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ANLASS

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans 28 schafft die Ge¬

meinde Schönberg die Grundlage zur Städtebau liehen Ordnung

und Entwicklung des westlichen Ortsrandes des OrtsteiIs

SCHÖNBERGER STRAND. Zusammen mit

den bereits bestehenden Bebauungsplänen der Plangebiete

der Altbebauung und dem im Auf stellungsverfahren be¬

findlichen Bebauungsplan 3 A des KURGAST -

ZENTRUMS besteht damit eine zusammenhängende

Bauleitplanung über die Bauflächen der Ortslage Schön¬

berger Strand, die unmittelbar westlich Anschluß findet an

das Plan gebiet des Bebauungsplans 26 über den Camping¬

platz 'Hasselkrug1. Bereits mit der Aufstellung des

STÄDTEBAULICHEN RAHMENPLANS
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für den gesamten Strandbereich der Gemeinde wurden

Vorbereitungen für eine Bebauung dieser Flächen geschaf¬

fen, die durch den Bau des neuen Landesdeiches und der

städtebaulichen Zielsetzung der Freihaltung der Promenade

von Fährverkehr zusätzliche Aktualität gewonnen haben.

Die Aufstellung des Bebauungsplans erfährt daher durch die

Sicherung einer RÜCKWÄRTIGEN E R -

SCHL IESSUNG der Altbebauung und der damit

sinnvoller Weise verbundenen ARRONDIERUNG

der bebauten Ortslage ihre STÄDTEBAULICHE

BEGRÜNDUNG.

Im Zuge der Aufstellung dieser Satzung hat die Gemeinde

gleichzeitig ein landschaftsökologisches Gutachten erstel- *)

len lassen. Die Ergebnisse dieser Landschaftsbewertung

sind bei der Aufstellung des Bebauungsplans berücksichtigt

worden. Außerdem sol len die Ausgleichs- und Ersatz-

maßnahmen für die Inanspruchnahme landschaftsgeschützter

Flächen im Zuge der Bestimmung des PlanungsteiIs des in

der Aufstellung befindlichen LANDSCHAFTS¬

PLANS vorgenommen werden.

*)

Das LAN D S C H A F T S Ö K 0 L 0 G I S C H E GUTACHTEN wurde er¬
stellt für die Bereiche 'Fernautal' und die Umgebungsbereiche der
Bebauungspläne 26 und 28 der Gemeinde Schönberg durch das Büro
Gerarts und Partner, Raisdorf 1988.



6

4

GELTUNGSBEREICH

Das Plangebiet wird durch den KORSHAGENER

R E D D E R und durch den neuen LANDES

DEICH begrenzt. Im Westen findet das Plangebiet

Anschluß an den Campingplatz 'Hasselkrug' und im

Osten an den Bebauungsplan Nr.8 für den Bereich der

vorhandenen und geplanten Wohnbebauung der Straßen

WIESENWEG und ESCHENWEG.

Im Bereich der PROMENADE wird der Grenzver¬

lauf der Satzung durch den Fußpunkt des neu

gebauten Landesdeiches gebildet. Den nördlichen Rand

des Plangebiets bildet damit gleichzeitig die Verkehrs¬

fläche der PROMENADE, die zukünftig die

Gemeinbedarfsfläche zum Zwecke der Deichverteidigung

wird.

Im Osten führt die Grenze des Geltungsbereichs des

Bebauungsplans 28 entlang vorhandener Flurstücksgrenzen

der Flurstücke aus den Baugebieten des Bebauungsplans 8

im Bereich Eschenweg und der westlichen Flächen des

Wiesenw eges.

Die Verkehrsfläche des Korshagener Redders wird zur

Grenze des Plangebiets ebenso wie die vorhandene Grenze

landwirtschaftlich genutzter Flächen am Rand des

Campingplatzes 'Hasselkrug'.
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ÜBERSICHTSPLAN

Lage des Plangebiets Karte 1 :75 000
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Lage des Plangebiets Karte 1 : 5 000
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VORHANDENE NUTZUNG

Das vorhandene Plangebiet gliedert sich in DREI

Bereiche :

Altbebauung zwischen Promenade und Rethberdau

Flächen des ehemaligen Campingplatzes

Landwirtschaftliehe Wiesen- und Weideflächen.

