre 
Kosten, abgerissen werden müssen? 

… dass der Investor dies so vertraglich geregelt hat? 

 Die Ruinen des ehemaligen Kinderferienlagers sollen im 
Rahmen der Realisierung der Planung entsiegelt und renatu-
riert werden. Diese Maßnahme dient dann, neben weiteren 
Maßnahmen, als Ausgleichsmaßnahme für den Eingriff, der 
durch den Bau der Kindernachsorgeklinik verursacht wird.  

Im Umweltbericht werden die Ausgleichsmaßnahmen vorge-
stellt. 

Zur Finanzierung der Abriss- und Renaturierungsmaßnah-
men sei darauf hingewiesen, dass sich die Ruine im Eigen-
tum der Stadt befindet. Die Stadt ist daher für die Sicherung 
der Ruine zuständig und damit auch für deren Abriss. Die 
Beseitigung der Ruine ist seit langem ein städtisches Ziel. 
Das Vorhaben der Kindernachsorgeklinik bietet nun Anlass 
und leistet einen finanziellen Beitrag, das Ziel umzusetzen. 
Mit dem Verkauf des städtischen Grundstücks an die Kinder-
nachsorgeklinik generiert die Stadt Einnahmen, die für die 
Erfüllung städtischer Aufgaben zur Verfügung stehen. Der 
Abriss der Ruine ist u.a. eine solche Aufgabe der Stadt. 

U 

B 16.7 Was halten Sie davon,… 

… wenn die dafür benötigten mindestens 100.000 Euro stattdessen für Ihnen 
wichtigere Projekte verwendet werden, 

… wenn zum Beispiel endlich geklärt wird, weshalb der Straussee ständig Was-
ser verliert und was dagegen zu tun ist! 

 Zu den Kosten für den Abriss der Ruine – siehe vorherigen 
Abwägungsvorschlag. 

 

Die Stadt bemüht sich außerhalb der vorliegenden Bauleit-
planung um die Aufklärung des abnehmenden Pegelstandes 
des Straussees. Im Rahmen der Bauleitplanung wurde ge-
prüft, ob das Vorhaben weitere nachteilige Auswirkungen 
haben kann. Davon ist nach dem gegenwärtigen Kenntnis-
stand jedoch nicht auszugehen. 

-- 

 

 

 

B 

B 16.8 Wir wollen… 

… dass die Ruinenfläche des Ferienlagers für die Kindernachsorgeklinik mitge-

 Siehe Sachpunkt „Standortwahl“ und „Erschließung“ der 
Sachpunktetabelle (Anlage 1 zur Abwägungstabelle). 

B 
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nutzt wird, 

… den Wald so weit wie möglich erhalten, 

… keine unnötigen Belastungen im Wohngebiet durch Lärm und Abgase, weil es 
mit dem Turmgestell eine besser geeignete Zufahrt als den Amselweg gibt. 

B 16.9 Wenn Sie unseren Vorschlag auch für die bessere Lösung halten, dann unter-
stützen Sie uns mit Ihrer Unterschrift! 

 Keine Abwägung erforderlich. K 

B 
16.10 

Hinweis PuR: Zusammen mit einer Unterschriftensammlung mit insgesamt 245 
Unterschriften wurden folgende Ausführungen zur geplanten Kindernachsorgekli-
nik übergeben: 

 -- -- 

B 
16.11 

Turmgestell oder Amselweg 

Die Stadtverwaltung weigert sich weiterhin die im Rahmen der frühzeitigen Bür-
gerbeteiligung eingebrachte Planungsalternative - Erschließung über das Turm-
gestell gleichrangig zu prüfen und zu bewerten. Statt dessen soll der naturbelas-
sene Amselweg von Bäumen und Sträuchern befreit und großflächig als befestig-
te Straße und Parkfläche ausgebaut werden. 

versiegelte Straße am Turmgestell: 

in Bordsteinen eingefasste Asphaltstraße mit schotterbefestigter Ausweichspur, 
Privatweg der Stadt 

naturbelassener Amselweg: 

eingefasst in Bauminseln und Waldinnenrandbiotope, Zufahrt für 6 Anlieger 

Hier werden Bürger nach Strich und Faden verarscht !!! 

Die Stadtverwaltung weigert sich weiterhin eine im Rahmen der frühzeitigen Bür-
gerbeteiligung eingebrachte Planungsalternative (u .a. Erschließung über das 
Turmgestell) gleichrangig in die gutachterliche Bewertung durch die zuständige 
Umweltbehörde und die Umweltprüfung mit Erstellung des Umweltberichtes zu 
geben, obwohl nach EU-Recht gilt: Die Umweltauswirkungen des Plans und der 
Alternativen sollen in vergleichbarer Weise ermittelt und bewertet werden. 

Statt dessen argumentiert sie ablehnend mit: 

• der Forderung der Landesplanung nach Anschluss an eine vorhandene 
Siedlung (bindende Vorgaben zur Erschließung sind damit nicht verbun-
den). 

• nicht belegbaren Aussagen aus dem Umweltministerium 

 Siehe Sachpunkt „Erschließung“ der Sachpunktetabelle (An-
lage 1 zur Abwägungstabelle). 

B 
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• nicht geprüften Aussagen zur Umweltschonung 

• der fehlenden Straßenwidmung des Turmgestells 

• städtebauliche Gesichtspunkte (?? Sondergebiet im Wald ??) 

Alle diese Argumente spielten vor 2017 keine Rolle. 

Wie lange noch darf die Verwaltung mit ihren unqualifizierten Äußerungen 

bei einem so wichtigen Projekt Bürger und Volksvertreter verarschen ??? 

Folgt man auf den folgenden Seiten der nur geringen Auswahl an Details zum 
Werdegang seit 2011, kann man nur zu dieser Fragestellung kommen. 

B 
16.12 

Werdegang bzgl. Erschließung des Projektes KNK seit 2011 

• Status - Standortentwurf 2011 - siehe Seite 4 und beiliegendem Vermerk 

Vermerk zu einem Termin am 28.11 .2011 in der Stadtverwaltung Strausberg 
mit den wichtigsten Behörden 

Die Erschließung soll über die Straße am Turmgestell erfolgen 

• Status - Konzeptentwurf 2012/2013 - siehe Seite 5 

Mit Vor-Abstimmungen zur raumordnerischen und naturschutzrechtlichen 
Machbarkeit sowie Bürger- und Behördenbeteiligung 

Die Erschließung soll über die Straße am Turmgestell erfolgen 

• Status - Konzeptentwurf 2015 - siehe Seite 6 

Mit SW-Beschlüssen zum Grundstücksverkauf, 7. FNP-Änderung und Be-
bauungsplan 

Die Erschließung soll über die Straße am Turmgestell erfolgen 

• Status - Planentwurf 2016/2017 - siehe Seite 7 

Mit SW-Beschlüssen zum Grundstücksverkauf, 7. FNP-Änderung und Be-
bauungsplan 

Die Erschließung soll über den Amselweg erfolgen 

 Sachverhaltsdarstellung. Keine Abwägung erforderlich. K 

B 
16.13 

Warum erfolgt die Erschließung plötzlich vollständig über den Amselweg und 
warum ist die Pufferzone plötzlich am Turmgestell? 

In welchen verbindlichen Papieren haben welche Behörden das Turmgestell als 
Erschließung abgelehnt und dafür den Amselweg gefordert? 

