Gemeinde Lüdersdorf
Bebauungsplan Nr. 21 „Am Lüdersdorfer Graben“
Frühzeitige Beteiligung der Behörden (Scoping) und der Öffentlichkeit

Vorbemerkung
Nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 i. V. m. § 2 Abs. 4 BauGB werden in diesem Schritt die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt wird, frühzeitig über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, sich wesentlich unterscheidende Lösungen, die für die Neugestaltung oder Entwicklung eines Gebietes in Betracht kommen, und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung unterrichtet.
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange werden aufgefordert, sich sowohl
zur Planung als auch im Hinblick auf den Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung
zu äußern (Scoping).

1 Geltungsbereich und Größe des Plangebietes

Abb. 1: Lage des Plangebietes
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Am westlichen Rand der Ortschaft Lüdersdorf südlich der Hauptstraße Richtung Herrnburg
befindet sich das Gelände des Technikstützpunktes der ehemaligen LPG Pflanzenproduktion
Lüdersdorf. Wesentlich Teile des Geländes sind mit großen Hallen, Werkstatt- und Nebengebäuden bereits überbaut, ein Großteil darüber hinaus durch vollflächig betonierte Erschließungsbereiche versiegelt.
Nach Aufgabe der Nutzung stand ein Großteil des Areals leer. Lediglich Teilbereiche wurden, z.B. durch die Norddeutsche Baumpflege GmbH, zwischengenutzt.
Die Gemeinde Lüdersdorf sieht aufgrund des unmittelbaren Anschlusses an den Siedlungsbestand in der Gewerbebrache ein hochwertiges Nachverdichtungspotenzial für eine Wohnnutzung. Es ist daher vorgesehen die Anlagen der ehemaligen LPG in komplett rückzubauen
und an dieser Stelle ein kleinteiliges, an die Umgebung angepasstes Wohngebiet zu entwickeln.
Der Geltungsbereich der Planung hat eine Größe von ca. 4,33 ha und wird wie folgt begrenzt:


im Norden durch die Hauptstraße L 02 und die südlich daran angrenzende überwiegende Wohnbebauung,



im Osten durch die unmittelbar angrenzende Wohnbebauung westlich des Stichweges zur Hauptstraße (Haus-Nrn. 12 bis 12e),



im Süden durch unmittelbar angrenzende landwirtschaftliche Ackerflächen und ein
Gehölz mit kleinem Feuchtbiotop / „Grotwisch“ und



im Westen durch die Erschließungsstraße (Umgehung) mit Kreisverkehr im Kreuzungsbereich Hauptstraße L 02 und der K1 Richtung Selmsdorf.

Im Einzelnen werden die folgenden Flurstücke der Gemarkung Lüdersdorf, Flur 1, einbezogen: 203/2; 212/1; 212/3; 212/5; 212/8; 212/15; 212/16; 212/22; 219/4 und 220/1.
Der räumliche Geltungsbereich ist dem Übersichtsplan zu entnehmen.

2 Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung
Lüdersdorf ist die westlichste Gemeinde im Landkreis Nordwestmecklenburg und liegt nur
ca. 10 km südöstlich der Hansestadt Lübeck.
Die Gemeinde zeichnet sich u. a. durch die verkehrsgünstige Lage an der Autobahn A 20
aus und hatte in den vergangenen Jahren eine überdurchschnittliche Einwohnerzunahme
aufzuweisen. Mit einem Einwohnerdurchschnittsalter von etwa 35 Jahren ist Lüdersdorf eine
vergleichsweise „junge Gemeinde“.
Die wohnbauliche Entwicklung vollzog sich dabei schwerpunktmäßig in Herrnburg als unmittelbarer Nachbarort der Hansestadt Lübeck und Hauptort der Gemeinde, während die gewerbliche Entwicklung mit dem Industrie- und Gewerbepark in der Nähe des Autobahnanschlusses weitgehend südlich der Ortschaft Wahrsow erfolgte.
Es besteht derzeti eine große Nachfrage nach Wohnraum in der Gemeinde Lüdersdorf, die
auch mit dem aktuell in der Entwicklung befindlichen Baugebiet „Bookhorstkoppel“ in Herrnburg nicht gedeckt werden kann.
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Die Gemeinde möchte daher entsprechend ihrer zentralörtlichen Funktion bestehende Entwicklungsmöglichkeiten nutzen und durch Revitalisierung des bereits gut erschlossenen Geländes der ehemaligen LPG zusätzliche Wohnflächen ohne einen erheblichen Flächenverbrauch schaffen.
Das Plangebiet ist verkehrlich gut angebunden und aufgrund seiner Lage im unmittelbaren
Anschluss an das bestehende Siedlungsgefüge für die Entwicklung von Wohnbaubauplätzen
grundsätzlich geeignet. An bestehende Ver- und Entsorgungsstrukturen kann angebunden
werden.
Das Gelände ist im Süden und Westen durch Baumbestand geprägt und verfügt somit bereits über eine gewisse Randeingrünung als Abgrenzung zur freien Landschaft und zur Umgehungsstraße. Geplant ist die Entwicklung eines Baugebietes für etwa 47 Bauplätze.
Da der Planbereich bislang nicht mit einem Bebauungsplan überplant ist, wird zur Entwicklung eines Wohngebietes die Aufstellung eines Bebauungsplans erforderlich.
Mit der Aufstellung dieses Bebauungsplanes Nr. 21 „Am Lüdersdorfer Graben“ verfolgt die
Gemeinde Lüdersdorf zusammengefasst die folgenden Ziele:

2.1



Nachnutzung des nicht mehr genutzten Geländes des bisherigen Technikstützpunktes des Landwirtschaftsbetriebes Lüdersdorf e. G.,



maßvolle, nachfragegerechte Bereitstellung von Wohnbauland zur Deckung des kurzbis mittelfristigen Bedarfs im Ortsteil Lüdersdorf,



nachhaltige Weiterentwicklung des vorhandenen Siedlungsgefüges um ca. 47 Baugrundstücke unter weitgehender Vermeidung zusätzlicher Flächenversiegelung,



Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung,



Anpassung an die vorhandenen, weitgehend kleinteiligen Bebauungsstrukturen der
Umgebung und adäquate Neugestaltung des Ortsrandes,



Festlegung gestalterischer Mindestanforderungen zum Schutz des Ortbildes,



dauerhafter Erhalt der bestehenden Eingrünung im Westen und Süden des Plangebietes als Abgrenzung zur freien Landschaft und



Schaffung fußläufiger Verbindungen zu umgebenden Siedlungsstrukturen und in die
angrenzenden Freiräume.

