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zum Bebauungsplan Nr. 9
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1 Städttebaulich
he Vergleiichswerte
e
Plangeltungsbereich
davon:

gesam
mt

ca. 0,9 ha

- Baug
gebiet WA

ca. 0,8ha
0

- Verkkehrsflächen
n besondere
er Zweckbes
stimmung

ca. 0,1 ha

(verkkehrsberuhigter Bereich
h)

2 Rech
htsgrundlagen
Dem Beba
auungsplan liegen zugru
unde:
- das Baugesetzzbuch (BauG
GB) in derr Fassung der Bekan
nntmachung vom
23.0
09.2004 (BG
GBl. I S. 2414
4), zuletzt geändert 22.0
07.2011
- die Baunutzung
B
sverordnung (BauNVO
O), in der Fa
assung der B
Bekanntmac
chung
vom
m 23.1.1990 (BGBl. I S.132), zuletz
zt geändertt durch Art. 3 des Ges
setzes
vom
m 22.4.1993 (BGBl. I S. 466)
4
- die Planzeichen
P
nverordnung
g vom 18.12
2.1990 (BG
GBl. 1991 I S. 58, BGB
BL. III
213--1-6), zuletzzt geändert 22.07.2011
2
- die Landesbauo
ordnung (L
LBO) in derr Fassung der Bekan
nntmachung vom
22. Januar
J
2009
9, zuletzt ge
eändert durc
ch Art. 4 des Gesetzes vom 17.01.2011
(GVOBl. S.3).
Der Bebau
uungsplan Nr.
N 9 der Ge
emeinde Le
ehmrade settzt das Plan
ngebiet als AllgeA
meines Wohngebiet
W
g
gemäß
§ 4 BauNVO fe
est. Der Flä
ächennutzun
ngsplan stellt den
Planbereicch im Norde
en als Gemischte Bauflä
ächen und den größere
en Teil im Süden
S
als Fläche
e für die Lan
ndwirtschaft dar. Der F--Plan wird im
m Zuge der Berichtigun
ng angepasst.

3 Plang
gebiet
Der Landsschaftsplan vom Februa
ar 2001 ste
ellt für das Plangebiet
P
im
m nördlichen Bereich Gem
mischte Baufflächen und
d im südlich
hen Bereich Weidefläch
hen auf mitttlerem
Standort dar.
d
Das MaßnahmenM
- und Entw
wicklungskon
nzept weist die Fläche
e des
Plangeltun
ngsbereiche
es als Siedlungserweiterrungsfläche A aus.
Der ca. 0,9 ha große
e Plangeltun
ngsbereich befindet
b
sich
h hinter derr Wohnbeba
auung
südlich der Straße Am
m Wiesengru
und und Mö
öllner Straße
e, in zweiterr Reihe hinte
er der
Wohnbeba
auung nördlich der He
errenstraße und hinter der Wohnb
bebauung östlich
ö
des Schäfferweges un
nd westlich des vorhan
ndenen Bau
ugrundstückss Möllner Straße
S
Nr. 9 bzw. 11.
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Der Aufste
ellungsbeschluss für de
en Bebauungsplan Nr. 9 wurde am
m 25.04.2012 von
der Gemeindevertretu
ung gefasst.