Details auf Folgeseiten 

 Siehe Sachpunkt „Erschließung“ der Sachpunktetabelle (An-
lage 1 zur Abwägungstabelle). 

B 



Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 59/17 „Kindernachsorgeklinik“, Stadt Strausberg 

Ergebnisse der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 

   Stand: 22.03.2018 
 

- 54 - 

B 
16.14 

Status - Standortentwurf 2011 

Am 28.11.2011 fand ein Termin in der Stadtverwaltung mit Entscheidungsträgern 
der Landesplanung, der Regionalplanung, des Landkreises, der KNK der Stadt-
verwaltung sowie dem Architekten statt (siehe beiliegenden Vermerk mit Anla-
gen). 

Die Erschließung soll über die Straße am Turmgestell erfolgen 

Zitat aus dem Vermerk vom 29.11.2011 : 

"Da sich der Standort im LEP B-B außerhalb des Gestaltungsraumes Siedlung 
befindet, ist das Ziel 4.2 "Neue Siedlungsflächen sind an vorhandene Siedlungs-
flächen anzuschließen" zu beachten. Dies lässt sich im Flächennutzungsplan mit 
der Darstellung eines Sondergebietes direkt angrenzend an das Siedlungsgebiet 
Jenseits des Sees erreichen. Innerhalb des Sondergebietes kann dann auf der 
Ebene der Bebauungsplanung eine Pufferzone festgesetzt werden. Die Vertreter 
der Landes- und Regionalplanung befürworten das Projekt." 

Zitate aus dem Vermerk vom 29.11.2011: 

"Die vorgestellte Variante, die die größten Flächenanteile nördlich des Turmge-
stells vorsieht, den Trassenverlauf der Stadtwerke und die Erschließung der aus-
geübten Wohnnutzung südlich des Plangebiets berücksichtigt, findet am meisten 
Zustimmung." ........ 

"Der Landrat und die übrigen Vertreter des Landkreises unterstützen das Pro-
jekt." 

Auszug aus Rahmenbedingungen: 

Erschließung über das Turmgestell, ist jedoch keine gewidmete Verkehrsfläche 

Keinerlei Beanstandungen bezüglich Erschließung über das Turmgestell 

 

 Die Stadt Strausberg hat ihre Planungsziele im Laufe der 
langjährigen Vorhabenplanung angepasst; auch die beteilig-
ten Fachbehörden haben ihre Beurteilung der Alternativen 
fortentwickelt: Siehe Sachpunkte „Standortwahl“ und „Er-
schließung“ der Sachpunktetabelle (Anlage 1 zur Abwä-
gungstabelle). 

 

B 

B Status - Konzeptentwurf 2012/2013  Frühere Planungsstände und -alternativen wurden nach wei- B 
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16.16 Die Erschließung soll über die Straße am Turmgestell erfolgen 

 
Zitat aus dem Beschluss .Nr.: 09/149/2015 - 7. Änderung des FNP: 

„2013 erfolgten bereits Vor-Abstimmungen zur raumordnerischen und natur-
schutzrechtlichen Machbarkeit der Kindernachsorgeklinik am vorgesehenen 
Standort, die Beteiligung der Nachbargemeinden sowie die frühzeitige Bürgerbe-
teiligung und Behördenbeteiligung." 

Keinerlei Beanstandungen bezüglich Erschließung über das Turmgestell 

terer Prüfung der Rahmenbedingungen und Abwägung der 
betroffenen Belange verworfen. Zur Begründung der nun-
mehr gewählten Planvariante siehe Sachpunkte „Standort-
wahl“ und „Erschließung“ der Sachpunktetabelle (Anlage 1 
zur Abwägungstabelle). 

B 
16.17 

Status - Konzeptentwurf 2015 

Die Erschließung soll über die Straße am Turmgestell erfolgen 

 
Zitat aus dem Beschluss Nr.: 09/149/2015- 7. Änderung des FNP: 

„2013 erfolgten bereits Vor-Abstimmungen zur raumordnerischen und natur-
schutzrechtlichen Machbarkeit der Kindernachsorgeklinik am vorgesehenen 
Standort. 

 Frühere Planungsstände und -alternativen wurden nach wei-
terer Prüfung der Rahmenbedingungen und Abwägung der 
betroffenen Belange verworfen. Zur Begründung der nun-
mehr gewählten Planvariante siehe Sachpunkte „Standort-
wahl“ und „Erschließung“ der Sachpunktetabelle (Anlage 1 
zur Abwägungstabelle). 

B 
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die Beteiligung der Nachbargemeinden sowie die frühzeitige Bürgerbeteiligung 
und Behördenbeteiligung. An den damaligen Abstimmungen zu Grunde liegen-
den Planungsüberlegungen wird grundsätzlich festgehalten. Im Einzelnen wur-
den die Planungsüberlegungen jedoch zwischenzeitlich weiter entwickelt. 

Daher ist beabsichtigt die damaligen Verfahrensschritte zu wiederholen." 

Zitat aus dem Beschluss Nr.: 09/148/2015 - Bebauungsplan: 

"Die verkehrliche Erschließung der geplanten Kindernachsorgeklinik soll über das 
sogenannte Turmgestell und die Umgehungsstraße erfolgen." 

Quelle: MOZ 22.07.2015 ]; 

Zitat aus dem Beschluss Nr.: 10/160/2015 - Grundstücksverkauf: 

"Das städtische Wegeflurstück möchte die KNK nicht erwerben. Die öffentliche 
Erschließung soll durch das Einräumen einer beschränkt persönlichen Dienstbar-
keit- Geh-. Fahr- und Leitungsrecht- im Kaufvertrag (anschließend im Grund-
buch) gesichert werden. Die KNK wird im Kaufvertrag verpflichtet. mit der Be-
bauungsplanung gleichzeitig die Planung der Anbindung der Kindernachsorgekli-
nik über den Privatweg der Stadt an die Landesstraße mit dem Landesbetrieb für 
Straßenwesen zu regeln." 

Keinerlei Beanstandungen bezüglich Erschließung über das Turmgestell 

B 
16.18 

Status - Planentwurf 2016/2017 

Warum erfolgt die Erschließung plötzlich vollständig über den Amselweg und 
warum ist die Pufferzone plötzlich am Turmgestell ? 

 
Zitat aus dem Grundstückskaufvertrag § 18 Durchführungsvertrag: 

Pufferzone 

 Frühere Planungsstände und -alternativen wurden nach wei-
terer Prüfung der Rahmenbedingungen und Abwägung der 
betroffenen Belange verworfen. Zur Begründung der nun-
mehr gewählten Planvariante siehe Sachpunkte „Standort-
wahl“ und „Erschließung“ der Sachpunktetabelle (Anlage 1 
zur Abwägungstabelle). 

-- 
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"Der Käufer verpflichtet sich, die Erschließung des Grundstücks der Kindernach-
sorgeklinik über den Amselweg auf eigene Kosten herzustellen .................. " 

Zitat aus dem Beschluss Nr.: 21/298/2017 - Bebauungsplan: 

"Die verkehrliche Erschließung der geplanten Kindernachsorgeklinik soll an das 
bestehende überörtliche und örtliche Straßennetz über den Amselweg und die 
Umgehungsstraße erfolgen." 