Aufstellung als B-Plan der Innenentwicklung gem. §13 a BauGB

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wurde in der Vergangenheit als
Technikstützpunkt durch den Landwirtschaftsbetrieb Lüdersdorf e. G. genutzt und grenzt im
Norden und Osten bereits unmittelbar an bebaute Siedlungsbereiche. Diese Nutzung und
auch nachfolgende zeitliche begrenzte Interimsnutzungen für einen Teil des
Gebäudebestandes wurden am Standort inzwischen aufgegeben, so dass sich die Fläche
als große Gewerbebrache darstellt.
Der Bebauungsplan bezieht sich damit auf einen bestehenden Siedlungsbereich. Eine
Nutzung oder Einbeziehung bislang unbebauter Außenbereichsflächen ist im Zuge der Planung nicht vorgesehen.
Der bauliche Bestand hat durch die großen Baukörper der Hallen ein nicht unerhebliches
städtebauliches Gewicht und bildet durch die direkte Lage östlich der neu erstellten
Umgehungstraße Lüdersdorf zudem den wahrnehmbaren Siedlungsrand.
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Der Bebauungsplan zielt mit der baulichen Wiedernutzung der Flächen auf die
maßstäbliche Weiterentwicklung des Siedlungsbestands durch eine Erneuerung der
Bebauung und dient somit der städtebaulichen Innenentwicklung.
Der Bebauungsplan Nr. 21 „Am Lüdersdorfer Graben“ soll daher im beschleunigten
Verfahren gemäß § 13 a Baugesetzbuch (BauGB) im Rahmen der „Innenentwicklung“
aufgestellt werden.
Nach § 13 a BauGB ist die Aufstellung eines Bebauungsplans im beschleunigten Verfahren
für die Wiedernutzbarmachung von Flächen, die Nachverdichtung oder andere Maßnahmen
der Innenentwicklung möglich, wenn:
a) in ihm eine zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 der Baunutzungsverord-

nung von weniger als 20.000 Quadratmetern festgesetzt werden, wobei die Grundflächen mehrerer Bebauungspläne, die in einem engen sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zusammenhang aufgestellt werden, mitzurechnen sind,
b) durch den Bebauungsplan nicht die Zulässigkeit von Vorhaben begründet wird, die
einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz
über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen,
c) keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe b genannten Schutzgüter oder dafür bestehen, dass bei der Planung Pflichten
zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach
§ 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind.
Zu a) Bei der Ermittlung der zulässigen Grundflächen stellt das Gesetz ausschließlich auf die
im Bebauungsplan festgesetzten Grundflächen im Sinne des § 19 Abs. 2 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) ab. Die Überschreitungsmöglichkeiten nach § 19 Abs. 4 BauNVO (s.
Grundflächen der Nebenanlagen) sind nicht zu berücksichtigen.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst insgesamt eine Fläche von rund 4,33 ha,
von denen etwa 18.255 m² zukünftig als allgemeines Wohngebiet mit einer Grundflächenzahl
von 0,35 und etwa 13.415 m²mit einer Grundflächenzahl von 0,3 ausgewiesen werden sollen. Die festzusetzende zulässige Grundfläche gemäß § 19 Abs. 2 BauNVO liegt demnach
insgesamt bei ca. 10.415 m² und somit deutlich unterhalb der gem. §13 a Abs. 1 Nr. 1
BauGB maximal zulässigen Grenze von 20.000 m².
In der Umgebung des Plangebietes stehen zudem keine Bebauungsplanaufstellungen oder
Bebauungsplanänderungen an, die hinsichtlich der zulässigen Grundflächen in einem engen
sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zusammenhang mit diesem Verfahren stehen.
Zu b) Anlage 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung enthält eine Liste der
Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen. Nach Ziffer 18.8 der Liste UVP-pflichtiger Vorhaben ergibt sich, da der Grenzwert von
20.000 m² Grundfläche gemäß Ziffer 18.7.2 unterschritten wird, für das Vorhaben keine
Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung.
Zu c) Unter § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB Buchstabe b werden sog. Natura 2000 Gebiete benannt.
Natura 2000 ist ein EU-weites Netz von Schutzgebieten zur Erhaltung gefährdeter oder typischer Lebensräume und Arten. Es setzt sich zusammen aus den Schutzgebieten der Vogelschutz-Richtlinie und den Schutzgebieten der Fauna-Flora-Habitat (FFH) Richtlinie. Schutzgebiete dieser Art sind von der Planung nicht betroffen.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Kriterien für ein Verfahren nach § 13 a
BauGB erfüllt sind und dementsprechend die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 21 „Am
Lüdersdorfer Graben“ im beschleunigten Verfahren erfolgen soll.
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Demnach kann gemäß § 13 a Abs. 2 BauGB von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4
BauGB und dem Umweltbericht nach § 2 a BauGB abgesehen werden. Ein Ausgleich ist
nicht erforderlich, weil die Eingriffe gem. 13 a Abs. 2 Nr. 4 als bereits vor der planerischen
Entscheidung erfolgt oder zulässig gelten.

3 Planerische Rahmenbedingungen
3.1

Ziele der Raumordnung

Die Planung ist gemäß § 1 Abs. 4 BauGB den Zielen der Raumordnung anzupassen. Für die
Planung maßgeblich sind die Festlegungen im Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg Vorpommern (LEP M-V) 2016 sowie im Regionalen Raumentwicklungsprogramm
Westmecklenburg (RREP WM) 2011 mit Teilfortschreibung vom November 2018.
Lüdersdorf mit dem Gemeindehauptort Herrnburg ist gem. dem RREP WM Grundzentrum
und hält als solches entsprechende Infrastruktureinrichtungen, wie z. B. Kindergärten und
Schulen, Sporteinrichtungen, Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte und Jugendtreff vor. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Gewerbebetriebe, wie Bau- und Transportunternehmen, Hotel- und
Gaststättengewerbe, Handel oder landwirtschaftliche Betriebe.
Gem. RREP WM Kap. 2 (3) ist zur Sicherung der Freiräume und zur effektiven Auslastung
der Infrastrukturen die Siedlungsentwicklung auf die Zentralen Orte und die Siedlungsschwerpunkte in den ländlichen Räumen zu konzentrieren. Die Siedlungsentwicklung soll
dabei unter Berücksichtigung sparsamer Inanspruchnahme von Natur und Landschaft vorrangig im Hauptort der Gemeinde erfolgen. Flächensparende Bauweisen sind anzustreben,
um der Zersiedelung der Landschaft entgegenzuwirken.
Durch die Lage im Stadt-Umland-Raum der Hansestadt Lübeck und die gute verkehrliche Anbindung sollen in der Gemeinde Lüdersdorf verstärkt Standortangebote für Wohnfunktion und Gewerbeansiedlung geschaffen werden, um Entwicklungsimpulse aus dem
Wirtschaftsraum Lübeck und der Metropolregion
Hamburg aufnehmen zu können.
Durch die Erschließung des Industrie- und Gewerbeparks Wahrsow wurden bereits zahlreiche neue Arbeitsplätze geschaffen, die eine entsprechende Nachfrage nach Wohnungen generieren.
Abb. 2: Auszug aus dem RREP Westmecklenburg (ohne Maßstab)

Bei der Erschließung neuer Siedlungsflächen gilt Innenentwicklung vor Außenentwicklung,
d. h. der Bedarf ist vorrangig durch Nutzung bereits erschlossener Standortreserven, Umnutzungen oder Verdichtung bestehender Siedlungsflächen abzudecken. Bei Neuausweisungen
sind neue Wohnbauflächen an die bebauten Ortslagen anzulehnen.
Neue Wohngebiete sollen an städtebaulich integrierten Standtorten mit guter Verkehrsanbindung erfolgen. Die Wohnbedürfnisse von Familien, Kindern und älteren Menschen sollen besonders berücksichtigt werden.
Darüber hinaus befindet sich Lüdersdorf innerhalb eines Tourismusentwicklungsraumes, in
dem die touristische Infrastruktur durch Schaffung zusätzlicher Angebote, insbesondere im
Bereich der landschaftsgebundenen Erholung, gestärkt und ausgebaut werden soll.
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Südlich des Geltungsbereiches verläuft in ca. 130 bis 160 m Entfernung zum Plangebiet der
Lüdersdorfer Graben als Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege. Durch die
Planung werden keine negativen Einflüsse auf das Vorbehaltsgebiet erwartet.
Geplant ist die Entwicklung eines Wohngebietes auf bereits bebauten und weitgehend versiegelten Flächen des ehemaligen Landwirtschaftsbetriebes Lüdersdorf e. G. in unmittelbarer
Anbindung an bestehende Wohngebiete. Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege oder sonstige Schutzfunktionen werden nicht beeinträchtigt, so dass die Planung mit den Zielen der Raumordnung vereinbar ist.