4 Ortsp
planerische Ausga
angssitua
ation
4.1

Beb
baubare Grundstücke
e in der Orts
slage

Die Bebau
uung des Ortes
O
Lehmrrade hat sic
ch nach dem
m Verlauf sseiner Haup
ptstraßen entwickelt. Dahe
er sind die Grundstücke
G
e entlang de
er Hauptstrraßen aufge
ereiht.
Durch die
e ehemals landwirtsch
haftliche Nu
utzung sind
d größere G
Gehöfte mitt entsprechend
d großen Wirtschaftsflä
W
ächen noch
h heute vorh
handen. Ein
nige dieser Wirtschaftsfläcchen boten
n und biete
en sich für eine Nachverdichtung
g der Beba
auung
innerhalb des Ortes an. Andere Flächen werden
w
als Obstwiese
O
g
genutzt ode
er befinden sich
h mit ihren Wirtschaftssflächen im Außenbere
eich und sin
nd somit we
eniger
für eine Be
ebauung ge
eeignet.
Neuere Bebauungen
B
n sind in zw
weiter Reih
he entstanden und durch Sackga
assen
erschlosse
en.
In einer dieser Sackg
gassenwohnlage, der Parkstraße
P
, befindet ssich noch ein unbebautes Grundstückk, das bere
eits verkauftt ist. Weiterre Baulücke
en befinden
n sich
in der He
errenstraße,, der Möllner Straße, Am Wiese
engrund und Am Wind
dberg
(siehe Anlage 1: Übe
ersicht Bau
ulücken). Diese Baulüccken umfasssen eine möglim
che Nachvverdichtung
g auf größe
eren Grunds
stücken. Ob
b diese Gru
undstücke geteilt
g
und die Flächen
F
tatssächlich beb
baut werde
en, hängt vo
on dem Ein
nverständnis der
Eigentüme
er ab.
Informatio
onen über die
d Verkaufssbereitschafft liegen niccht vor. Es ist jedoch davon
d
auszugehen, dass die überwieg
gende Ausw
wahl der Grundstücke
G
e auch weitterhin
als Garten
n genutzt wird.
Der Geme
einde stehe
en in größerrem Umfang
g nur neu zu
z entwicke
elnde Bauflä
ächen
zur Verfüg
gung. Geeig
gnete Fläch
hen zur Aus
sweisung neuer Wohn
nbauflächen
n wurden im La
andschaftsp
plan (Stand: Septembe
er 2000) ermittelt. Dorrt ist die grö
ößere
unbebaute
e Fläche im
m Innenbereich der Gem
meinde mit dargestellt.
Die Fläche
e hat den Vorteil,
V
dasss nicht auf die freie La
andschaft o
oder einen ÜberÜ
gangsbere
eich zurückkgegriffen werden
w
mus
ss, sondern
n eine Verd
dichtung der vorhandenen
n Bebauung möglich istt.
4.2

Bish
herige Entw
wicklung und Nutzung

Das ca. 0,9
0 ha groß
ße Plangebiiet wird von
n der Wohnbebauung
g an der Mö
öllner
Straße (L2
287), der Herrenstraß
H
e, dem Sch
häferweg und der Stra
aße Am Wie
esengrund umsschlossen. Bisher war die Fläche für landwirrtschaftliche
e Nutzung vorgev
sehen. Nu
ur der nordö
östliche Teiil des Geltu
ungsbereich
hes ist im Flächennutzu
ungs-
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plan als Gemischte Baufläche dargestelltt. Hier steh
ht ein Woh
hngebäude, das
durch die Möllner Strraße erschlo
ossen ist.
geltungsberreich umfassst hauptsäc
chlich meso
ophiles Grü
ünland und ist in
Der Plang
der Geme
einde Lehmrrade die letzzte größere
e, unbebaute Fläche im
m Innenbere
eich.
Das Grünland weist keinerlei Gehölzbestä
G
ände auf. Sie ist durch
h die angren
nzenden Gärte
en der Woh
hngebäude eingegrünt und wird als
a mehrsch
hürige Mähw
wiese
genutzt. Von
V den charakteristiscchen Arten auf mesop
philem Grün
nland treten
n vereinzelt Cirsium
C
arrvense (Accker-Kratzdistel), Equ
uisetum arvense (A
AckerSchachtelhalm) und Hypochoerrisridicata (G
Gewöhnlich
hes Ferkelkkraut) auf. HäufiH
ger sind Dactylis glomerata
g
(Wiesen-Kn
näuelgras), Galium a
album (Wie
esenLabkraut),, Holcus la
anatus (Wolliges Honig
ggras), Hyp
pericumperrforatum (Echtes
Johanniskkraut), Plantagolanceo
olata (Spitz--Wegerich) und Rume
ex acetosa (Wiesen-Sauerrampfer) an
nzutreffen.
Auf der Grünfläche
G
e geschütztten Arten vorhanden.
v
ophile
Das meso
sind keine
Grünland gehört nich
ht zu den ge
eschützten Biotopen nach § 30 A
Abs. 2 BNatS
SchG
i.V. mit § 21
2 Abs. 1 LNatSchG.
4.3
4.3.1

Vorh
handenes Ortsbild
O
au
us der Land
dschaft
Ein
nsehbarkeit auf das Plangebiet
P