Obwohl auch weiterhin im Rahmen des Planverfahrens keinerlei Beanstandun-
gen bezüglich Erschließung über das Turmgestell bekannt sind. 

B 
16.19 

Nur einige Zitate zu Äußerungen zum Thema Erschließung über das Turmgestell 
in Sitzungen SVV- bzw. Ausschüsse Bauen, Umwelt und Verkehr sowie Finan-
zen und Wirtschaft 

SVV vom 17.11.2016: 

Frau Zeymer fragt, ob es sinnvoll sei den Amselweg für die Erschließung vorzu-
sehen. Frau Bärmann antwortet, dass das Ministerium signalisiert hat, dass eine 
Erschließung über das Turmgestell abgelehnt wird. 

Frau Stadeler ergänzt, dass man von der Landesplanung angehalten wurde, 
dass die Kindernachsorgeklinik dichter an die vorhandene Bebauung ange-
schlossen werden soll. 

Ausschuss Bauen, Umwelt und Verkehr vom 03.01.2017: 

Herr Dr. Nagel (Rederecht) .. .. ... Er ist verwundert, dass von vornherein die 
Erschließung über den Amselweg vorgesehen ist und dass keine Prüfung abge-
wartet wird und dann abgewogen wird. Es sollten alle Gesichtspunkt mit einbe-
zogen werden, von der menschlichen Gesundheit bis hin zum Naturschutz. Am 
Ende sollte ein Abwägungsverfahren entstehen, was besagt wie dieses Objekt 
entwickelt wird. 

Herr Winkelmann erklärt, dass es von vornherein nicht so war, dass die Erschlie-
ßung über den Amselweg stattfinden soll. Sie wollten es über die ehemalige Zu-
fahrt zum Gästehaus. Der Amselweg wurde durch den Landkreis avisiert. 

Herr Dr. Nagel möchte wissen, ob es ein naturschutzfachliches Gutachten gibt, 
welches die Varianten gegeneinander aufwiegen und zur Meinungsbildung bei-
tragen. 

Frau Schwarz erklärt, dass die Meinungsbildung ihnen nicht vorliegt und sie sich 
auf stattgefundene Gespräche beziehen können, dort gab es die klare Aussage, 

 Siehe Sachpunkte „Standortwahl“ und „Erschließung“ der 
Sachpunktetabelle (Anlage 1 zur Abwägungstabelle). 

B 
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dass die Erschließung über das Turmgestell abgelehnt wird. 

Herr Winkelmann vermutet, dass es auch etwas mit der Schnellstraße zu tun hat. 
Hätte sie es beim Gästehaus gemacht, hätte sie dieselbe Verkehrsführung wie 
vor der Seniorenresidenz. 

Ausschuss Finanzen und Wirtschaft vom 04.01.2017: 

Herr Freimark möchte wissen, wie es dazu kommt das die Zufahrt jetzt nicht 
mehr über das Turmgestell sondern über den Amselweg erfolgt. 

Frau Bärmann erklärt, dass sich die Anlage am Landschaftsschutzgebiet befin-
det. Sie hatten engen Kontakt zum Ministerium und diese Entlassung muss bean-
tragt und genehmigt werden. Es gibt einige Ansprüche die gestellt und erfüllt 
werden müssen. Es gab die Aussage, dass es wesentlich positiver getrachtet 
wird wenn die gesamte Bebauung an eine öffentliche Straße heran gerückt wird. 
Das Turmgestell ist etwas separat und keine öffentliche Straße, sondern ein tou-
ristischer Wanderweg ... .. .... .. .... ................ .. Wenn sie die Erschließung kom-
plett über das Turmgestell ist, bekommen sie keine Zustimmung zur Entlassung 
aus dem Landschaftsschutzgebiet. 

signalisiert - angehalten - avisiert - auf Gespräche beziehen - vermuten - es gab 
die Aussage 

Ist das die Basis um seriös die Belange, die für die Abwägung von Bedeutung 
sind zu ermitteln, zu wichten und zu bewerten? 

In welchen verbindlichen Papieren haben welche Behörden das Turmgestell als 
Erschließung abgelehnt und dafür den Amselweg gefordert? 

B 
16.20 

Die offizielle Antwort des MLUL zur Frage der Genehmigungsfähigkeit Kinder-
nachsorgeklinik 

(Ein befreundeter Journalist halte auf unsere Bitte die Anfrage an das MLUL ge-
stellt. dessen Namen wir hier jedoch nicht nennen möchten.) 

Schreiben MLUL vom 13.01.2017: 

„Zu Ihrer unten stehende Anfrage an Herrn Dr. Schade kann ich Ihnen Folgendes 
mitteilen: 

Die Stadt Straußberg hat sich 2013 im Interesse einer zeitigen Abstimmung rela-
tiv früh im Planungsprozess für eine Kindernachsorgeklinik Berlin Brandenburg 
an das damalige MLUV gewandt. Ein Antrag mit prüffähigen Unterlagen wurde 
jedoch damals nicht eingereicht. Es blieb bei dieser Vorankündigung. Die Akte 

 Die Wahl des Erschließungsweges unterliegt der Abwägung 
der Stadt: Siehe Sachpunkt „Erschließung“ der Sachpunkte-
tabelle (Anlage 1 zur Abwägungstabelle). 

B 
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wurde daraufhin geschlossen. 

Erst 2015 hat sich die Stadt Straußberg wieder an das MLUL gewandt. diesmal 
mit der Vorankündigung einer konkreten Planung. Dieses Schreiben konnte allein 
noch nicht als eine Voranfrage für eine flächenschutzrechtliche Prüfung gewertet 
werden. Das Landesamt für Umwelt (LfU) hat im Auftrag des Ministeriums 
(MLUL) eine Eingangsbestätigung versandt mit Hinweisen zu erforderlichen Un-
terlagen für eine potentielle Voranfrage. Die Stadt Strausberg reagierte mehrere 
Monate nicht auf diese Verfahrenshinweise. Im April verschickte deshalb das LfU 
im Auftrag des MLUL ein Erinnerungsschreiben an die Stadt Straußberg mit einer 
Fristsetzung zur Erledigung des Vorgangs. Darauf teilte die Stadt Straußberg mit, 
dass sie zu einem späteren Zeitpunkt ggf. eine Voranfrage stellen werde. Der 
Vorgang wurde damit vorerst abgeschlossen. Bis heute ist hier keine Voranfrage 
von der Stadt Straußberg eingegangen. 

Mehr ist zu dem Sachverhalt hier nicht bekannt.“ 

Obwohl diese E-Mail während der Info-Veranstaltung am 17.01 .2017 verlesen 
wurde (Frau Bärmann war anwesend). 

Zitat aus dem Protokoll zur frühzeitigen Bürgerbeteiligung am 21.02.2017 

Frau Bärmann ............ "Da das Verfahren jetzt neu angestoßen werden soll, hat 
sich die Stadt frühzeitig mit dem Ministerium in Verbindung gesetzt um Pla-
nungsalternativen vorzufühlen. Die Stadt war letztendlich selbst erstaunt, dass 
das Ministerium die Erschließung über das Turmgestell als nicht genehmigungs-
fähig eingeschätzt hat." 

In welchen verbindlichen Papieren im Rahmen des aktuellen Verfahrens haben 
welche Behörden das Turmgestell als Erschließung abgelehnt und dafür den 
Amselweg gefordert? 