3.2

Darstellungen des wirksamen Flächennutzungsplans
Der rechtswirksame Flächennutzungsplan
der Gemeinde Lüdersdorf aus dem Jahr 2006
stellt für die Flächen des Geltungsbereiches
ein Dorfgebiet gem. §5 BauNVO dar. Unmittelbar südlich an das den Geltungsbereich
angrenzend sind Teilbereiche umgrenzt, die
im Zuge der Fortschreibung als Flächen für
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung der Landschaft dargestellt wurden.
Südwestlich außerhalb des Plangebietes ist
ein Gewässerbiotop dargestellt.

Abb. 2: Auszug aus dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan/ ohne Maßstab

Nördlich des Plangebietes befindet sich im Verlauf der Hauptstraße ein Höhenfestpunkt des
geodätischen Messpunktnetztes des Landesvermessungsamtes Mecklenburg-Vorpommern.
Nach dem Wegfall der intensiven Nutzung durch den Landwirtschaftsbetriebes Lüdersdorf
e. G. wird mit der vorgesehenen Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebietes (WA) die
städtebauliche Entwicklung geordnet fortgeführt (vgl. hierzu Kap. 3.3 - angrenzende Bebauungspläne).
Der Bebauungsplan ist jedoch nicht aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. Da es sich um
eine Nachnutzung von Bestandsflächen und somit um einen Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren nach § 13 a Abs. 2 handelt, ist der Flächennutzungsplan im Wege einer Berichtigung anzupassen.

3.3

Angrenzende Bebauungspläne und Satzungen

Nördlich und östlich des Plangebietes grenzt die Abrundungssatzung Nr. 2 aus dem Jahr
1996 an, die den im Zusammenhang bebauten Ortsteil für den Westen Lüdersdorfs abgrenzt
(vgl. Übersichtsplan auf der ersten Seite). Im Bereich der Satzung sind ausschließlich
Wohngebäude als eingeschossige Einzelhäuser mit maximal 2 Wohneinheiten zulässig. Die
Sockelhöhen werden auf 0,5 m und die Traufhöhen auf 3,50 m über Geländeniveau festgesetzt. Angegeben ist darüber hinaus eine Drempelhöhe von max. 40 cm. Zulässig sind lediglich Sattel- und Krüppelwalmdächer mit einer Dachneigung zwischen 38 und 51 Grad. Je
Baugrundstück sind für die erste Wohneinheit mindestens zwei Stellplätze auf dem Grundstück nachzuweisen und zu errichten. Als Einfriedungen sind nur Lebendhecken aus Hainbuchen, Ahorn, Weißdorn oder Liguster sowie senkrechte Lattenzäune oder Sichtmauerwerk
zulässig.
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Für die Schaffung des Planungsrechts für die Erschließungsstraße südlich bzw. südwestlich
an Wahrsow und Lüdersdorf vorbei wurde im Jahr 2007 der Bebauungsplan Nr. 13 der Gemeinde Lüdersdorf aufgestellt. Die Erschließungsstraße verläuft unmittelbar westlich des
Plangebietes. Unmittelbar südlich des Plangebietes setzt der Bebauungsplan umfassende
Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 a und 25 b BauGB fest. Hierin enthalten ist auch das Gehölz- und Gewässerbiotop Nr. 02847 gem. § 20 LNatG M-V, welches sich südlich bzw. südwestlich des Plangebietes befindet.
Weitere Satzungen oder Bebauungspläne grenzen nicht unmittelbar an diesen Planbereich
an. Konflikte mit den Inhalten der direkt angrenzenden Bebauungspläne entstehen durch die
Festsetzungen dieses Bebauungsplans, soweit derzeit absehbar, nicht.

4 Gegenwärtige Situation im Plangebiet
Das Gelände des ehemaligen Landwirtschaftsbetriebes Lüdersdorf e. G. befindet sich am
südwestlichen Ortsrand der Ortschaft Lüdersdorf und wird unmittelbar von der Hauptstraße
L 02 erschlossen. Westlich der Einfahrt in das Gebiet befindet sich der Jugendtreff Lüdersdorf auf dessen Gelände sich derzeit auch ein gemeindeeigener Wirtschaftshof/ „Bauhof“ mit
mehreren kleineren Gebäuden/ Geräteschuppen (zusammen nur ca. 130 m²) befindet. Untergebracht sind hier Garagen für einen Transporter und einen kleinen straßenzugelassenen
Traktor zum Mähen der gemeindeeigenen Flächen und Bankette.
Es werden darüber hinaus in sehr geringem Umfang Materialien gelagert. Die zwei Mitarbeiter nutzen Räume im Jugendclub zum Aufenthalt.
Ebenfalls auf dem Gelände und unmittelbar von der Hauptstraße erschlossen befindet sich
ein Containerstandort für Altglas, Altkleider usw.
Westlich der Erschließung liegt innerhalb des Plangebietes eine Gastdruckregelstation der
Netz Lübeck GmbH von der innerhalb des Flurstücks 212/5 drei Steuerkabel, eine Gashochdruckleitung und eine Gasniederdruckleitung separat Richtung Hauptstraße geführt werden.
Östlich der vorhanden Einmündung in das Areal beginnt die Wohnbebauung entlang der
Hauptstraße, die sich im Osten des Plangebietes über einen Stichweg fortsetzt.
Bei dem überwiegenden Teil des Plangebietes handelt es sich um ehemalige LPG-Flächen,
die als Technikstützpunkt dienten und entsprechend durch großflächige, hohe Lager- und
Gerätehallen geprägt sind. Darüber hinaus befinden sich noch zahlreichen kleineren Nebengebäuden und –anlagen, wie Büro- und Verwaltungsgebäude, Garagen, Versorgungsgebäude, Kleinkläranlagen und eine Tankstelle auf dem Areal. Allein durch den Gebäudebestand
sind bereits ca. 6.180 m² Flächen vollständig versiegelt.
Weitere ca. 5.360 m² Wege- und Rangierflächen sind als großflächig gegossene Betonplatten ebenfalls vollständig versiegelt. Etwa 1.895 m² sind als Schotterflächen erheblich verdichtet und befestigt.
Das Gelände liegt ca. einen halben Meter über dem Niveau der Hauptstraße L 02 und ist in
den derzeit bereits bebauten Bereichen vergleichsweise eben. Im Westen zur neuen Erschließungsstraße besteht eine Böschungskante, die nach Südwesten bis zu 4 m abfällt.
Diese Böschungskante ist mit Siedlungsgehölzen und Siedlungsgebüschen aus vorwiegend
Birke, Weide, Esche und Brombeeren bestanden.
In etwa 50 m bis 55 m Abstand vom südlichen Plangebietsrand befindet sich innerhalb des
Geltungsbereiches eine künstlich angelegte und befestigte Böschungskante an der das Gelände ca. 2 m deutlich abfällt. Weitere 1,5 m bis 2 m fällt das Gelände südlich dieser Böschung noch nach Osten bzw. Süden ab.
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Am südlichsten Rand des Geltungsbereiches gibt es in einem Streifen von ca. 8 m Tiefe gebüschartige Strukturen und zwei Einzelbäume.
Im Übergangsbereich zum östlich verlaufenden Stichweg in Höhe der Hauptstraße 12 e befindet sich eine prägende Eichenreihe aus 10 zum Teil sehr dicht zueinander stehenden
Bäumen.
Insbesondere an den Gebietsrändern konnten sich zudem auf den unversiegelten Flächen
Ruderalfluren entwickeln. Die zentralen Flächen im Plangebiet sind durch die bis vor kurzen
noch erfolgte Nutzung der Verkehrswege und Plätze hingegen nur mäßig besiedelt.
Naturräumlich ist das Plangebiet der Landschaftszone Höhenrücken und Mecklenburgische
Seenplatte bzw. der Großlandschaft Westmecklenburgische Seenlandschaft zugeordnet.
Im Gutachterlichen Landschaftsrahmenplan Westmecklenburg (GLRP WM) sind Bereiche
nördlich der Hauptstraße als Bereiche mit mittlerer bis hoher Schutzwürdigkeit (Bewertungsstufe 2) in Bezug auf die Lebensraumstruktur ausgewiesen. Südlich der Hauptstraße und
somit im Plangebiet ist nur eine geringe bis mittlere Schutzwürdigkeit (Bewertungsstufe 1)
gegeben.
Hinsichtlich des Bodens wird für den Geltungsbereich eine mittlere bis hohe Schutzwürdigkeit (Bewertungsstufe 2) ausgewiesen, im unmittelbaren Nahbereich des Lüdersdorfer Grabens eine sehr hohe (Bewertungsstufe 4).
Hinsichtlich des Grund- und Oberflächenwassers liegt das Plangebiet in einem Bereich mit
einer mittleren Bedeutung für die Grundwasserneubildung. Das Landschaftsbildpotenzial hat
eine mittlere bis hohe Bedeutung.
Nationale oder internationale Schutzgebiete sind von der Planung nicht betroffen. Das
nächste dem Naturschutzrecht unterliegende Schutzgebiet befindet sich in mehr als einem
Kilometer Entfernung südwestlich des Plangebietes.
Südlich außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans befindet sich in etwa 60 m
Entfernung ein gem. § 20 NatSchAG M-V gesetzlich geschütztes Gehölz- und Gewässerbiotop, das hinsichtlich seiner Ausprägung durch die Planung nicht beeinträchtigt wird.
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Aussagen zum städtebaulichen Konzept