Das Gelände des Plangebietes steigt nach Nordwestten an, die Kuppe des
s Hügels liegt etwa 5 bis 7 Meter üb
ber dem Hö
öhenniveau der umlaufenden Stra
aßen.
Das Plang
gebiet ist du
urch die um
mgebende Bebauung
B
n in wenig
nur
gen Ausschnitten
einsehbarr. Die angre
enzenden Wohngebäu
W
ude sind je nach Ausriichtung auff dem
Grundstücck höher od
der niedrige
er an den Ha
ang gebautt. Das Ortszzentrum beffindet
sich eher östlich des Plangebiete
es, hier läufft der bebau
ute Hügel sanft aus.
ude nördlich der Herre
enstraße sin
nd z.T. schon an den oberen Han
ngbeDie Gebäu
reich geba
aut worden,, die Firsthö
öhen überra
agen die da
ahinter liege
ende Hangk
kuppe
deutlich.
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Abb. 1: Doppelhaus
s Herrenstrraße Nr. 20 / 22
Folgt man
n der Herre
enstraße Richtung We
esten zum Ortsausgan
O
ng, so steig
gt das
Gelände an
a der Kreu
uzung Am Windberg
W
in
n etwa auf das Höhen
nniveau des
s Geltungsbere
eiches (ca. 40 m ü NH
HN). Von hiier aus ist durch eine Lücke im Knick
(Feldzufah
hrt) eine Siccht auf den Ort möglich
h (siehe Abbildung 2).

ebiet
Plange

ufahrt
Abb. 2: Blick durch die Feldzu
7
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Vom Wind
dberg komm
mend gibt es
e von der Herrenstra
aße am Beg
ginn der Orrtsbebauung du
urch eine Knicklücke
K
e kleines Blickfenster
ein
B
r auf das Plangebiet. WeiteW
re Blickfen
nster aus der
d freien Landschaft
L
auf das Pla
angebiet gibt es nicht bzw.
sind die Entfernungen so groß, dass
d
keine Einzelheiten zu erkenn
nen sind.

angebiet
Pla

Abb. 3: Blick durch Knicklücke Herrensttraße
äferweg ist durch die dichte Woh
hnbebauung
g, teilweise auch in zw
weiter
Vom Schä
Reihe, ein
ne Sicht auff das Plangebiet nahez
zu ausgeschlossen. Die Gebäude
e staffeln sich in ihrer Hö
öhe, abhäng
gig vom Ge
eländeanstieg, auf biss zu ca. 39
9 m ü
NHN.
westlicher Richtung
R
istt durch die vorhanden
ne Bebauun
ng nur eine
e sehr
Aus nordw
eingeschrränkte Sichtt auf das Plangebiet
P
gegeben.
g
D Bebauu
Die
ung Am Wie
esengrund ist an den Ha
ang gebautt und liegt sichtbar über dem H
Höhenniveau
u der
Straße, da
a das Gelän
nde hier stä
ärker ansteig
gt.
Aus nördliicher Richtu
ung gibt es ein größere
es Blickfensster vom Pa
arkplatz übe
er den
Hang auf die Kuppe.. An dieser Stelle sollte
e die Einse
ehbarkeit au
uf die Kupp
pe gemindert werden (sieh
he Abbildung
g 6).
n fällt das Gelände
G
etw
was sanfter ab. Die Wo
ohngebäude
e an der Möllner
Im Norden
Straße sin
nd nicht an den Hang gebaut.
g
Durrch die Bebauung und die zugehö
örigen
Nebengeb
bäude ist die Sicht auf das Plang
gebiet größ
ßtenteils genommen. Durch
D
die Gebäu
udeabständ
de sind jedoch schma
ale Einblicke
e auf den sschwach ansteigenden Hang zum Pllangebiet möglich
m
(sieh
he Abbildun
ng 4).
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Abb. 4: Blick von de
er Möllner Straße
S
Von Westen ist durch
h die dichte Wohnbeba
auung, teilw
weise auch iin zweiter Reihe,
R
eine Sichtt auf das Pla
angebiet na
ahezu ausgeschlossen
n. Die Gebäude staffeln
n sich
in ihrer Hö
öhe, abhäng
gig vom Ge
eländeanstie
eg, auf bis zu
z ca. 39 m ü NHN.
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Abb. 5: Herrenstraß
ße

Abb. 6: Am Wieseng
grund Höhe Parkplatz
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4.3.2