B 
16.21 

Warum also nicht das von allen Beteiligten bereits im Jahr 2011 favorisier-
te, in 2015 von der SW bereits verbindlich beschlossene und von den Bür-
gern geforderte Konzept mit Erschließung über das Turmgestell realisie-
ren? 

 Frühere Planungsstände und -alternativen wurden nach wei-
terer Prüfung der Rahmenbedingungen und Abwägung der 
betroffenen Belange verworfen. Zur Begründung der nun-
mehr gewählten Planvariante siehe Sachpunkte „Standort-
wahl“ und „Erschließung“ der Sachpunktetabelle (Anlage 1 
zur Abwägungstabelle). 

B 
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B 
16.22 

Vorteile der Planungsalternative Anwohner 

Kindernachsorgeklinik: 

Der so nachdrücklich gewünschte Solitärstandort mitten im Wald bleibt erhalten 

• Der verbleibende Waldstreifen am Amselweg bietet Sicht- und Lärm-
schutz und damit Stille 

• Nutzung der vorhandenen Parkflächen auf dem Turmgestell 

Anwohner: 

• Der Ortscharakter der Siedlung bleibt erhalten 

• Die deutlich erhöhten Emissionen durch Fahrzeuglärm und Abgase ent-
fallen 

• Der verbleibende Waldstreifen bietet Sicht- und Lärmschutz zur Klinik 

• Der verbleibende Waldstreifen bietet Schutz vor Sturmschäden am 
Baumbestand der angrenzenden Grundstücke 

Allgemeinheit 

• Die Erschließung erfolgt außerhalb des Trinkwasserschutzgebietes 

• Wertvolle Waldinnenrandbiotope sowie Bauminseln am Amselweg blei-
ben erhalten und erhöhen zusammen mit dem verbleibenden Waldstrei-
fen am Amselweg die Umweltbilanz bzgl. Schonung der Natur. Damit 
wird der Forderung der Landesplanung nach Minimierung der Inan-
spruchnahme von Freiraum und die Erhaltung siedlungsbezogener Frei-

 Siehe Sachpunkte „Standortwahl“ und „Erschließung“ der 
Sachpunktetabelle (Anlage 1 zur Abwägungstabelle). 

N 
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räume für die Erholung deutlich besser Rechnung getragen. 

• Vermeidung zusätzlicher Versiegelungen im Freiraum und damit auch 
Vermeidung negativer Auswirkungen auf den Grundwasserleiter 1 
(Strausseepegel). 

Erhöhter Eintrag von Schadstoffen über den versiegelten und zum Straussee 
abschüssigen Amselweg bei immer mehr zunehmendem Starkregen wird ver-
mieden (das Turmgestell ist durchgängig abschüssig zur Umgehungsstraße) 

B 
16.23 

Vermerk zum Termin am 28.11.2011 in der Stadtverwaltung Strausberg (Teil-
nehmer: Geschäftsführerin KNKBB, Architekt, Landrat, LK MOL, Gemeinsame 
Landesplanung, Regionale Planungsstelle, Bürgermeisterin, Stadtverwaltung) 

Das Konzept der Kindernachsorgeklinik als Einrichtung für familienorientierte 
Rehabilitationsmaßnahmen ist in ganz Deutschland 5 x umgesetzt worden, da-
von nur 1 x in den neuen Bundesländern. Seit März 2009 ist die Einrichtung mit 
25 Plätzen plus Familienangehörige in der Waldsiedlung Bernau ansässig. 
Schirmherr der Klinik ist der Ministerpräsident des Landes Brandenburg. Die 
Baulichkeiten in Bernau unterliegen jedoch dem Denkmalschutz und sind nicht 
behindertengerecht. Da der Mietvertrag ohnehin 2013 endet, soll ein Neubau 
errichtet werden. Dieser soll 60 Plätze plus Familienangehörige aufweisen, das 
sind insgesamt ca. 150 Personen. Das Angebot soll für an Mukoviszidose er-
krankte Kinder erweitert werden. Insgesamt ist der medizinische Anteil erheblich 
größer als in normalen Reha-Einrichtungen. Das Raumprogramm sieht eine NGF 
von 7.000 m2 vor, was ungefähr einer BGF von 9.000 m2 entspricht. Während 
die Unterkünfte auch mehrgeschossig errichtet werden können, sind die Haupt-
funktionen auf einer Ebene unterzubringen. Es wird ein Grundstück von mindes-
tens 20.000 -25.000 m2 benötigt. Eine Einzäunung des Standortes ist nicht vor-
gesehen. 

Wichtig sind eine gute verkehrliche Erreichbarkeit und eine möglichst kurze Ver-
bindung zum Herzzentrum in Berlin-Wedding. Die Geschäftsführung ist mit meh-
reren Kommunen im Gespräch und beauftragt, eine Entscheidungsvorlage zu 
erarbeiten. Die Entscheidung soll im März 2012 durch den Aufsichtsrat gefällt 
werden. 

Der in Betracht kommende Standort in Strausberg befindet sich auf der Westsei-
te des Straussees im Bereich zwischen der Fähranlegestelle und der Siedlung 
Jenseits des Sees. Neben einer landschaftlich schönen Lage zwischen See und 

 Frühere Planungsstände und -alternativen wurden nach wei-
terer Prüfung der Rahmenbedingungen und Abwägung der 
betroffenen Belange verworfen. Zur Begründung der nun-
mehr gewählten Planvariante siehe Sachpunkte „Standort-
wahl“ und „Erschließung“ der Sachpunktetabelle (Anlage 1 
zur Abwägungstabelle). 

B 
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Wald ist auch eine gute Erschließung über die Umgehungsstraße und eine An-
bindung an die Altstadt über die Fähre gegeben. Zur Umsetzung wären Verfah-
ren zur Änderung des Flächennutzungsplans und zur Aufstellung eines vorha-
benbezogenen Bebauungsplanes durchzuführen. Die Sicherung der Sicht- und 
Wegebeziehung in Verlängerung des Turmgestells wird seitens der Geschäfts-
führung als unproblematisch bezeichnet. 

Da sich der Standort im LEP B-B außerhalb des Gestaltungsraumes Siedlung 
befindet, ist das Ziel 4.2 "Neue Siedlungsflächen sind an vorhandene Siedlungs-
flächen anzuschließen" zu beachten. Dies lässt sich im Flächennutzungsplan mit 
der Darstellung eines Sondergebietes direkt angrenzend an das Siedlungsgebiet 
Jenseits des Sees erreichen. Innerhalb des Sondergebietes kann dann auf der 
Ebene der Bebauungsplanung eine Pufferzone festgesetzt werden. Die Vertreter 
der Landes- und Regionalplanung befürworten das Projekt. 

Die vorgestellte Variante, die die größten Flächenanteile nördlich des Turmge-
stells vorsieht, den Trassenverlauf der Stadtwerke und die Erschließung der aus-
geübten Wohnnutzung südlich des Plangebiets berücksichtigt, findet am meisten 
Zustimmung. Der baulich vorgeprägte Bereich des städtischen Grundstücks soll-
te in Gänze in den B-Plan-Geltungsbereich integriert werden. Der südliche Teil-
bereich, der voraussichtlich nicht für eine bauliche Nutzung in Anspruch genom-
men werden muss, kann entweder als Fläche für Kompensationsmaßnahmen 
(Wald oder Grünfläche) oder auch als Sondergebiet (potentielle Erweiterungsflä-
che) festgesetzt werden. Die Darstellung im FNP ist entsprechend zu wählen. 