Auf derzeit ungenutzten, bereits überbauten und weitgehend versiegelten Flächen des ehemaligen Technikstützpunktes des Landwirtschaftsbetriebes Lüdersdorf e.G. soll ein ca. 4,23
ha großes Wohngebiet für ungefähr 47 Wohneinheiten entwickelt werden.
Die Erschließung erfolgt über die bereits bestehende Zufahrt zum Gelände im Norden des
Plangebietes. Vorgesehen ist eine äußere Ringerschließung, die durch eine Stichstraße mit
Wendeanlage ergänzt wird, um die sich weitere sechs Grundstücke gruppieren.
Die Bebauungsstruktur orientiert sich am umgebenden sehr kleinteiligen Bebauungsbestand.
Die allgemeine städtebauliche Forderung nach einer verdichteten Bauweise bei der Siedlungsentwicklung kann bei der gerade im ländlichen Raum vorherrschende Nachfrage nach
freistehenden Einfamilienhäusern nur bedingt erfüllt werden.
Das Wohngebiet soll in Bereiche unterschiedlicher Dichte zoniert werden. Zu den Siedlungsrändern im Westen und Osten wird eine kleinteilige, eingeschossige Einfamilien- bzw. Doppelhausstruktur mit geneigten Dächern und niedrigen Traufen vorgesehen, die zukünftig den
Übergang zur freien Landschaft bilden wird. Das Gelände fällt zu den Rändern leicht ab, so
dass sich auch die Gebäude in Ihrer Höhenentwicklung entsprechend staffeln. In der Fernwirkung als Ortsrand wahrnehmbar wird zukünftig die Dachlandschaft aus geneigten, ähnlich
hohen Dächern in Verbindung mit den Grünbeständen sein.
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Im zentralen bereits von Bebauung umgebenen inneren Bereich soll die bauliche Dichte erhöht werden und eine zweigeschossige Bebauung z.B. für eine aktuell nachgefragte „Stadtvillenarchitektur“ zulässig sein. Die zulässige Gesamthöhe der Gebäude ist dabei nicht höher
als bei der eingeschossigen Bebauung vorgesehen; es ist lediglich eine höhere Traufhöhe
zulässig.

Abb. 3: Städtebauliches Bebauungskonzept / ohne Maßstab

In den Bereichen in denen eine zweigeschossige Bebauung zulässig ist, sollen auch Flachdächer als zeitgemäße, moderne und entsprechend nachgefragte Bauformen errichtet werden können. Durch die Lage im Inneren des Wohngebietes und die angestrebte Höhenbegrenzung werden keine negativen Auswirkungen auf das Ortsbild erwartet.
Durch die Festlegung einer maximalen Traufhöhe können baurechtlich zweigeschossige
aber in ihrer Wirkung dreigeschossige Staffelgeschosse im Plangebiet nicht errichtet werden.
Während in der Fernwirkung die Dachlandschaft prägend ist, erfolgt die Wahrnehmung der
Gebäudekubatur im Straßenraum im Wesentlichen über die Traufhöhen.
Mit einer Zonierung in Bereiche unterschiedlicher Dichte und durch weitere reglementierende
Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung, wird sichergestellt, dass sich eine homogene, kleinmaßstäbliche Bebauung entwickeln wird, die gleichzeitig in für die Umgebung vertretbarem Umfang flächensparende, dichtere Strukturen zulässt.
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Darüber hinaus wird mit dieser Höhenstaffelung der Bebauung Immissionsschutzbelangen
Rechnung getragen (vgl. Kap. 6).
Die Bebauung beschränkt sich im gesamten Wohngebiet, entsprechend der noch sehr dörflich geprägten umgebenden baulichen Strukturen, auf Ein- und Zweifamilienhäuser. Gleichwohl soll durch die Möglichkeit bis zu zwei Wohneinheiten je Einzelhaus zu errichten auch
dem wachsenden Bedarf an kleineren (Miet-)Wohnungen Rechnung getragen werden.
Auch Wohnformen mit Einliegerwohnungen oder solche, die dem Zusammenleben mehrerer
Generationen unter einem Dach dienen, können vor dem Hintergrund des demographischen
Wandels bedarfsgerecht entwickelt werden.
Erschließung
Die Einfahrt von der Hauptstraße in das Quartier ist mit einer Verkehrsflächenbreite von
8,50 m großzügig bemessen. Die Ringerschließung weist im Wesentlichen eine Straßenraumbreite von 7,50 m auf und verjüngt sich nur im Norden aufgrund der hier zur erwartenden niedrigeren Frequenz auf 6,50 m. Für die zentrale Sticherschließung wird eine Straßenraumbreite von 6,00 m als ausreichend erachtet, da die Fahrbahn nach einer Länge von nur
ca. 40 m in einer großzügigen Wendeanlage mit einem Durchmesser von 22,00 m endet und
darüber hinaus hierüber nur sechs Grundstücke erschlossen werden. Vier Grundstücke am
östlichen Rand des Geltungsbereiches liegen in sog. „zweiter Reihe“ und werden über separate öffentlich Stichwege erschlossen. Der südliche dieser Wege wird als fußläufige Verbindung in das östlich angrenzende Wohngebiet fortgeführt, um eine Durchlässigkeit im Süden
der Ortslage entlang des reizvollen Ortsrandes planerisch sicherzustellen.
Damit binden alle Grundstücke unmittelbar an den öffentlichen Straßenraum an.
Der Ausbau der Verkehrsflächen soll in verkehrsberuhigter Form als Mischverkehrsfläche erfolgen. Im Straßenraum sollen als gestalterische Maßnahme Bäume gepflanzt werden. Die
weitere Ausgestaltung ist im Zuge der Erschließungsplanung abzustimmen.
Nutzung
Vorgesehen ist eine durch Einzel- und Doppelhausbebauung geprägte Struktur in einem allgemeinen Wohngebiet (WA).
Das Baugebiet wird wie erläutert in zwei unterschiedliche Bereiche gegliedert.