Prä
ägende Me
erkmale der umgeben
nden Bebau
uung und d
des Plange
ebietes
s

Das Plang
gebiet liegtt auf einem
m Hügel, de
er in Ost-W
West-Richtung ausläuft
ft und
nach Nord
den und Süden
S
zu den
d
Straßen
n steil abfä
ällt. Die örttliche Beba
auung
orientiert sich
s
am Strraßenverlau
uf und ist teilweise in den
d Hang ge
ebaut. Die meisten Gebäu
ude sind ein- bis zweiigeschossig
g, Gebäude
e mit starke
er Hanglage
e sind
teilweise dreigeschos
d
ssig.
Die ältere
en Hofgebäude sind meist
m
einges
schossig, mit
m Backsteinen und SattelS
oder Krüp
ppelwalmda
ach gebaut. Die neueren Wohnge
ebäude weiisen Klinker und
verputzte Fassaden auf.
a Die Farrben reichen von braun
n und rot biss weiß. Auc
ch die
Dächer de
er neueren Gebäude haben gen
neigte Dach
hflächen, sie sind in roten,
r
braunen und
u anthrazitfarbenen Dachsteine
D
n gedeckt.
Der ländlicche Charakkter des Orttes zeichne
et sich durcch seine gutt erhaltenen
n Gehöfte aus. Die großen
n Grundstüccke werden
n z.T. immerr noch landwirtschaftlic
ch als
Weide, zu
ur Kleintierh
haltung oder als Obstg
garten genu
utzt. Neuere
e Bauten sin
nd zu
Wohnzwe
ecken als Eiin- oder Zw
weifamilienhäuser errichtet. Ihre G
Grundstücke
e sind
kleiner und werden le
ediglich als Ziergarten und zur Fre
eizeitgestalttung genutz
zt.
i die hüge
elige Gelän
ndetopograp
phie und die an den Hang
Besonderss auffällig ist
gebauten Wohnhäusser. Einen Kontrast
K
daz
zu bilden diie ländliche
en Höfe mit ihren
Stallungen
n und landw
wirtschaftlich
h genutzten
n Wiesen, Weiden
W
und Obstgärten
n.
4.3.3

Hin
nweise für eine ortsty
ypische Be
ebauung im
m Plangebiet

Die vielen
n Einzelhäu
user und vereinzelt
v
vo
orkommend
den Doppelhaushälften am
Rande de
es Plangebietes legen
n eine Bauw
weise, die Einzel- und Doppelhä
äuser
zulässt, nahe. Das lä
ändlich gep
prägte Ortsb
bild und die
e vielen gut erhaltenen
n Hofgebäude geben
g
ein Bauvolume
en vor, das nicht übersschritten we
erden sollte
e. Die
bestehend
den Wohngebäude sind ein- bis zweigeschos
z
ssig, in Han
nglage vere
einzelt
auch optissch dreigesschossig. Da
D die vorha
andene ein
n- bis zweig
geschossige
e Bebauung am
m Hang gelegen ist, sollten gepla
ante Gebäu
ude, die auff dem Hüge
el stehen, maxiimal eingesschossig mit ausgebau
utem Dachg
geschoss se
ein. Ihre Firrsthöhen sollte
en die der bestehende
b
n Wohngeb
bäude am Hang
H
nicht deutlich üb
berragen. Der Anstieg
A
dess Geländes als Besond
derheit des Ortes
O
kann jedoch able
esbar
bleiben. Dieses
D
bede
eutet, dass die
d Firste de
er geplante
en Bebauung durchaus
s über
den Gebäuden am Hang sichtba
ar sein könn
nen.
auung im Plangebiet
P
w
wird
die zu
unehmende Verdichtun
ng des Orte
es an
Eine Beba
der Kreuzzung Möllne
er Straße – Herrenstra
aße fortführe
en und eine
er weiteren Ausdehnung des
d Ortes in
n die freie Landschaft
L
entgegenwi
e
rken.
Weiterhin sollte die Bebauung
B
s
sich
den Eigenarten des Bestand
des unterord
dnen.
Fassaden in gedecktten Farbtön
nen und gen
neigte Dach
hflächen miit roten, bra
aunen
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oder anth
hrazitfarbenen Dachste
einen würd
den die Ma
aterialien de
es vorhand
denen
Baubestan
ndes aufnehmen.
Die vielen
n und gerad
de im alten Baubestand
d vorhande
enen Gärten
n mit ihren Obstbäumen sind
s
ein sch
hönes und ausdrucksvo
a
olles Merkm
mal Lehmrades. Im Pla
angeltungsbere
eich wird daher ein Pfla
anzgebot für Obstbäum
me festgesetzt.