Im Flächennutzungsplan ist die gesamte jetzige „weiße Fläche" zu überplanen. 
Diese umfasst auch das Privatgrundstück mit der ausgeübten, aber nicht geneh-
migten Wohnnutzung. Dies könnte im FNP als Wohnbaufläche dargestellt wer-
den. 

Eine Planungsanzeige im Vorfeld einer Standortentscheidung des Aufsichtsrates 
soll nicht durchgeführt werden. 

Der Landrat und die übrigen Vertreter des Landkreises unterstützen das Projekt. 
Zur Möglichkeit des Erlangens einer Vereinbarkeitserklärung mit der Land-
schaftsschutzgebietsverordnung wird die Stadt zusammen mit Frau Bark und der 
Unteren Naturschutzbehörde ein Gespräch mit dem zuständigen Ministerium 
führen. Die Stadt wendet sich zudem an die Forstbehörde hinsichtlich der erfor-
derlichen Waldumwandlung. Die Ergebnisse der Gespräche werden der Ge-
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schäftsführung bis Ende Januar übermittelt. 

B 
16.24 

KINDERNACHSORGEKLINIK JENSEITS DES SEES 

Rahmenbedingungen 

LEP B-B: kein Freiraumverbund, aber auch kein Gestaltungsraum Siedlung, 

FNP: weiße Fläche im Bereich des ehemaligen Gästehauses, ansonsten Fläche 
für Wald, Darstellung Hauptwanderweg entlang des Strausseeufers 

LSG: Liegt innerhalb des Landschaftsschutzgebietes Blumenthaler und Straus-
berger Wald- und Seengebiet 

Grundstück: Teilfläche des Flurstücks 238/5 der Flur 15 

Eigentümer: Stadt Strausberg 

Dienstbarkeiten: zugunsten Stadtwerke für Trafostation und Leitungen, sowie 
Geh-, Fahr- und Leitungsrecht in Verlängerung d. Amselweges 

Erschließung: über das Turmgestell, ist jedoch keine gewidmete Verkehrsfläche 

Restriktionen: Sicherung der Sicht- und Wegebeziehung in Verlängerung des 
Turmgestells, Sicherung der Erschließung für das Flurstück 269 

Schaffung von Baurecht 

Änderung des FNP 

Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans 

Vereinbarkeitserklärung mit dem LSG 

Waldumwandlung 

 Sachverhaltsdarstellung. Keine Abwägung erforderlich. K 

B 
16.25 

   

 Frühere Planungsstände und -alternativen wurden nach wei-
terer Prüfung der Rahmenbedingungen und Abwägung der 
betroffenen Belange verworfen. Zur Begründung der nun-
mehr gewählten Planvariante siehe Sachpunkte „Standort-
wahl“ und „Erschließung“ der Sachpunktetabelle (Anlage 1 
zur Abwägungstabelle). 

-- 
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Zusammenfassung der Ergebnisse der Abwägungstabelle 

I. Notwendige Änderungen oder Ergänzungen der Planzeichnung (P) mit Legende 

Lfd. 
Nr. 

Sachpunkt 

1 In der Planzeichnung wird ein 5 m breiter und ca. 100 m langer Grünstreifen mit Pflanzbindung zwischen Klinikgebäude und Amselweg festgesetzt. 

2 Der räumliche Geltungsbereich des B-Plans wird von der Uferlinie abgerückt, so dass die Bebauung einen 50 m Abstand zur Uferlinie des Straussees ein-
hält. 

 
 

II. Notwendige Änderungen oder Ergänzungen der textlichen Festsetzungen oder Hinweise (T) 
- Keine - 
 
III. Notwendige Änderungen oder Ergänzungen der Begründung (B)  

Lfd. 
Nr. 

Sachpunkt 

1 Erläuterungen zur kleinräumlichen Standortwahl. 

2 Erläuterungen zu den Gründen für die Wahl der Herstellung der Erschließung über den Amselweg. 

3 Darstellung der Ergebnisse der Schallgutachten zu den Auswirkungen der Planung auf die Anwohner. 

4 Darstellung der Ergebnisse der Schallgutachten zu den Schalleinwirkungen auf die Klinik. 

5 Erläuterungen zur Erforderlichkeit einer Befreiungsentscheidung der UNB aufgrund der Lage im LSG. 

6 Darstellung der Ermittlung des Stellplatzbedarfs nach Stellplatzsatzung. 

7 Die Verkehrsfläche auf dem Klinikgelände wird ausreichend dimensioniert, sodass Wendemöglichkeiten auch für größere Fahrzeuge vorhanden sind. 

8 Erläuterungen zur aktuellen Planung der Verkehrsfläche Amselweg. 

9 Erläuterung der Verbote im Wasserschutzgebiet sowie deren Anforderungen an die Planung. 

10 Begründung der festgesetzten Höhe baulicher Anlagen sowie Aussagen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes. 
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11 In der Begründung wird auf das im Integrierte Stadtentwicklungskonzept Strausberg 2035 formulierte Ziel, Strausberg als Gesundheitszentrum mit regionaler 
Ausstrahlung zu profilieren, eingegangen. 

12 Begründung des Einfügens der Planung in die Landschaft durch die Begrenzung der maximalen Gebäudehöhe. 

13 Ausführungen zum Entwurf des Erschließungsplaners für den grundhaften Ausbau des Amselwegs in einem Teilabschnitt 

14 Erläuterung warum keine Linksabbiegerspur auf der L23 erforderlich ist. 

15 Erläuterung warum Synergieeffekte für die Wirtschaftsentwicklung anzunehmen sind. 

16 Erläuterungen zu den Bestandteilen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans. 

17 Ausführungen zur Anbindung des Grundstücks an das Verkehrsnetz sowie an den ÖPNV; dabei werden auch die verkehrsbedingten Auswirkungen der Pla-
nung erläutert 

18 Darstellung, wie der Bodenschutzklausel und der Umwidmungssperrklausel Rechnung getragen wird. 

19 Aufnahme von Ausführungen zu den betroffenen Schutzgebieten und den erforderlichen Befreiungsentscheidungen. 

20 Erläuterungen zum erforderlichen Waldausgleich. 

21 Aussagen warum nachteilige Lärmeinwirkungen durch Freiluft-Kultur-Veranstaltungen in der Strausberger Innenstadt auf die Kliniknutzung auszuschließen 
sind. 

 
IV.  Notwendige Änderungen oder Ergänzungen im Umweltbericht (U) 
 

Lfd. 
Nr. 

Sachpunkt 

1 Die Ausgleichsmaßnahmen für die Waldumwandlung werden im Umweltbericht und dem dazugehörigen Grünordnungsplan (GOP) dargestellt. 

2 Im Umweltbericht wird auf den Pegelabfall des Straussees sowie auf die Auswirkungen der Planung auf das Grundwasser eingegangen. 