Die vorhandene Bebauung zwischen Deich und Rethberdau

hat ihren Ursprung in einer Wochenendhausbebauung, die

sich bereits seit vielen Jahren zu einer überwiegend

ständigen Wohnnutzung entwickelt hat. Auch die Größe

einzelner Wohngebäude spiegelt diese Wandlung wieder.

Zusätzlich ist am westlichen Rand der Bebauung auf dem

Grundstück der Gemeinde die bauliche Anlage der Abwasser¬

pumpstation entstanden. Für die Erschließung der vorhan¬

denen Baugrundstücke sind die Wegeparzellen V 4 und

V 5 *) vorhanden. Die Zufahrt zu den Wohnhäusern

erfolgt dabei zur Zeit über die PROMENADE ,

die zukünftig als Deichverteidigungsweg

frei von allgemeinem Fährverkehr gehalten werden soll.

Die Grundstücke der AItbebauung sollen dabei über die

Straßen der Neubaugebiete unter Anbindung an den

Korshagener Redder erschlossen werden. (Siehe dazu

auch die Begründung zur Planung auf Seite 15 )

Da zusätzlich innerhalb der AItbebauung Baulücken und

Ergänzungsflächen für eine bauliche Erweiterung bestehen,

ist zusammen mit der Verlagerung der Haupterschließung

der Bedarf für eine	städtebauliche

*)
Kennzeichnung der Verkehrsflächen in der Planzeichnung (Teil A)
der Satzung Uber den Bebauungsplan 28 der Gemeinde Schönberg



/M

10

Neuordnung des Gesamtgebiets besonders dringlich geworden.

Die Nutzung als Campingplatz innnerhalb der

Teilbereiche zwischen der Promenade und dem Eschenweg

soll auch zukünftig nicht möglich sein, da einzelne ver¬

streut liegende Campingplätze, angrenzend an Wohngebiete,

mit den städtebaulichen Zielsetzungen der gemeindlichen

Bauleitplanung nicht mehr vereinbar sind. So wird zukünftig

z.B. auch der vorhandene Campingplatz im geplanten Kur¬

gastzentrum im Bereich der Straße Am Golfplatz

aufgehoben. Eine Nutzung als Campingplatz soll nur noch

an wenigen zentralen Bereichen des Gemeinde¬

gebiets möglich sein. Die Flächen des ehemaligen Cam¬

pingplatzes stellen sich heute als Ruderalf lächen dar, die

vereinzel t mit Sträuchern durchsetzt sind.

Die im P langebiet vorhandenen Wiesen- und Weideflächen

bestehen überwiegend aus Flutrasengesellschaften geringe¬

rer Artenvielfalt. Zu den Einzelbewertungen wird auf das

vorliegende landschaftsökologische Gutachten verwiesen. In

der Bewertung kommt dieses Gutachten aber zu dem Ergeb¬

nis, daß die für eine Bebauung vorgesehenen Flächen keine

ausgeprägten Schutzflächen darstellen, da innerhalb der

Nachbarbereiche und der übrigen Flächen des Gemeindege¬

biets Landschaftsstrukturen dieser Prägung ausreichend vor¬

handen sind. Von Bedeutung ist aber die bereits freige¬

haltene Fläche zwischen dem Campingplatz 'Hasselkrug1

und der geplanten Arrondierung der Ortsrandlage. Eine Be¬

bauung dieser Flächen soll auch zukünftig nicht vorgenommen

werden, um z.B. auch die Blickbeziehung vom Deich in die

freie Landschaft der Probstei nicht zu beeinträchtigen.
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'Bei dem zur Bebauung vorgesehen Gebiet (BPlan 28) handelt es sich
nicht um seltene und besonders schutzwürdige Landschaftsteile.
Lebensräume ähnlicher oder gleicher Prägung sind -sowohl örtlich
wie überörtlich betrachtet- in ausreichendem Maße vorhanden.
Es konnten weder Tier- noch in der Pflanzenwelt Arten oder Ge¬
meinschaften festgestellt werden, die eine Bebauung aus land¬
schaftsökologischer Sicht unzulässig erscheinen ließen.' *1)