5 Planu
ungsgrun
ndsätze
5.1

Zie
el und Zwe
eck der Plan
nung

Seit einige
er Zeit gibt es wieder eine verstä
ärkte Nachffrage von B
Bauwilligen nach
Baugrundstücken in der Ortsla
age Lehmra
ade. Als Grründe werd
den die reiz
zvolle
Lage des Ortes in der Landsch
haft und die
e geplante Autobahnan
A
nschlussste
elle in
der Nachb
bargemeind
de Gudow genannt.
Die Geme
einde Lehmrade möchtte der Nach
hfrage entge
egenkomme
en und inne
erhalb
der Ortsla
age die rech
htlichen Vorraussetzung
gen für eine
e Bebauung
g des ca. 0,9
0 ha
großen Ba
augebietes schaffen. Sie
S versprich
ht sich hierd
durch eine bessere Au
usnutzung der vorhandene
en Infrastru
uktur, eine Bindung de
er jungen E
Erwachsene
en an
das Dorf und insgessamt eine Stärkung
S
de
er ländliche
en Region gegenüberr dem
Mittelzentrrum Mölln.
Da sich da
as Plangeb
biet innerhallb der Ortsla
age befinde
et und der N
Nachverdich
htung
dient, wird
d der B-Pla
an als „Beba
auungsplan
n der Innenentwicklung
g“ gemäß § 13 a
BauGB aufgestellt.
a
Die zulässsige Grund
dfläche betträgt deutlich wenige
er als
20.000 m²², Beeinträcchtigungen von
v Gebiete
en gemeinsschaftlicher Bedeutung
g oder
Vogelschu
utzgebieten sind nicht zu
z erkennen (siehe Zifffer 6.5).
Im Plange
ebiet sollen
n Wohngeb
bäude entsttehen, die sich in derr Bau- und Nutzungsstruktur der Nachbarscha
aft angleich
hen. Diesess gilt insbe
esondere fü
ür die
Geschosssigkeit, die Dachformen
D
n und die Materialverwendung.
5.2

Ko
onfliktpoten
nzial der Planung,
P
Hinweise
H
zu
ur Vermeid
dung und Minimierung

Die beson
ndere Topo
ografie inne
erhalb und am
a Rand des
d Plangeb
bietes beinhaltet
ein Konflikktpotenzial: Die neuen
n Gebäude können ggf. weithin in
n die Lands
schaft
wirken, da
a sie auf de
er Kuppe de
es Hügels erbaut
e
werd
den. Außerd
dem könnte
en sie
unter Umsständen „errdrückend“ auf
a die ang
grenzenden Gebäude w
wirken, wen
nn sie
zu hoch und zu exponiert gebau
ut werden.
en werden durch
d
folgen
nde Festsettzungen min
nimiert:
Die Risike
-

Begre
enzung der Gebäudehö
öhe,

-

Dachfform und Materialausw
M
wahl in Anlehnung an die
d umgebende Bebauu
ung,
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-

dorftyypische Gru
undstücksgrrößen mit angemessen
ner Verdichtung der Be
ebauung.

b
der Umfang der notwendige
en verkehrlichen
Ein weiterres Konflikttpotenzial bietet
Erschließu
ung. Die zu versiegelnden Fläche
en sollten au
us ökologisschen, aber auch
aus Koste
engründen so
s gering wie
w möglich gehalten werden.
w
Da aus eigenttumsrechtlichen Gründen keine durcchgehende Erschließungsstraße m
möglich ist,, wird
ein Wende
eplatz erforrderlich, derr aus o.g. Gründen
G
nu
ur für Pkws und Transp
porter
ausgelegt ist (Ø 13,0
0 m). Müllfa
ahrzeuge würden einen Wendeplatz von min
ndestens 22 m Durchmessser benötig
gen. Hierau
uf wird verzzichtet. Im E
Einmündung
gsbereich zur L287/Mölln
ner Straße ist ein Stan
ndplatz für Abfallbehälter geplantt. Die
zukünftige
en Anwohne
er müssen ihre
i
Müllbeh
hälter dort abstellen,
a
b
bevor sie vo
on der
Müllentsorrgungsfirma
a abgeholt werden.
w
Detaillierte
ere Erläuterrungen erfo
olgen in den folgenden Kapiteln.