3 Der Kernbeißer wurde in den Erhebungen als Brutvogel lediglich im Umfeld des Plangebietes erfasst.  

4 Ausführungen zum Schutz der Fledermäuse. 

5 Aufnahme von Ausführungen zum Untersuchungsgebiet und den untersuchten Arten. 

6 Darstellung der Ausgleichsmaßnahmen. 
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V.  Sonstiger Handlungsbedarf außerhalb des Planwerks (H) außer „Information der Vorhabenträger“. Diese erfolgt durch 

Übersendung der Abwägungstabelle. 
 

Lfd. 
Nr. 

Sachpunkt 

1 Regelungen zu Parkverboten für den öffentlichen Straßenraum (hier: Amselweg) obliegen der Stadt und können bedarfsgerecht bei Umsetzung der Planung 
vorgesehen werden. 

2 Der Vorhabenträger bemüht sich um die Errichtung einer Bushaltestelle für die Ortslage Jenseits des Sees. Die Verortung des Haltepunktes muss außerhalb 
des B-Planverfahrens geklärt werden. 

3 Im Rahmen des grundhaften Ausbaus des Amselwegs ist die Verlegung von Medien zur Erschließung der Wohn- und der Neubebauung zu beachten. Das 
Schreiben der Telekom wird dem Vorhabenträger zur Kenntnis gegeben. 

4 Die Ausgleichsmaßnahmen für die Waldumwandlung werden durch städtebaulichen Vertrag gesichert. 

5 Darstellung der Auswirkungen der Planung auf das Grundwasser sowie auf den Pegelabfall des Straussees. 

6 Das Ergebnis der Abwägung wird gem. § 3 Abs. 2 S. 4 BauGB spätestens nach Abschluss des Verfahrens mitgeteilt. 

7 Die Dokumentation der umfangreichen Standortalternativenprüfung, die für das Vorhaben durchgeführt wurde, wird als umweltbezogene Information im 
Rahmen der öffentlichen Auslegung des B-Plans Nr. 59/17 zur Verfügung gestellt. 

8 Die Unterlagen zur Verkehrs- und Erschließungsplanung werden als umweltbezogene Information im Rahmen der öffentlichen Auslegung zur Verfügung 
gestellt. 

9 Ergebnisse der Vogelkartierung werden dargestellt. 

10 Zeitnah vor Fällung der Bäume sind die potenziell für Fledermausquartiere geeigneten und zu rodenden Bäume zu kontrollieren, besetzte Quartiere werden 
in Ersatzquartiere umgesetzt. 

 
VI.  Nichtbeachtung (N) oder Zurückweisung der Argumentation (Z) 
 

Lfd. 
Nr. 

Name des Beteiligten und Gegenstadt des Hinweises Abwägungsvorschlag 

1 Der Einwender weist auf den nutzbaren Bestandsschutz der Auf einen Bestandsschutz der ehemaligen Nutzung (Kinderferienlager) kann für das Plan-
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Ruine des Kinderferienlagers hin, der für den Bau Kindernach-
sorgeklinik nutzbar sei. 

vorhaben nicht mehr zurückgegriffen werden. Aufgrund der baulichen Situation (Ruine) 
muss davon ausgegangen werden, dass der Bestandschutz bereits erloschen ist. In je-
dem Fall aber führt ein Abriss von Gebäuden zwangsläufig zum Erlöschen des Bestands-
schutzes. Dies gilt auch, wenn das Gebäude von dem Eigentümer beseitigt wird, um an 
seiner Stelle einen Ersatzbau zu errichten. . 

2 Der Einwender bringt vor, dass sich das Vorhaben nicht in die 
nähere Umgebung gem. § 34 BauGB einfügt. 

§ 34 BauGB ist im vorliegenden Fall nicht anwendbar; das Vorhaben „Errichtung der Kin-
dernachsorgeklinik“ bedarf der Aufstellung eines Bebauungsplans nach § 30 BauGB, da 
sich das vorgesehene Areal bislang im sogenannten Außenbereich nach § 35 BauGB 
befindet. Auch die Erschließung ist bislang nicht gesichert. 

Für die Kindernachsorgeklinik Strausberg wird daher ein vorhabenbezogener Bebauungs-
plan nach § 12 BauGB aufgestellt. Gem. § 30 Abs. 2 BauGB ist im Geltungsbereich eines 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans nach § 12 ist ein Vorhaben zulässig, wenn es dem 
Bebauungsplan nicht widerspricht und die Erschließung gesichert ist. 

3 Es wird angeregt, die Gebäudehöhe der Klinik auf maximal zwei 
Vollgeschosse zu begrenzen. 

Dem Vorschlag wird nach Abwägung der betroffenen Belange nur teilweise gefolgt. Die 
Gebäudehöhe auf dem Klinikgelände wird weitestgehend auf max. 1 - 2 Geschosse be-
grenzt. Für den Beherbergungsbereich wird die Höhe jedoch bis zu max. 3 Geschossen 
ermöglicht. Dies ist notwendig, um die wirtschaftlich erforderliche Bettenanzahl realisieren 
zu können.  

Die Festsetzung einer niedrigeren Geschosshöhe bei gleicher Bettenzahl würde zu einer 
räumlichen Ausdehnung des Gebäudekomplexes in die Fläche führen und hätte demnach 
durch den höheren Versiegelungsumfang einen größeren Eingriff in das Schutzgut Boden 
zur Folge. Im Sinne des Schutzgutes Fläche ist daher eine höhere bauliche Dichte anzu-
streben; dazu dient die räumlich begrenzte Zulässigkeit von bis zu drei Vollgeschossen.  

Durch die Festsetzung einer maximalen Gebäudehöhe in Ergänzung der Zahl der Vollge-
schosse werden die Gebäude unter der bestehenden Baumkronenhöhe von ca. 15 m 
bleiben. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes wird damit weitgehend vermieden. 
In der Begründung wird auf die Festsetzungen zur Höhe baulicher Anlagen eingegangen. 

4 Es wird angeregt, dass die die Bebauung der Klinik von der 
Wohnbebauung des Amselweges abzurücken, sodass beidsei-
tig des Betriebsgrundstücks ein Waldstreifen verbleibt. 

Das im Landesentwicklungsplan Berlin Brandenburg (LEP B-B) festgelegte Ziel Z 4.2 for-
dert, dass neue Siedlungsflächen an vorhandene Siedlungsflächen anzuschließen sind. 
Daher ist es erforderlich, das Sondergebiet unmittelbar an den Ortsteil Jenseits des Sees 
anzugliedern. Die Gemeinsame Landesplanungsabteilung hat mit Schreiben vom 
04.09.2017 auf erneute Anfrage durch die Stadtverwaltung mitgeteilt, dass eine Auswei-
sung und Festsetzung eines 50 m breiten Waldstreifens zwischen vorhandener und künf-
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tiger Bebauung im deutlichen Widerspruch zu dem Ziel der Raumordnung Z 4.2 LEP B-B 
stehen würde. Die Stadt Strausberg muss die Ziele der Raumordnung und Landesplanung 
beachten und hat hierbei keinen Abwägungs- oder Ermessensspielraum. Daher ist es 
erforderlich, das Betriebsgrundstück der Klinik, dessen Abgrenzung dem Sondergebiet 
entspricht, unmittelbar an die Siedlung „Jenseits des Sees“ anzuschließen. 