'Die schleswig-holsteinische Ostseeküste liegt im Bereich der
großen Zugrouten, der von Skandinavien bis Nordsibirien brüten¬
den Vogelwelt. Durch seine geographische Lage am Rand eines
Meeres, das im Rahmen der Zugvogelbewegung Uberwunden werden
muß, hat der Naturraum 'Probstei / Selenter See-Gebiet'
eine wicht ige Aufgabe als Rast- und Nahrungsraum insbesondere
von Wasser - und Kleinvogelarten.' *2)

Als Rückzugsgebiet kommt dabei insbesondere der süd¬

westliche und westliche Raum neben dem Campingplatz

1 Hasselkrüg1 in Frage, der auch zukünftig von Baumaß¬

nahmen und störenden Nutzungen freigehalten werden

soll.

Aufgrund des Gutachtens kommt die Gemeinde zu dem

Ergebnis, das Baugebiet des BPIans 28 durch Grünzonen

zwischen der Alt- und der Neubebauung stärker zu

gliedern und eine ausreichende Ortsrandbegrünung vor¬

zusehen.

*1)
Landschaftsökologisches Gutachten, Raisdorf 1988, Seite 27
*2)
Landschaftsökologisches Gutachten, Raisdorf 1988, Seite 23
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P L A N UN G

8.1 "

ALLGEMEINE STÄDTEBAULICHE

ZIELSETZUNGEN

Für die Aufstellung des Bebauungsplans 28 ist die Schaffung

zusätzlicher Bauplätze allein nicht bestimmender Anlaß.

Die Erschließung zusätzlicher Wohngrundstücke ergibt sich

vielmehr als Folge der erforderlichen rückwärtigen Er¬

schließung der vorhandenen Altbebauung zur Freihaltung

der Promenade von Fah rverkehr. Diese rückwärtige Er¬

schließung vom Korshagener Redder aus wäre ohne die An¬

lage zusätzlicher Grundstücke weder wirtschaftlich noch

Städtebau lieh vertretbar. Daher wird eine Arrondierung der

vorhandenen Ortsrandlage unter Neuordnung der verkehrs-

mäßigen und sonstigen Erschließung vorgenommen.

Gleichzeitig sollen durch die Sicherung ausreichender Frei¬

flächen , sowie Grün- und Anpflanzungsflächen land¬

schaftspflegerische Maßnahmen eingeleitet

werden.

82
GRÜNFLÄCHEN

Die Gerneinde trennt durch die Festsetzung einer aus¬

reichend breiten Grünzone im Bereich der Rethberdau die

vorhandene Altbebauung von der Neubebauung.
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Diese Grünflächen werden ergänzt durch Ortsrandbegrünungen

und einer breiten Anpflanzungsfläche entlang des Korshage-

ner Redders. Zusätzlich wird eine Grünfläche als gliederndes

Element zwischen der Bebauung des Nachbarplanes 8 und

dem Neubaugebiet des BPIans 28 vorgesehen.

Die Festsetz ung der Grünflächen erfolgt auf de r Grund¬

lage des GtÜNORDNUNGSPLANS, der ergänzend

zum ökologischen Gutachten durch die o.g. Landschafts¬

architekten aufgestellt wurde.

Dabei wird der	Pflege und Entwicklung des Bachlaufes

als naturnaher Bereich unter Ergänzung und Erwe iterung

der vorhandenen Wassergräben besondere Beachtung ge¬

schenkt . Zur Sicherung dieser landschaftspflegerischen

Ausgleichsmaßnahmen, die ergänzt werden durch Maßnahmen

außerhalb des Plangeltungsbereichs, erfolgt für die Neu¬

bauflächen eine Festsetzung als ÖFFENTLICHE

G R Ü N F L Ä C H E . ( Die Überplanung der Grundstü cke der

vorhandenen Altbebauung als öffentliche

Fläche ist für die Gemeinde nicht umsetzbar aufgrund

der vorhande nen Grundbesitzverhältnisse. )

Die in diesem Plangebiet get roffenen Maßnahmen der Land¬

schaf t spf 1 eg e werden ergänzt durch Anpf1anzungsbindungen

für besonder e Standorte von Einzelbäumen und mögl ichst

zu sammenenhä ngende Anpflanzungsflächen für bestimmte

Bäume und Sträucher um den Grad der ökologischen Ver¬

netzung zu er hö hen .
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Folgende Planungsziela sollen verwirklicht werden:

-	Verzicht auf Düngemittel und Schadstoffe.