Abb. : 1: Übersicht möglicher Gebäudetypen im WA 1 (unten) und WA 2 (oben und unten)
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Im westlich und südlich im Plangebiet angeordneten WA 1 sind in eingeschossiger Bauweise
Einzel- und Doppelhäuser mit einer maximalen Traufhöhe von 4,50 m und einer maximalen
Gebäudehöhe von 10,00 m zulässig. Festgesetzt werden soll eine Grundflächenzahl (GRZ)
von 0,35 zuzüglich einer zulässigen Überschreitung von 50 % gem. § 19 Abs. 4 BauNVO.
Im innerhalb des Plangebietes östlich angeordneten WA 2 soll eine maximal zweigeschossige Bauweise, ebenfalls ausschließlich für Einzel- und Doppelhäuser, zulässig sein.
Die maximal zulässige Traufhöhe beträgt hier 6,00 m. Die maximal zulässige Gebäudehöhe
beträgt, analog zum WA 1, ebenfalls 10,00 m. Die GRZ ist mit 0,3 etwas niedriger als im
WA 1, um bei den vorgesehenen zweigeschossigen Bauten ausreichend private Freiräume
zwischen den Gebäuden vorzuhalten. Aufgrund der Zweigeschossigkeit wird eine Geschossflächenzahl (GFZ) von 0,6 festgesetzt.
Durch die Zoniereung sollen homogene Strukturen sichergestellt und zunehmend
auftretende Konflikte durch unterschiedliche Gebäudehöhen in umittelbarer Nachbarschaft
zumindest teilweise gemindert werden.
Um dem demographischen Wandel entsprechend auch kleinere Wohneinheiten oder Mehrgenerationenwohnen zuzulassen und trotzdem die Zahl der Wohneinheiten und die Bebauungsdichte auf ein dem dörflichen Rahmen angemessenes Maß zu begrenzen, wird festgelegt, dass sind in Einzelhäusern jeweils 2 Wohneinheiten und in Doppelhäusern jeweils eine
Wohneinheit je Haushälfte zulässig sind.
Für die Baugrenzen ist ein Regelabstand von 3,00 m zu den Verkehrsflächen vorgesehen.
Im Süden des Plangebietes soll die vorhandene Grünstruktur mit dem Baum-StauchBewuchs auf einer Tiefe von 8 m erhalten und ggf. weiter entwickelt werden. Um den nutzbaren Bauwich bzw. die nutzbare Grundstückstiefe nicht zu sehr einzuschränken ist hier lediglich ein Abstand der Baugrenzen von 2,00 m zum Grün und somit von 10,00 m zu den unmittelbar südlich des Geltungsbereiches angrenzende Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft gem. §9 Abs. 1 Nr.20, 25a und 25b
BauGB vorgesehen.
Für das gemeindeeigene Flurstück 212/1 im Nordwesten des Plangebietes sollen die bisherigen Nutzungen Jugendtreff, Standort Wertstoffcontainer und Gebäude für den Bauhof Lüdersdorf zunächst weiterhin Bestand haben. Lediglich die Anordnung der Gebäude für den
Bauhof und die Erschließung des Wertstoffstandortes sollen ggf. im Zusammenhang mit der
Gestaltung der Außenanlagen verändert werden. Das Flurstück 2012/16 soll zukünftig privat
genutzt werden.
Der am Standort dauerhaft nur sehr kleinteilig zu betreibende „Bauhof“ entspricht einem
sonstigen, nicht störenden Gewerbebetrieb und wird nach derzeitigem Kenntnisstand aufgrund der Lage am Eingangsbereich zum Plangebiet hinsichtlich seines Störgrades als für
die Wohnnutzungen verträglich eingestuft.
Zur dauerhaften Sicherung der gemeindlichen Nutzungen wird eine Fläche für Gemeinbedarf
mit der Zweckbestimmung „Nachbarschaftszentrum“ festgesetzt. Hier sind folgende Gebäude und Einrichtungen für kulturelle, soziale, gesundheitliche und sonstige gemeindliche Zwecke zulässig:
•

Freizeiteinrichtungen für Kinder, Jugendliche und Senioren,

•

Beratungseinrichtungen für soziale und gesundheitliche Zwecke,

•

Seminar- oder sonstige Veranstaltungs- und Ausstellungsräume für kulturelle oder
Bildungszwecke sowie