Daneben möchte die Stadt den Eingriff in Natur und Landschaft i.S.d. Eingriffsvermeidung 
möglichst gering halten. Je weiter das Klinikensemble von der öffentlichen Straße Amsel-
weg abrückt, desto größer wäre der Eingriff durch Inanspruchnahme und Zerschneidung 
des zusammenhängenden Waldgebietes. Die Verortung des Gebäudeensembles nah am 
Amselweg sowie gleichzeitig nah am vorhandenen Siedlungsgebiet erweist sich zweifels-
ohne als die umweltschonendere Variante.  

Auch die Belange der Fortwirtschaft sprechen für eine enge Angliederung des Vorhabens 
an den Amselweg, denn ein nur schmaler „Waldpuffer“ würde sich nach Aussagen der 
Forstbehörde nur schwer bewirtschaften lassen. 

Ebenso wie die zuvor genannten Belange, sind auch die Belange der Anwohner in der 
Abwägung zu berücksichtigen. Die für die Planung in Auftrag gegebenen Gutachten des 
Akustikbüros belegen, dass erhebliche Lärmbelastungen auf die angrenzende Wohnbe-
bauung durch den Klinikbetrieb am gewählten Standort nicht zu erwarten sind.  

Daher wird dem Wunsch der Bürger, das geplante Sondergebiet von der Wohnbaufläche 
abzurücken, nicht gefolgt.  

In der Begründung wird die getroffene Standortentscheidung dargelegt. 

5 Es wird angeregt, dass die Erschließung des Klinikareals ein-
schließlich Bauphase über das Turmgestell erfolgen soll. 

Bei der Gegenüberstellung der Erschließungsvarianten „Amselweg“ und „Turmgestell“ ist 
die Erschließung des Vorhabengebietes über die innerörtliche Straße „Amselweg“ im Er-
gebnis eindeutig zu bevorzugen und abwägungsgerecht. Dafür sprechen die folgenden 
Sachverhalte: 

- Die Erschließung des Areals über den Amselweg entspricht dem Grundprinzip der 
Verkehrsplanung, wonach eine Erschließung möglichst innerörtlich erfolgen soll, um 
den Belangen der Verkehrssicherheit im Kreuzungsbereich (Landesstraße / Amsel-
weg)  und der Leichtigkeit des Verkehrsflusses auf der Landesstraße außerhalb der 
Ortschaften zu entsprechen. Die erforderliche Ausbaulänge des Amselweges für die 
Erschließung ist mit ca. 90 m deutlich geringer als über das Turmgestell (ca. 200 m). 
Dadurch verringern sich die Ausbaukosten um ein Vielfaches, denn obwohl das 
Turmgestell bereits in einer Breite von 6 m befestigt ist, müsste es in gesamter Län-
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ge den erforderlichen Ausbaustandards entsprechend grundlegend neu hergestellt 
werden.  

- Bei der Erschließung über den Amselweg sind auch die zu erwartenden Eingriffe in 
Natur und Landschaft erheblich geringer: Mit der außerörtlichen Erschließung über 
das Turmgestell sind vergleichseisweise deutlich größere Eingriffe in Natur und 
Landschaft verbunden. Da das Turmgestell nicht unmittelbar an das geplante Son-
dergebiet angrenzt, müsste über den Ausbau der bereits befestigten Fahrbahn hin-
aus eine vollständig neue Trasse in einer Länge von 70 m innerhalb des Waldgebie-
tes geschlagen werden. Diese, mit einer außerörtlichen Erschließung über das 
Turmgestell zusätzlich verursachten Eingriffe, sind mit der Erschließung über den 
Amselweg vermeidbar. Das BNatSchG sieht vor, vermeidbare Beeinträchtigungen 
von Natur und Landschaft zu unterlassen. Das muss auch die Bauleitplanung be-
rücksichtigen. Die Lage in der Zone III des Trinkwasserschutzgebietes spricht nicht 
gegen die Erschließungsvariante Amselweg. Die untere Wasserbehörde hat keine 
Bedenken gegen die Planung, wenn bestimmte Auflagen (Materialien, Ausführungen 
der Bauarbeiten) erfüllt werden. Die Auflagen werden bei der Planung und der Um-
setzung erfüllt. Darüber hinaus dient der Ausbau des Amselweges nicht nur der Er-
schließung der Kindernachsorgeklinik, sondern verbessert gleichzeitig auch die Er-
schließungssituation der Anwohner von Amsel- und Drosselweg.  

- Die durch den Klinikbetrieb und dessen Anbindung über den Amselweg hervorgeru-
fenen Lärmbelastungen sind gemäß den Gutachterergebnissen rechnerisch nur ge-
ring und im Ergebnis nicht als erheblich einzuschätzen. Die nur geringen zusätzlich 
zu erwartenden Lärmbelastungen können der Erschließungsvariante „Amselweg“, 
angesichts seiner deutlichen Vorteile (Verkehrssicherheit, geringere Umweltbelas-
tung, Eingriffsvermeidung, Wirtschaftlichkeit, Synergieeffekte) nicht in dem Maße 
entgegengehalten werden, als dass davon abgesehen werden sollte. 

Die Sachverhalte werden in der Begründung ausführlich dargestellt. 

6 Es wird der Gedanke geäußert, dass die Erschließung der Klinik 
über das Turmgestell vorteilhaft für die angespannte Parkplatz-
situation wäre.  

Der Argumentation kann nicht gefolgt werden: Mit der Erschließung über den Amselweg 
und der Anlage von klinikeigenen Stellplätzen bleiben die bereits vorhandenen Stellplätze 
am Turmgestell den Waldbesuchern und Badegästen vorbehalten. 

7 Der Einwender befürchtet kleinklimatische Änderungen des 
Waldinnenklimas und fordert Untersuchungen und Modellierun-
gen. Darüber hinaus werden Auswirkungen auf den Straussee 

Es ist richtig, dass durch die Auflichtung kleinklimatische Veränderungen zu erwarten sind. 
Das relativ ausgeglichene Waldinnenklima weicht einem Klima mit breiter Schwankungs-
amplitude insbesondere im Hinblick auf die Temperatur und Luftfeuchte. Untersuchungen 
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befürchtet. und Modellierungen sind hierzu nicht durchgeführt worden, in diesem Zusammenhang 
aber auch nicht üblich bzw. notwendig, da sich das Plangebiet nicht in einem klimatischen 
Belastungsraum befindet. Auswirkungen auf den Straussee - klimatischer Art - sind nicht 
zu erkennen. 

8 Der Einwender regt eine neue Prüfung der Vogelarten an, da 
zwei Vogelarten nicht erfasst seien. 

Eine der genannten Arten ist bereits erfasst, die andere (Sperber) wurde bei zwei Bege-
hungen nicht erfasst. Das Vorkommen dieser Art ist nicht ausgeschlossen, würde aber 
grundsätzlich nicht zu einer anderen Einschätzung bzw. anderen Vermeidungs- und CEF-
Maßnahmen im Hinblick auf die Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen Regelungen 
führen. 

9 Der Einwender beanstandet die Bekanntmachung sowie die Art 
und Weise der frühzeitigen Bürgerbeteiligung. 

Wie die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit stattzufinden hat, ist im Baugesetzbuch 
nicht genau geregelt.  

Die Bekanntmachung über die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit fand am 
11.02.2017 im Amtsblatt für die Stadt Strausberg statt. Dort wurde darüber informiert, 
dass am 21.02.2017 eine Erörterungsveranstaltung für alle interessierten Bürger stattfin-
det sowie darüber, dass die Planunterlagen vom 22.02.2017 bis einschließlich 10.03.2017 
öffentlich ausliegen. Damit wurde der Öffentlichkeit in angemessener Art und Weise be-
reits frühzeitig Gelegenheit zur Erörterung und Äußerung gegeben. 