-	Anlage eines neuen Knicks entlang des Korshagener Redder bis zum Flurstück
51/1 gem. Schnittdarstellung auf der Planzeichnung mit beidseitigen 1.25m breiten
Saumbiotop und Übernahme dieser Flächen in den Grundbesitz der Gerneinde.

-	Verwirklichung von AUSGLEICHSMASSNAHHEN für die Flächen Versiegelung:
Für den Bebauungsplan Nr.28 werden Ausgleichsflächen außerhalb des Plangebiets in
der Salzwiesenniederung nachgewiesen. Gemäß Landschaftsplan soll im Schwerpunktbe¬
reich I ein Lebensraumtyp wiederhergestellt werden und gefördert werden, der landes¬
weit massive Verluste in den letzten hundert Jahren erlitten hat. Es handelt sich
um Überschwemmungsflächen mit Flachseen. Weiterhin förderungswürdig sind außerdem
Flächen mit sehr hohem Grundwasserstand und geringer Amplitude. Ein lohnendes Ziel
des Naturschutzes ist es auch, sich für den Erhalt und die Verbesserung der Lebens¬
räume für Amphibien und Wiesenvögel in diesem Bereich einzusetzen. Dieses käme auch
einer großen Zahl anderer Tiere und Pflanzenarten zugute. Im Schwerpunktbereich II
nimmt der Bereich der Quellfluren und Bruchwälder eine Sonderstellung ein. Hier wird
als weitestgehendes Ziel eine Vernässung und die übliche Sukzession zu Quellfluren
angestrebt.

-	Die Randflächen des Saisonparkplatzes sollen begrünt werden.

-	Eine Mahd soll möglichst nur 1 x im Jahr vorgenommen werden und das Mähgut abtrans¬
portiert werden.

-	Zur Durchsetzung der Maßnahmen der Landschaftspflege und der Pflege der Bepflanzungen
wird die Gemeinde mit den Grundstückseigentümern entsprechende vertragliche Verein¬
barungen treffen.

-	Der Saisonparkplatz soll nicht befestigt werden.

-	Die G.F.L.-Zufahrten sollen in der Bodenversiegelung so gering wie möglich befestigt
werden.
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8.3

STRASSEN UND WEGE

Für den Entwurf des Bebauungsplans hat es im Zuge des

Aufstellungsverfahrens zum Bebauungsplan für die

innere Erschließung des Baugebiets zwei

unterschiedliche Varianten gegeben. Zunächst hat die

Gemeinde einem 'Ringstraßen-Systembestehend aus

einer FoIge von Straßenplätzen und engen Fahrbahnab¬

schnitten den Vorzug gegeben, um die baulichen Vor¬

aussetzungen für eine Mischfläche als ver¬

kehrsberuhigte Straße zu erreichen. Dieser Entwurf

wurde im Aufstellungsverfahren geändert. Die Ver¬

kehrsflächen der inneren Erschließung sollen jetzt in

der gewähIten Form einer 'Stichstraßen-

Ersch I i e ß u n g ' vollzogen werden. Grundlage

für den Entwurf der Straßen ist dabei die Anpassung

an die besonderen örtlichen Verhältnisse und der

mögliehst sparsame Umgang mit versiegelten

Flächen . Der Bau der neuen Verkehrsflächen mit einer

direkten Anbindung an den Korhagener Redder dient zu¬

künftig auch der ErschIießung der vorhandenen AItbe-

bauung. Damit wird die bisher bestehende Zufahrt zu

den bebauten Grundstücken über die PROMENADE

aufgehoben. Grundlage dafür ist der bereits seit vielen

Jahren bestehende Städtebauliche Rahmen-

p I a n der Gemeinde für den gesamten Strandbereich

und der Grundsatzbeschluß der Gemeinde, den Gesamt¬

bereich Schönberger Strand zukünftig

rückwärtig zu erschließen, um die Promenade im

Interesse der Strandbesucher und Erholungssuchenden

frei von allgemeinem Fahrverkehr zu halten. Diese

'Fußgängerzone1 direkt am Strandbereich stellt nicht nur
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eine städtebauliche Verbesserung für die Allgemeinheit dar,