6 Inhalt der Plan
nung
6.1

Sta
andortausw
wahl

Im Zuge der
d Aufstellung des La
andschaftsp
planes (Sta
and: Septem
mber 2000)) sind
geeignete
e Wohnbaufflächen aussgewiesen worden.
w
Die
e Fläche de
es Plangeltu
ungsbereiches ist hier als Eignungsfläche A – Fläche
F
am Berg
B
zwisch
hen Möllner Straße und He
errenstraße
e – dargeste
ellt.
Der Landsschaftsplan
n weist auß
ßerdem weiitere geeign
nete Wohnbauflächen aus,
von denen
n bereits einige in den
n letzten Jahren bebau
ut wurden u
und somit als
a Alternativsta
andort ausfa
allen.
Weiterhin offen stehe
en die Fläch
hen:
-

ördlich der Möllner
M
Stra
aße (westliccher Teil) un
nd
C – Fläche nö
F – Fläche no
ordwestlich der Rehabilitationsstättte.

Die Fläche C ist nörd
dlich der Möllner
M
Straß
ße, westlich
h der bereitts bebauten
n Eignungsfläche B geleg
gen (siehe Landschafttsplan Entw
wicklung / M
Maßnahmen). In
dem Überrsichtsplan der
d Baulückken ist zu sehen,
s
dasss die Fläche
e C im Auße
enbereich des Ortes lieg
gt und dam
mit auf freie
e Landscha
aft zurückg
gegriffen we
erden
müsste. Der
D Landsch
haftsplan be
eschreibt die Fläche au
ufgrund derr von der eiigentlichen Sie
edlung abge
erückten La
age als mitttel bis gerin
ng geeignett für die Ausweisung als Wohnbauflä
W
äche. Deswe
eiteren stellt der Fläch
hennutzungssplan im Be
ereich
des Abzw
weiges Am Wiesengrun
W
nd die Ortsdurchfahrtssgrenze darr. Damit lieg
gt die
Fläche C hinter der Ortsdurchfa
O
ahrtsgrenze und erweittert sichtlich
h die Ortsbe
ebauung in Ricchtung Auße
enbereich.
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Plange
eltungsbereich

Rehab
bilitationsklin
nik

A
Lan
ndschaftsplan Entwicklung / Maßnahmen,
Abb. 7: Auszug
Stand: Se
eptember 2000
2

ert in zweitter Reihe südlich der Herrenstraß
ße die Woh
hnbeDie Fläche F erweite
Ö
grenzt die Zufah
hrt zur Reha
abilitationskklinik mit ein
ner Allee an
n. Die
bauung. Östlich
betreffend
de Fläche so
oll laut Landschaftspla
an nicht in ih
hrer gesam
mten Tiefe, bis
b an
die begrenzenden Knicks,
K
entw
wickelt und erst dann für eine Be
ebauung ge
enutzt
werden, wenn
w
alle Ba
aulücken au
usgenutzt sind. Die Flä
äche wird m
mit einer mitttleren
Eignung zur
z Ausweissung als Wohnbaufläc
W
che bewerte
et, da die B
Betreiber de
er Reha-Klinik eine
e
Erweitterung plan
nen und ihrre Parkmög
glichkeiten w
westlich der von
der Allee begleiteten
b
Zufahrt verrgrößern mö
öchten.
Wie bereitts unter Pun
nkt 4.1 Bebaubare Gru
undstücke in
n der Ortsla
age beschrie
eben,
sind die meisten
m
Bau
ulücken auff größeren Grundstückken vorhanden, die nu
ur mit
Einverstän
ndnis der Eigentümer geteilt
g
und bebaut
b
werd
den können
n.
Das Ziel, erst die Ba
aulücken im
m Ort zu bebauen, ist schlecht
s
um
msetzbar, da
d die
Grundstüccke bzw. die Grundstü
ücksanteile selten zum
m Verkauf sstehen. Das
s Ziel,
Flächen in
nnerhalb de
es Ortes zu
u nutzen, be
evor Fläche
en an der O
Ortsrandlage be-
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baut werd
den, kann je
edoch einge
ehalten werden wenn sich die Be
ebauung au
uf die
Eignungsffläche A besschränkt.
Im Vergle
eich zu den Flächen C und F lieg
gt die Fläch
he des Plan
ngebietes im Innenbereicch und wird von allen Seiten
S
von bestehende
er Bebauun
ng umgeben. Da
eine Verdichtung derr vorhanden
nen Bebauu
ung möglich
h ist, muss n
nicht wie be
ei den
Flächen C und F auf die freie La
andschaft oder einen Übergangsb
Ü
bereich zur freien
f
Landschaft zurückgegriffen werd
den.
haftsplan en
nthaltenden
n mehr oder weniger geeigg
Im Vergleich zu den im Landsch
d damit das Plangebiett für die Enttwickneten Fläcchen ist die Eignungsflläche A und
lung von Wohnbauflä
W
ächen am be
esten geeig
gnet.
6.2