Auch die Bekanntmachung über die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung selbst ist nicht zu 
beanstanden. 

10 Der Einwender kritisiert die parallele Änderung des Flächennut-
zungsplans (FNP), da der B-Plan aus dem FNP zu entwickeln 
ist. 

Der Einwand kann entkräftet werden: Gem. § 8 Abs. 2 BauGB sind Bebauungspläne aus 
dem Flächennutzungsplan zu entwickeln. § 8 Abs. 3 BauGB erlaubt ausdrücklich den 
Flächennutzungsplan parallel zur Bebauungsplanaufstellung zu ändern (Parallelverfah-
ren). 

11 Es wird vorgetragen, dass die Umwandlung von Wald in ein 
Baugebiet nicht genehmigungsfähig sei.  

Der Einwand kann entkräftet werden. Die Umwandlung von Wald in ein Baugebiet ist im 
vorliegenden Fall auf der Grundlage des B-Plans Nr. 59/17 genehmigungsfähig. Davon 
zeugen die Abstimmungen mit der Forstbehörde. Der bisherige Waldstatus steht der Um-
setzung der Planung nicht entgegen. 

12 Es wird vorgetragen, dass sich die Klarstellungs- und Ergän-
zungssatzung nicht widersprechen dürfen, denn laut Klarstel-
lungs- und Ergänzungssatzung von 2005 kann auf der Waldflä-
che südlich des Amselweges grundsätzlich nicht gebaut wer-

Der Einwand muss zurückgewiesen werden. Die Klarstellungs- und Ergänzungssatzung 
sowie der vorhabenbezogene Bebauungsplan sind unabhängig voneinander zu betrach-
ten. Die Satzungen widersprechen sich nicht. Sie bestehen nebeneinander, deren räumli-
che Geltungsbereiche überlagern sich nicht. (Wenn diese sich räumlich überlagern wür-
den, wäre dies ebenfalls unschädlich. Der qualifizierte B-Plan würde dann an die Stelle 
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den. der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung treten.) 

Zweck der im Jahr 2005 erlassen Klarstellungs- und Ergänzungssatzung für den Bereich 
der Siedlung „Jenseits des Sees“ ist die klarstellende Abgrenzung des Innenbereichs nach 
§ 34 BauGB vom Außenbereich nach § 35 BauGB, um Zweifel an der Abgrenzung auszu-
räumen. Außerdem konnten einzelne Außenbereichsflächen gem. § 34 Abs. 4 Nr. 3 
BauGB in den Innenbereich als Ergänzungsflächen einbezogen werden. Bereiche, die 
außerhalb der Satzung liegen, sind nicht mehr dem Innenbereich nach § 34 BauGB zuzu-
ordnen sondern planungsrechtlich nach § 35 BauGB (Außenbereich) zu beurteilen. Um 
Baurecht im Außenbereich zu schaffen muss ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Dies 
geschieht im Bereich der geplanten Kindernachsorgeklinik gegenwärt mit dem vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan 59/17 „Kindernachsorgeklinik“. 

13 Der Einwender befürchtet den Wertverlust seines Grundstücks. Grundsätzlich gehören die Interessen eines Nachbarn bei einer Bauleitplanung zum not-
wendigen Abwägungsmaterial. Dieser Anforderung wird entsprochen. Zur Klärung der 
Auswirkungen der Planumsetzung auf die Nachbarschaft wurden verschiedene Gutachten 
und Fachplanungen (u.a. Lärm und Verkehr) erarbeitet. Aus den Gutachten lässt sich 
keine erhebliche Beeinträchtigung der Nachbarschaft ableiten. Die Fachplanungen (z.B. 
Verkehr und Grünordnung) sorgen für eine angepasste Erschließung und Begrünung, 
sodass auch somit eine harmonische Einfügung des Vorhabens sichergestellt ist. Daher 
kann von dieser Seite aus keine Wertminderung abgeleitet werden. Weiterhin zu berück-
sichtigen ist, dass in die Abwägung nur die faktischen und unmittelbaren Beeinträchtigun-
gen des Vorhaben einzustellen sind (das ist erfolgt – s. o.); der Grundstückswert stellt 
keinen eigenständigen Abwägungsposten dar (in diesem Sinne: BVerwG, Beschluss vom 
09.02.1995 - 4 NB 17/94, NVwZ 1995, 895).  

14 Es wird vorgetragen, dass es zur Minimierung der Lärmbelästi-
gungen der Kindernachsorgeklinik durch die Schnellstraße er-
forderlich sei, Flüsterbitumen als Straßenbelag aufzubringen. 

Die vorliegenden Lärmgutachten empfehlen keine aktiven Schallschutzmaßnahmen auf 
der Landesstraße. Unter Beachtung der architektonischen Selbsthilfe kann Abhilfe ge-
schaffen werden. Die Anordnung der verschiedenen Klinikgebäudeteile berücksichtigt die 
Lärmsituation und führt einen angemessen Lärmschutz für die geplante schutzbedürftige 
Nutzung herbei. 

15 Der Einwender spricht sich gegen die Planung am Standort aus, 
da der See nur im Sommer zum Baden geeignet ist. 

Die nur saisonal mögliche Nutzung des Sees zum Baden spricht nicht gegen die Realisie-
rung der Kindernachsorgeklinik am geplanten Standort. Der Standort wurde insbesondere 
aufgrund der landschaftlich attraktiven und exponierten Lage im Wald und am See ge-
wählt. 

16 Der Einwender spricht sich gegen die Planung aus: der Wald  Die umliegenden Waldwege können grundsätzlich unabhängig vom Bebauungsplanver-
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sei wegen umgestürzter Bäume, zerfurchter Waldstraßen und 
größtenteils zugewachsener Wege unpassierbar geworden. 

fahren hergestellt werden. Der Einwand spricht nicht gegen die Realisierung der Kinder-
nachsorgeklinik am geplanten Standort. 

17 Der Einwender spricht sich gegen die Planung aus, da keine 
Ausflugsziele in der Umgebung vorhanden sind. 

Bei der Realisierung der Kindernachsorgeklinik steht die Rehabilitation der Patienten im 
Vordergrund. Trotz Wegfall von gastronomischen Angeboten im Umfeld des Standortes 
bestehen vielfältige Alternativen für die Freizeitgestaltung der Patienten. 

18 Der Einwender spricht sich gegen die Planung aus, da die 

Seepromenade gut ausgebaut sei, aber von Joggern und Fahr-
radfahrern viel frequentiert ist und somit nicht als Spielareal 
außerhalb des Klinikgeländes genutzt werden kann. 

Die Nutzung der angrenzenden Seepromenade durch Jogger und Fahrradfahrer spricht 
nicht gegen die Realisierung der Kindernachsorgeklinik am geplanten Standort. Der Au-
ßenbereich auf dem Klinikgelände soll vorrangig als Spielareal dienen. 
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VII. Hinweise und Änderungen, die sich aus eigener Sachkenntnis ergeben 
 

-- 
 

 

 

 

VI. Anlagen: 
 
Anlage 1: Sachpunktetabelle 