sondern bewirkt auch eine Aufwertung des unmittelbaren

Wohnumfeldes der vorhandenen Wohngrundstücke durch die

Herausnahme des Kraftfahrzeugverkehrs. Die jetzt vorge¬

sehene Zufahrt vom Korshagener Redder über die neu zu

bauenden Erschließungsstraßen V1 und V3 erfolgt wesent¬

lich direkter und vermeidet größere Zufahrtswege. Die Zu¬

fahrt zu den Wohngrundstücken der vorhandenen Bebauung

erfolgt über die bereits bestehenden Wegeflächen V4 bis

V 6. Zusätzlich wird für die Teilgebiete 11 und 12

eine private Zuwegung (G.F.L.-Fläche) vorgesehen. Damit

wird weitestgehend auf bereits vorhandene Zuwegungen zu¬

rückgegriffen und da die Verkehrsflächen V 4 bis V 6

nur noch von den unmittelbaren Anliegern befahren

werden auch eine Verbesserung des WohnumfeIdes durch

die Verringerung des Fahrzeugaufkommens bewirkt.

Das Plangebiet liegt im Verlauf der Straße K o r s -

hagener Redder im Bereich der 15 m-Anbau¬

verbotszone der Kreisstraße. Daher ist auch nur eine Zu¬

fahrt zum Baubegiet vorgesehen und weitere direkte Zu¬

gänge und Zufahrten sind von den Grundstücken zur Kreis-

Straße (Korshagener Redder) nicht zulässig. Zusätzlich

wird das Baugebiet durch einen festen, durchgehenden

Zaun abgesichert. Vor dem Baubeginn der Straßenein¬

mündung V 1.1 in den Korshagener Redder erfolgt eine

Abstimmung mit dem zuständigen Straßenbauamt.

Die Fußwege G 1 bis G 4 werden für eine Befahrbarkeit

durch Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge angelegt und durch

Aufstellen besonderer Absperranlagen für den allgemeinen

Fahrverkehr gesperrt.
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Die Gemeinde hat auch die Frage der Überquerung des

vorhandenen Bachlaufs geprüft. Ziel sollte es sein, die An¬

zahl der Überfahrten so gering wie möglich zu halten.

Dabei wurden verschiedene AIternativen untersucht.

Die jetzt gewählte Form muß als optimal eingestuft

werden, da aus Gründen des Grundbesitzes und der

Forderung der Sicherung eines möglichst direkten Zugangs

zum Strand keine bessere Lösung möglich ist. Es ist nur

eine zusätzliche Überquerung erforderlich. Die anderen

sind bereits vorhanden.

Zum St randbereich und zu den Verkehrsflächen des an¬

grenzenden Plangebiets Nr.8 (Eschenweg-Wiesenweg) werden

Fußweg-Anbindungen festgesetzt. Die befestigte Fläche die¬

ser Wege soll möglichst in geringer Breite erfolgen. Auf

beiden Seiten der Wege werden naturbelassene Wege-

ränder angelegt.

Für alle Verkehrsflächen, einschließlich der Fußwege,

werden bereits im Planungsstadium die Anlage von Straßen¬

bäumen berücksichtigt, um zu einer starken Durchgrünung

des Baugebiets zu gelangen, die zusätzlich unterstrichen

wird du rch breite Grünflächen zwischen der Alt- und der

Neubebauung und den Ortsrändern. Innerhalb dieser Grün¬

flächen werden besonders ortstypische Bepflanzungen vor¬

genommen, die zum vorhandenen Landschaftsbild passen

und som it den vorhandenen Charakter des Gebiets nicht

verände m. Dem Geltungsbereich der Satzung einbezogen

wird die landwirtschaftlich genutzte Freifläche zwischen

dem Campingplatz 'Hasselkrug1 und dem ge¬

planten Baugebiet dieser Satzung. Für diese Flächen ist

auch zukünftig keine Bebauung vorgesehen. Bereits Be-



Standnutzung hat die Fläche eines SAISON-

PARKPLATZES innerhalb der gekennzeichneten

Fläche des Flurstücks 39/2 für die Strandbesucher

während der Sommersaison. Nur innerhalb dieser Zeit

wird eine Nutzung als Parkplatz ohne Veränderung,

wie z.B. Befestigung der Flächen, vorgenommen. Die Zu¬

fahrt zu dieser überörtlichen Nutzung, die die

Gemeinde bereitstellt, darf nur über die gekenn¬

zeichnete Stelle am Korshagener Redder erfolgen. Auch

eine mögIiche Zufahrt von diesem Saisonparkplatz zu

den Verkehrsflächen V 3 und V 4 wird nicht zuge¬

lassen.