•

gemeindeeigene Wirtschaftsgebäude und Lagerflächen.
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Damit geht das Nutzungsspektrum etwas über den Bestand hinaus und lässt gerade beim
Gebäude des Jugendtreffs ggf. auch weitere Nutzungen, wie Senioren-, Mehrgenerationentreff, Unterricht z. B. für Volkshochschule, Erwachsenenbildung, Schülernachhilfe o.ä. Die
derzeitige Nutzung beschränkt sich auf die Tagzeit und den frühen Abend. Eine Erweiterung
des Nutzungszeitraumes ist nicht vorgesehen.
Grünordnung
Die bestehenden Baum- und Strauchbestände im westlichen Böschungsbereich sowie am
südlichen Rand des Geltungsbereiches sollen als wirksame Randeingrünung dauerhaft gesichert werden.
Entsprechend werden Flächen mit Bindung für Bepflanzung und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen festgesetzt, auf denen heimische standortgerechte Bäume, Gehölze und Sträucher dauerhaft zu erhalten sind.
Da die Qualität der Bepflanzung im Detail sehr unterschiedlich ist, ist zu prüfen, ob ggf. eine
Überlagerung als Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sinnvoll ist. Denkbar ist die Ausbildung knickartiger Strukturen zur freien Landschaft.
Im Westen des Plangebietes wird zudem eine öffentliche Grünfläche ausgewiesen in der der
erforderliche Lärmschutzwall und ein öffentlicher Spielplatz untergebracht werden können.
Bei einer entsprechenden Ausstattung und Gestaltung kann die Fläche zugleich durch den
Jugendtreff mitgenutzt werden.
Gem. § 18 NatSchAG M-V sind Bäume mit einem Stammumfang von mind. 100 cm in 1,30
m Höhe über dem Erdboden gemessen mit einigen Ausnahmen für Hausgärten gesetzlich
geschützt. In der Gemeinde Lüdersdorf gibt es darüber hinaus eine rechtskräftige Baumschutzsatzung, nach der Einzelbäume bereits mit einem Stammumfang von mind. 80 cm,
sowie mehrstämmig ausgebildete Einzelbäume mit mind. zwei Stämmen mit einem Stammumfang von mind. 50 cm, jeweils gemessen in 1 m Höhe, geschützt sind.
Der überwiegende Teil des Baumbestandes befindet sich innerhalb der Flächen mit Pflanzbindungen und wird dadurch dauerhaft gesichert.
Im Südosten des Plangebietes befindet sich entlang der geplanten Fußwegeverbindung auf
zukünftig privatem Grund eine prägende Eichenreihe mit überwiegend geschützten Bäume.
Für die Erschließung des angrenzenden Baugrundstücks wird voraussichtlich die Fällung
von ca. 2 Bäumen erforderlich. Auch ist der Baumbestand sehr dicht, so dass ggf. im Sinne
der Verkehrssicherung entlang des zukünftigen Fußweges weitere Entnahmen erforderlich
werden. Da es sich um lediglich ein privates Grundstück handelt, wird kein Erhalt von Einzelbäumen im Bebauungsplan festgesetzt. Die Bäume sind über die Baumschutzsatzung der
Gemeinde Lüdersdorf ausreichend geschützt. Die ggf. erforderliche Entnahme von Einzelbäumen und die entsprechenden Kompensationserfordernisse sind im konkreten Einzelfall
mit der Naturschutzbehörde abzustimmen.
Zur Durchgrünung des öffentlichen Straßenraumes wird festgesetzt, dass je 200 m² versiegelte Verkehrsfläche standortgerechte, heimische Laubbäume als Hochstämme mit einem
Stammumfang von mind. 14 cm zu pflanzen sind. Dies entspricht, je nach Versiegelungsgrad, etwa 20 zu pflanzenden Straßenbäumen. Auch auf den privaten Grundstücken sind je
volle 100 m² vollständig versiegelte Fläche ein Baum oder 2 Sträucher zu pflanzen und dauerhaft zu unterhalten.
Durch Anpflanzmaßnahmen im Straßenraum und in den privaten Gärten soll eine Durchgrünung des Wohngebietes im Sinne eines grünordnerischen „Grundgerüstes“ entwickelt und so
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die Einfügung der Bebauung in das Ortsbild positiv unterstützt werden. Der Baumbestand im
Straßenraum dient zugleich der Gliederung und Verkehrsberuhigung.
Ver- und Entsorgung
Die notwendigen Ver- und Entsorgungsstrukturen sind entlang der Hauptstraße und zum Teil
bereits im Plangebiet vorhanden. Es ist davon auszugehen, dass diese dem Planungsumfang entsprechend ausgebaut und erweitert werden können.
Die im Plangebiet vorhandene Gastdruckregelstation der Netz Lübeck GmbH sowie der Leitungsverlauf Richtung Hauptstraße wurden nachrichtlich in die Planzeichnung übernommen.
Für das Plangebiet liegt eine orientierende Untersuchung zur Einschätzung altlasten- und
abfallwirtschaftlicher Sachverhalte sowie zur Baugrundsituation vor der Kiwa Control GmbH,
Schwerin aus dem Jahr 2013 vor.
Demnach ist im Plangebiet überwiegend von gemischtkörnigen Böden mit mittlerer Durchlässigkeit auszugehen, so dass vorgesehen ist, das anfallende Niederschlagswasser auf den
einzelnen Grundstücken zu versickern. Ggf. werden für die etwas tiefer gelegenen Grundstücke im Süden des Geltungsbereiches weitergehende Maßnahmen erforderlich. Dies ist im
Zuge der weiteren Erschließungsplanung zu prüfen.