Kü
ünftige bau
uliche Entw
wicklung un
nd Nutzung
g

Gemäß de
em anliegen
nden Bebau
uungskonzep
pt können im
m Plangebie
et zusätzlich
h zum
vorhanden
nen Gebäud
de neun Einzzel-/Doppelhäuser entsstehen, dam
mit wird die umgeu
bende Nuttzung im Pla
angebiet forrtgeführt. Die
e Grundstüccksgrößen e
entsprechen
n neuen Baugeb
bieten in de
en Dörfern, die angrenz
zenden Gru
undstücke ssind überwie
egend
etwas größ
ßer. Dieses ist auf die Entstehungs
E
szeit zurückkzuführen. In
n der Vergangenheit diente
en die Grund
dstücke aucch der Eigen
nversorgung
g mit Gemüsse etc.. Dies
ses ist
heute nich
ht mehr der Fall.
F Die gep
planten Gru
undstücksgrö
ößen von ca
a. 530 m² für eine
Doppelhau
ushälfte und
d maximal ca. 910 m² für ein Einzzelhaus berücksichtige
en die
Wünsche potenziellerr Käufer, ab
ber auch da
as in § 1a BauGB form
mulierte Zie
el, mit
Grund und
d Boden spa
arsam umzu
ugehen.
Laut Land
desentwicklu
ungsplan Schleswig-H
S
and 2010) ist für länd
dliche
olstein (Sta
Räume ein
ne Wohnungsbauentwicklungsquote von 10%
% bis zum Ja
ahre 2025 vorgev
geben. Für die Gemeiinde Lehmra
ade gibt das
s Statistikam
mt Nord am 3
31.12.2009 einen
Wohnungssbestand vo
on 198 Woh
hnungen an. Somit darf die Gemein
nde bis zum
m Jahr
2025 etwa
a 20 Wohneiinheiten entw
wickeln. Bis
sher hat die Gemeinde e
eine Wohne
einheit
entwickelt.. Die Planun
ng geht davo
on aus, dass
s in den 9 neuen Wohn
nhäusern ma
ax. 13
Wohneinheiten entste
ehen werde
en. Somit wird
w
das Po
otential der Gemeinde nicht
ausgeschö
öpft. Es verb
bleiben bis 2025
2
noch 6 offene Woh
hneinheiten.
6.2.1