Unmitte Ibar am Rand des Saisonparkplatzes ist im Über-

gangsbereich zur Verkehrsfläche V3 die Aufstellung einer

besonderen Abspe rran läge vorgesehen. In der

Planzeichnung (TeiI A) ist dafür eine Kennzeichnung er¬

folgt. Dieser Absperrung kommt eine besondere Bedeutung

zu, denn es kann aus städtebaulichen und verkehrlichen

Ansprüchen nicht zugelassen werden, daß zwischen dem

P a r k p latz für Strandbesucher und

dem Wohngebiet ein direkter Fährverkehr möglich ist.
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8.4

BEBAUUNG

Das gesamte Plangebiet wird als ALLGEMEINES

WOHNGEBIET gemäß §4 BauNVO festgesetzt.

Zulässig sein sollen insbesondere auch aufgrund der be¬

sonderen Standortlage innerhalb eines zen¬

tralen Ferien- und Erholungsgebiets Betriebe

des Behe rbergungsgewerbes. Entsprechend

der Art der vorhandenen Bebauung im Bereich der

Promenade wird das gesamte Plangebiet für eine ein¬

geschossige Einzel-und Doppel-

hausb ebauung festgesetzt. Zusammen mit den

festgesetzten Grünflächen und den Bepflanzungen kann

damit eine landschaftsgerechte Ortsrandbebauung er¬

reicht werden.

Bei der Festsetzung der Zulässigkeit von Betrieben

des Be herbergungsgewe rbes geht es nur

und ausdrücklich um die Zulässigkeit von Ferienwohnungen

bzw. Fe rienappartements, die innerhalb der geplanten ein-

geschoss igen Familien-Wohnhäuser möglich

sein sollen.

Zusätzlich wird es für erforderlich gehalten, auch die

Höhenentwicklung der baulichen Anlagen zu begrenzen.

Daher werden im Teil B der Satzung textliche Festsetzun¬

gen übe r die zulässige SockeI- und Fi rsthöhe der Gebäude

getroffen.
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8.5

FLÄCHEN FÜR D I E DEICHVER¬

TEIDIGUNG

Das Plangebiet liegt aufgrund seiner direkten Lage am

neu gebauten Landesdeich in Teilabschnitten innerhalb

einer DEICHSCHUTZFLÄCHE.

Diese Fläche dient im Bedarfsfall der Deichverteidigung.

Im Bere ich der Bebauung ist deshalb eine Fläche in

einer B reite von 20 m von der Bebauung freizuhalten.

Im Bere ich des landwirtschaftlich genutzten Flurstücks

37/2 gilt jedoch eine Schutzbreite von 50 m.

Die 20m- Deichschutzfläche liegt innerhalb der Promenade

in einer festgesetzten Gemeinbedarfsfläche und im Ab¬

schnitt der vorhandenen Altbebauung innerhalb be¬

stehender Hausgartenflächen. Diese Nutzung soll auch

zukünftig Bestand haben. Nur im Deichverteidigungs¬

fall sind diese Flächen aber verfügbar zum Schutz des

Landesdeiches. Gemäß Landesverordnung zum Schutz der

Deiche und der Küsten (DKVO) ist der 10m-Schutzstreifen

hinter dem Landesschutzdeich als Deichzubehör zu betrachten.