6 Voraussichtliche Umweltauswirkungen der Planung
Altlasten und Altablagerungen
Im Ergebnis des zuvor angeführten Gutachtens zur Einschätzung altlasten- und abfallwirtschaftlicher Sachverhalte konnten nur sehr geringfügige Schadstoffkonzentrationen im Geltungsbereich des Bebauungsplans festgestellt werden. Sämtliche Prüfwerte der BBodSchV
für die Nutzungskategorie Kinderspielflächen und Wohngebiete wurden unterschritten.
Im gesamten Plangebiet konnten Auffüllungslagen von 20 bis 30 cm in den nördlichen und
westlichen Bereichen des Plangebietes und bis zu 60 cm im Süden und Osten des Geländes.
Der Gutachter empfiehlt hier vorsorglich den gesamten Auffüllungshorizont vor Beginn der
Erschließungsmaßnahmen abzutragen. Abfallwirtschaftlich ist das Aushubmaterial den Zuordnungswerten Z1 und in geringen Teilen auch Z2 zuzuordnen und kann ggf. auch für technische Bauwerke vor Ort (s. z. B. Lärmschutzwall) verwertet werden.
Sämtliche Bestandsgebäude und Einrichtungen auf dem Gelände sollen abgebrochen werden. Dabei ist auf dem gesamten Gelände mit Leitungen und Schachtbauwerken zu rechnen
über die derzeit keine Bestandsunterlagen vorliegen. Darüber hinaus existieren mehrere
Flüssigkeitsabscheider, Kellerbauten, Fundamente und Tanks, so dass vor dem Rückbau
der Gebäude bzw. vor Beginn der Abbrucharbeiten ein ausführliches Schadstoffkataster zu
erstellen ist, welches auch ein Rückbau- und Entsorgungskonzept beinhaltet.
Unter Berücksichtigung dieser Maßnahmen ist der Geltungsbereich hinsichtlich seines Baugrunds und hinsichtlich des vergleichsweise großen Grundwasserflurabstands für die geplante Wohnbebauung als gut geeignet zu bewerten.
Kampfmittel
Hinweise auf Kampfmittelbelastungen ergaben sich aus historischen Recherchen nicht.
Denkmalschutz
Kultur- und Sachgüter, insbesondere Bodendenkmale sind im Plangebiet nicht bekannt.
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Klima
Das Plangebiet befindet sich im Übergangsbereich vom ozeanisch geprägten Küstenklima
zum kontinental geprägten Binnenlandklima. Die Jahresmitteltemperatur beträgt ca. 8°C. Es
herrschen vorwiegend Winde aus westlicher Richtung vor. Die mittlere Niederschlagssumme
beträgt mehr als 600 mm pro Jahr.
Das Plangebiet wird durch die bereits großflächig versiegelten Flächen und den vorhandenen Baum- und Strauchbestand geprägt.
Der der Grünbestand erhalten werden soll, sind durch die Entwicklung des Wohngebietes
keine negativen erheblichen negativen Auswirkungen auf das Mikroklima zu erwarten. Mit
der Anpflanzung von ca. 20 Straßenbäumen sowie der Anlage von Hausgärten mit ebenfalls
ca. 47 Bäumen werden vielmehr Strukturen im Geltungsbereich geschaffen, die sich positiv
auf die klimatischen Funktionen auswirken.
Landschaftsbild/ Ortsbild
Das Ortsbild ist geprägt durch die ehemalige Nutzung als LPG-Technikstandort mit den großen Hallengebäuden, die den Ortsrand überformen und gestalterisch nur wenig Qualität
aufweisen. Weite Flächen sind großflächig versiegelt. Durch den Leerstand drohen Bausubstanzverluste und Pflegerückstände, so dass davon auszugehen ist, dass das Ortsbild ohne
Eingriffe zukünftig negativ beeinflusst wird.
Eine neue, kleinteilige und zudem höhengestaffelte Wohnbauentwicklung definiert zukünftig
den Ortsrand aus Richtung Westen und Süden neu und ergänzt stimmig die bestehende Bebauung im Norden und Osten des Plangebietes.
Negative Fernwirkungen können durch den Erhalt und ggf. die Erweiterung des Grünbestandes zur freien Landschaft weitgehend vermieden werden. Erhebliche negative Auswirkungen
auf das Orts- und Landschaftsbild werden durch die Planung nicht erwartet.
Immissionsschutz
Das Plangebiet liegt im unmittelbar an der Ortsumgehungsstraße und der Hauptstraße als
Ortsdurchfahrt Lüdersdorfs.
Die Ortsumgehungsstraße hat gleichzeitig eine Funktion als Erschließungsstraße für das
südlich der Ortschaft Wahrsow entwickelte Gewerbegebiet und eine Zubringerfunktion für die
nahe Autobahn A 20.
Auf der Grundlage aktueller Verkehrsdaten sind daher die Verkehrslärmimmissionen innerhalb des Plangebietes durch Schallausbreitungsberechnungen nach RLS-90 zu ermitteln
und im Vergleich mit den Anforderungswerten der DIN 18005-1 „Schallschutz im Städtebau“
sowie der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) zu beurteilen und Schallschutzmaßnahmen auszuarbeiten. Hierfür wurde das Ingenieurbüro Ziegler aus Mölln mit der Erstellung eines entsprechenden Lärmschutzgutachtens beauftragt.
Berits nach vorabschlägiger Ermittlung war davon auszugehen, dass eine Kombination von
aktivem Lärmschutz (Errichtung eines Lärmschutzwalles an der Ortsumgehungsstraße) und
passivem Schallschutz (Bemessung der erforderlichen Schalldämmungen der Außenbauteile
nach DIN 4109) für das Plangebiet erforderlich wird.
Entsprechend wurde bereits im ersten Vorentwurf vorsorglich eine Fläche für Vorkehrungen
zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen ausgewiesen.
Durch das nun vorliegende Gutachten konnte diese Annahme verifiziert werden.
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Die Verkehrslärmbelastungen im geplanten Wohngebiet durch die Ortsumgehungsstraße erfordern aktive Schallschutzmaßnahmen am westlichen Rand des Bebauungsplanes Nr. 21.
Entsprechend der Ausführungen und Empfehlung des Gutachters wird ein Lärmschutzwall
oder alternativ eine Lärmschutzwand bzw. einer Wall-/Wand-Kombination mit einer Mindesthöhe des von 4,0 m über Oberkante der Fahrbahn der Ortsumgehungsstraße festgesetzt, da
der „Verbesserungseffekt“ bei einer höheren Anlage nur vergleichsweise gering ausfällt.
Die Lärmschutzanlage wurde darüber hinaus weiter nach Nordosten zur Hauptstraße hin
verlängert, um eine weitere Abschirmung von der der Kreisverkehrsanlage und somit zusätzliche Pegelminderungen zu erwirken.
Hierzu wird im Rahmen des Scoping eine Einschätzung erbeten, ob durch den ggf. am nördlichen Rand abgestuft auslaufenden Wall, eventuell die Verkehrssicherheit im Kreisverkehr
beeinträchtigt wird.
Durch die Errichtung einer entsprechenden Lärmschutzanlage kann sichergestellt werden,
dass in den ebenerdigen Außenwohnbereichen einschließlich der Grünfläche mit Spielplatznutzung ein ausreichender Schallschutz gegeben ist. Im Erdgeschoss weisen die Anlagen 12
und 13 verbleibende Überschreitungen der Orientierungswerte des Beiblattes 1 zu DIN
18005-1
für
Allgemeine
Wohngebiete
von
55
dB(A)
am
Tag
und
45 dB(A) in der Nacht im Südwesten um bis zu 1 dB(A) am Tag und 3 dB(A) in der Nacht
bzw. im Nordwesten um bis zu 3 dB(A) am Tag und 5 dB(A) in der Nacht nach. Im 1. Oberbzw. Dachgeschoss der westlichen Randbebauung nimmt die Abschirmwirkung einer 4,0 m
hohen Lärmschutzanlage weiter ab. Nach den Ausführungen des Gutachters ist mit Überschreitungen der Orientierungswerte im Südwesten um bis zu 2 dB(A) am Tag und 4 dB(A)
in der Nacht bzw. im Nordwesten um bis zu 6 dB(A) am Tag und 8 dB(A) in der Nacht zu
rechnen.
Bei Errichtung einer Lärmschutzwand (ggf. in Kombination mit einem Erdwall) ist neben der
sich auf die Oberkante der Fahrbahn beziehende Höhe zusätzlich festzusetzen, dass das
Schalldämm-Maß mindestens Rw = 25 dB betragen und die zur Ortsumgehungsstraße weisende Seite hochabsorbierend mit einem Reflexionsverlust von mindestens 8 dB ausgebildet
sein muss. Dies wird entsprechend textlich festgesetzt.
Verbleibende Überschreitungen der Orientierungswerte sind durch ergänzende passive
Schallschutzmaßnahmen an den zukünftigen Bebauungen auszugleichen. Dier hierzu durch
den Gutachter vorgegebene Vorschläge für textliche Festsetzungen werden übernommen.
Insbesondere das gemeindeeigene Grundstück ist immissionstechnisch am meisten vorbelastet, so dass auch aus diesem Grund eine zunächst angedachte Ausweisung als (zumindest potenzielles) Wohngebiet verworfen wurde.
Die von der Autobahn A 20 und der Bahnstrecke 1122 ausgehenden Lärmimmissionen haben abstandsbedingt für das Plangebiet hingegen nur eine untergeordnete Relevanz.
Untersucht wurden auch die Auswirkungen des durch das Wohngebiet selbst verursachten
Erschließungsverkehr. Sofern die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf der Planstraße auf
30 km/h begrenzt wird und die Fahrbahn zumindest im weiteren Einmündungsbereich zur
Hauptstraße asphaltiert wird, lösen die vom Erschließungsverkehr ausgehenden Lärmimmissionen keine Konflikte aus.
Derzeit befindet sich auf der Fläche für den Gemeinbedarf ein Gebäude, in dem ein Kinderund Jugendtreff untergebracht ist. Südlich des Gebäudes liegen gemeindeeigene Wirtschaftsräume sowie eine Lagerfläche.
Die Baugrenze des Teilgebietes WA 1 ist ca. 12 m vom Bestandsgebäude entfernt. Diese
unmittelbare Nähe bedingt eine entsprechende Rücksichtnahme der Nutzer der Einrichtungen auf der Fläche für den Gemeinbedarf (Fenster bei lärmintensivem Geschehen innerhalb
15

Gemeinde Lüdersdorf

BP Nr. 21 „Am Lüdersdorfer Graben“

der Räume geschlossen halten, keine lärmintensiven Außenaktivitäten). Sofern sich hinsichtlich der bestehenden Nutzungszeiten (Öffnungszeit Montag bis Donnerstag 14:00 - 18:00
Uhr und Freitag 12:00 - 16:00 Uhr) keine erheblichen Änderungen ergeben, sind auch keine
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten.
Lärmrelevante Nutzungen auf der Fläche für den Gemeinbedarf innerhalb des Nachtzeitraumes 22:00 - 06:00 Uhr sind grundsätzlich auszuschließen. Da sich die Fläche im Gemeindeeigentum befindet kann dies vorliegend gewährleistet werden.
Bodenschutz
Durch diesen Bebauungsplan werden in der Summe 31.669 m² allgemeine Wohngebietsflächen entwickelt.
Für ca. 18.254 m² des Wohngebietes (WA 1) ist eine GRZ von 0,35 bzw. die Gemeinbedarfsfläche und für ca. 13.415 m² (WA 2) ist eine GRZ von 0,3 vorgesehen. Zuzüglich der zulässigen Überschreitung von 50 % ergibt sich durch die zukünftige Wohnbebauung eine maximal
zulässige Versiegelung1 von ca. 15.620 m². Hinzuzurechnen sind die Verkehrsflächen für die
ein Versiegelungsgrad von ca. 75% angenommen wird. Insgesamt werden durch die Realisierung des Wohngebietes maximal 19.610 m² Flächen versiegelt.
Gegenzurechnen sind die im Bestand bereits durch Gebäude (ca. 6.180 m²) sowie durch
Zuwegungen und Rangierflächen (ca. 5.360 m²) bereits ca. 11.540 m² vollständig versiegelten Flächen. Hinzu kommen etwa 1.895 m² ebenfalls verdichtete und befestigte Schotterflächen. Diese Flächen haben hinsichtlich des Schutzgutes Boden keine besondere Funktion
und entsprechend keine bedeutende Wertigkeit vorzuweisen.
Gegenüber dem Bestand können demnach maximal 6.175 m² im Plangebiet zusätzlich versiegelt werden. Ein Ausgleich hierfür ist gem. §13 a BauGB nicht erforderlich, weil die Eingriffe als bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig gelten.
Die im Plangebiet vorhandenen Baum- und Strauchbestände bleiben weitgehend erhalten.
Zusätzlich werden ca. 20 Straßenbäume und ca. 47 weitere Bäume auf den privaten Grundstücken gepflanzt. Die verbleibenden Flächen werden als Privatgarten oder Grünfläche genutzt. Die Eingriffsbewertung reduziert sich entsprechend.
Wasserschutz
Innerhalb des Plangebietes sind keine Oberflächengewässer vorhanden.
Etwa 60 m südlich des Geltungsbereiches befindet sich ein kleineres Gewässerbiotop. Ebenfalls südlich des Geltungsbereiches verläuft in einem Abstand von ca. 130 m bis 160 m der
Lüdersdorfer Graben.
Durch die Planung werden keine negativen Einflüsse auf die Gewässer erwartet. Das
Grundwasser liegt ca. 3,5 m unter dem tiefsten Geländeniveau im Süden des Plangebietes.
Die Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers erfolgte bislang innerhalb des
Plangebietes. Dies ist auch zukünftig geplant. Durch den gegenüber dem Bestand geringfügig höheren Versiegelungsgrad ergeben sich in der Gesamtbetrachtung des Plangebietes
nur geringfügige Veränderungen hinsichtlich der Versickerung.
Erhebliche Auswirkungen, die zu einer Beeinträchtigung des Schutzgutes Wasser führen
könnten sind nicht zu erwarten.
Artenschutz

1

Rechenweg: (18.254 m² x 0,525) + (13.415 m² x 0,45) + (5.320 m² x 0,75)
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Der Baumbestand innerhalb des Plangebietes bleibt weitgehend erhalten. Die Gefahr besonders oder streng geschützte Tierarten im Plangebiet zu stören, zu verletzten oder zu töten bzw. Lebens- oder Fortpflanzungsstätten dauerhaft zu zerstören besteht demnach im
Wesentlichen im Zusammenhang mit den geplanten Abbrucharbeiten an den Gebäuden.
Im Vorfeld der Planung wurde daher das Gutachterbüro ökologische Dienste Ortlieb aus
Rostock beauftragt, zu prüfen, ob sich in oder an den Gebäuden Niststätten von Vögeln oder
Quartiere von Fledermäusen befinden. Die Prüfung ergab, dass insgesamt sieben Gebäude
durch die Zwergfledermaus und/ oder Langohrfledermäuse als Sommer oder Zwischenquartier genutzt werden. Lediglich für ein Gebäude konnte eine Nutzung als Winterquartier für
Zwergfledermäuse nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Für den Abbruch der Gebäude.
wird der Zeitraum von Anfang Dezember bis Ende Februar empfohlen. Vor dem Abbruch der
Gebäude sind diese auf einen Besatz durch Fledermäuse zu untersuchen, um die unbeabsichtigte Tötung von Tieren zu vermeiden. Mit dem vorgegebenen Zeitraum für den Abbruch
wird zugleich eine Störung von Brutvögeln während der Brutzeit vermieden. Die durch den
Abbruch verursachten Verluste an Niststätten sind im räumlichen Zusammenhang zu ersetzen.

7 Planungsalternativen
Durch die gewünschte Nachnutzung des leerstehenden Areals eines ehemaligen LPGTechnikstandortes gibt es keine Standortalternativen. Auch die Erschließung ist durch die
Nutzung der vorhandenen Zufahrt zum Gelände und der vorliegenden Höhenlage als Ringerschließung weitgehend vorgegeben. Erheblich vom vorliegenden Konzept abweichende
Planungsalternativen oder alternative Nutzungskonzepte liegen daher nicht vor.

8 Flächenangaben
Allgemeine Wohngebiete WA 1 (GRZ 0,35) ca.:

15.071 m²

Allgemeine Wohngebiete WA 2 (GRZ 0,30) ca.:

13.415 m²

Zwischensumme Baugebiete ca.

24.486 m²

Fläche für Gemeinbedarf

3.183 m²

Zwischensumme Fläche für Gemeinbedarf ca.

3.183 m²

Straßenverkehrsflächen ca.

5 057 m²

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung/ Fußwege ca.
Zwischensumme Verkehrsflächen ca.

128 m²
5.185 m²

Fläche für Versorgungsanlagen

135 m²

Zwischensumme Fläche für Versorgungsanlagen ca.

135 m²

Öffentliche Grünfläche

6.296 m²

Zwischensumme Grünflächen ca.

6.296 m²

Gesamtsumme ca.

43.285 m²
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Die Planung wird im Auftrag der ROS GmbH Projektentwicklung und im Einvernehmen mit
der Gemeinde Lüdersdorf durch das Büro M O R GbR, Rotenburg (Wümme) ausgearbeitet.
Anlagen:
-

Vorentwurf des Bebauungsplans mit Vorschlag zu den textlichen Festsetzungen und
den Örtlichen Bauvorschriften,

-

Übersichtsplan zu den versiegelten Flächen im Bestand,

-

Orientierende Untersuchung zur Einschätzung altlasten- und abfallwirtschaftlicher
Sachverhalte sowie zur Baugrundsituation, Kiwa Control GmbH, Schwerin 2013,

-

Ergebnisbericht zur Kontrolle der Gebäude auf der Fläche des Bebauungsplans
Nr. 21 in Lüdersdorf auf Gebäudebrüter und Fledermäuse, Ökologische Dienste Ortlieb, Rostock 2018

-

Schalltechnische Untersuchung zur Aufstellung des BP Nr. 21 „Am Lüdersdorfer Grabe“, Ingenieurbüro Dipl.-Ing Volker Ziegler, Mölln 2018

18