Er genießt eine besondere Rechtsstellung und ist im Plan

entsprechend gekennzeichnet. Die Fläche liegt innerhalb

der festgesetzten Gemeinbedarfsfläche. Vor Baubeginn

auf den WA-Gebieten ist der im Plan zusätzlich einge¬

tragene 20m-Deichschutzstreifen in Abstimmung mit dem

Amt für Land- und Wasserwirtschaft Kiel zu vermarken.
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9

ERSC HLIESSUNGSKOSTEN

MASSNAHMEN DER BODENORDNUNG

Für den Bau der Erschließungsanlagen werden folgende

Kosten geschätzt:

DM

1 Grunderwerbskosten der Verkehrs-	35 000.-

f lachen

1.1	Bau der Straßenverkehrsflächen	460 000

1.2	Straßenentwässerung	180 000.-

1.3	Straßenbeleuchtung	32 000.-

1 Gesamt	DM 707 000.-

2	Schmutz- und Regen Wasserleitungen	348 000.-

2.1	Trinkwasser	116 000.-

2.2	Stromversorgung	60 000.-

2.3	Sonstiges incl. Bepflanzungen	110 00 0 .-

Auf der Grundlage der Gemeindesatzung werden die

Kosten der Erschließung anteilig durch die Anlieger ge¬

tragen. Von der Kostenermittlung gemäß Abs. 1 trägt

die Gemeinde nach §129 BauGB 10% des beitrags¬

fähigen Erschließungsaufwands. Die Finanzierung dieser

Kosten kann im Haushalt der Gemeinde erwartet werden.

Der GemeindeanteiI der Erschließungskosten wird auf

DM 70 700.- geschätzt.
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Maßnahmen der BODENORDNUNG sollen im Grund-

satz auf dem Wege freier Vereinbarung getroffen werden.

Nur wenn dies nicht möglich ist, sol len die Maßnahmen der

Bodenordnung, die das Baugesetzbuch in Form der

U mlegung § 45ff

Grenzregelung § 80ff

Enteignung § 85ff

vorsieht, nicht ausgeschlossen bleiben.

10

VER-UND ENTSORGUNG

10.1

ABWASSER

Das gesamte Plangebiet wird den zentralen Entsorgungs¬

einrichtungen angeschlossen. Ausnahmen davon sind nicht

vorgesehen.

10.2

OBERFLÄCHENWASSER

Baachtung der wasserrachtlichen Vorschriften.
Berücksichtigung des hohen Grundwassarstandes und des Wasserstands
im Vorfluter.
Bau neuer offener Gräben im Zuge der Erschließung anstreben.
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Die Pflege dar Rethbardau wird durch Fastsetzung ainas befahrbaren Pflege
streifens in ausreichandam Maß berücksichtigt. Die Pflanzung der Weißdorn
hacka wird darauf entsprechend abgestimmt.

10.3

TRINKWASSER, STROM, MÜLL

Die zur Versorgung der Baugrundstücke notwendigen

Anlagen und Einrichtungen werden bei Beginn der Er¬

schließungsmaßnahmen der Neubebauung angelegt durch

Anschluß an die zentralen Anlagen der jeweiIigen Ver¬

sorgungsträger.

10.4

LÖSCHWASSER

Für eine ausreichende Versorgung des Plangebiets mit

Löschwasser wird im Zuge der Erschließungsarbeiten die

erforderliehe Vorkehrung getroffen. Es wird sichergestellt,

daß in den WA-Gebieten eine Lösch wassermenge von

800 l/m in für eine Löschzeit von zwei Stunden zur Ver¬

fügung steht durch die AufsteIlung von Hydranten oder

offene WassersteIlen. Die AufsteIlung der Hydranten er¬

folgt in Absprache mit der örtlichen Feuerwehr. Zu¬

sätzlich wird eine besondere Löschwasser-Entnahmestelle

im Plan festgesetzt, die sich am Rand der Straße V 4

befindet.
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10.5

ZEITANGABE ERSCHLIESSUNGS-

BEGINN

Zum Zeitpunkt der Planaufstellung kann die Gemeinde

keine genaue Angabe zum Erschließungsbeginn vorlegen.

Es ist aber mit dem Beginn der Baumaßnahmen unmittel¬

bar nach Erreichen der planungsrecht liehen Voraussetzungen

zu rechnen.

Verwirklichung in Abschnitten angestrebt.

PLANBEARBEITUNG: Gebilligt durch Beschluß der Gemeindevertretung vom

30.JAll AR 1 992 .

Schönbe rg, den

KLAUS GOOTH
DIPL.ING.ARCHITEKT
2300 KIEL 1