Arrt und Maß der baulichen Nutzun
ng

Eine dörffliche Wohn
nnutzung in einem Baugebiet
B
k
kann
auch nicht störrende
Handwerkksbetriebe, einen kleinen Pflege
edienst etcc. beinhalte
en. Aus diesem
Grunde wird
w
ein allgemeines Wohngebiet
W
gemäß § 4 BauNVO ffestgesetzt. Gartenbaubettriebe und Tankstellen
n sollen au
uch ausnah
hmsweise n
nicht zugela
assen
werden, um
u den übe
erwiegenden
n Wohncha
arakter im und
u
am Pla
angebiet nic
cht zu
stören.
esetzten Grrundflächen
nzahlen geh
hen auf den Bestand ein (WA4) oder
Die festge
lassen ein
ne angemesssene Beba
auung auf den Grundsttücken zu. M
Möglich sind
d u.a.
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Einzelhäuser mit einer Grundflä
äche von max.
m
ca. 130
0 m² bis ca
a. 200 m², dieses
d
führt mit einem
e
ausge
ebauten Da
achgeschoss zu ausreicchenden W
Wohnflächen
n.
Die Festse
etzungen der Ein-Gescchossigkeitt, der Einzel- und Dopp
pelhäuser in
n den
WA1, WA
A2 und WA
A3 orientiere
en sich an der umlieg
genden Beb
bauung. Die
e Beschränkun
ng der Woh
hneinheiten
n auf max. 2 Wohnung
gen pro Ge
ebäude soll den
gen verhind
Bau von größeren
g
Ge
ebäuden mit nicht dorfttypischen Mietwohnun
M
dern.
Das vorha
andene Geb
bäude des WA4 war ursprünglich
u
h im Nordte
eil landwirtsc
chaftlich genuttzt mit eine
em zweige
eschossigen
n Wohntrakkt im Süde
en. Die land
dwirtschaftliche
e Nutzung wurde aufg
gegeben, de
er ebenfallss zweigeschossige No
ordteil
zu Wohnu
ungen ausge
ebaut.
Es ist dass Ziel, das vorhandene
v
e Gebäude zu
z erhalten und die W
Wohnnutzung
g beizubehalten. Deshalb werden die
e hierfür nottwendigen Festsetzung
F
gen getroffe
en.
eidung eine
er übermäßiigen Bebauung auf dem
m bisher un
nbebauten Hügel
H
Zur Verme
des Plang
gebietes wu
urde die maximale Firs
sthöhe auf NHN
N
+48,00
0 m bzw. fü
ür das
WA 2 auff NHN +47,00 m begrrenzt, da dieser Bereich die Kup
ppe des Hügels
markiert. Dieses
D
Maß
ß orientiert sich u.a. an
n der Firsth
höhe des im
m Plangebie
et vorhandenen
n Gebäudess (ca. NHN +47,50 m) und an derr Firsthöhe des Doppe
elhauses an der Herrensstraße südw
westlich des Plangebiietes (Haussnummer 20/22,
2
Höhe ca. NHN +46,5
50 m). Die geplanten
g
Wohngebäu
W
ude können
n die o.g. WohnW
häuser um
m max. 0,50
0 m bis 1,50
0 m überrag
gen.
Der überw
wiegende Te
eil der gepla
anten Gebä
äude bzw. der
d Baufensster befinde
et sich
im WA1 auf
a vorhand
denen Geländehöhen von
v NHN +40,00 m. M
Mit der festg
gelegten maxim
malen Firsth
höhe von NHN
N
+48,00
0 m sind Gebäudehöh
G
hen von ca. 8 m
möglich. Dieses
D
führt im Zusammenhang
g mit der fe
estgesetzten GRZ und
d der
Dachneigu
ung bei einem Grundsstück von ca. 600 m² zu
z einer Nu
utzfläche im
m Erdgeschoss von ca. 13
30 m², im Obergescho
O
oss von ca
a. 60 m². Im
m Obergesc
choss
sind noch Varianten durch die Höhe
H
des Drempels,
D
d Dachne
der
eigung etc. möglich.
v
mäßig gering
gen Gebäud
dehöhe bei eingeschosssiger Beba
auung
Trotz der verhältnism
sind ausre
eichende Ge
ebäude-Nutzflächen möglich.
m
Insgesamt führt der Kompromisss zwischen
n einer pote
enziell dom
minant wirke
enden
Bebauung
g auf der Kuppe
K
des Hügels und
d den gege
enüber anderen Planu
ungen
reduzierte
en Gebäude
ehöhen zu einer ortsb
bildverträglicchen Bebau
uung. Hierb
bei ist
zu berückksichtigen, dass
d
die Fla
anken des Hügels, die
e von den S
Straßen Am Wiesengrund,, Herrenstra
aße und Scchäferweg begrenzt werden,
w
schon fast gän
nzlich
und ausgeb
bebaut sin
nd, teilweise
e mit 2-geschossigen Gebäuden
G
bauten Däc
chern.
Die geplanten Gebäude werden
n teilweise von den o.g.
o
Straßen
n zu sehen
n sein
und das Ortsbild
O
angemessen ergänzen.
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6.2.2

Ba
auweise, üb
berbaubare
e Grundstü
ücksflächen

Die im WA
A1 und WA
A2 festgese
etzte offene Bauweise und die zu
ulässigen Einzelund Dopp
pelhäuser orrientieren sich
s
an der umgebende
en Bebauun
ng. Im WA3
3 und
im WA4 wurde
w
auf die
d Festsetzzung einer Bauweise verzichtet, da der Bes
stand
erhalten bleiben so
oll bzw. da
as Baufenster im WA3
W
und d
die Einzelh
hausFestsetzung nur eine
e offene Bau
uweise zulä
ässt.
n WA3 und WA4 orien
ntieren sich
h am Besta
and bzw. an der
Die Baugrrenzen von
möglichen
n Bebauung
g auf dem Grundstück
G
. Im WA1 und
u WA2 wurde ein Vo
orgartenbereich
h von ca. 6 m berücksiichtigt, der den
d Straßenraum weittet und hierd
durch
gestalterissch aufwerttet. Die nördliche Bau
ugrenze de
es WA1 be
erücksichtigtt den
notwendig
gen Lebensraum für die
e drei gepla
anten Bäum
me.
6.2.3

Ba
augestaltun
ng

Die bauge
estalterischen Festsetzungen berücksichtige
en die umg
gebende Be
ebauung und orientieren
o
s
sich
an den
n Festsetzungen des B-Planes
B
Nrr. 6 der Gem
meinde Lehmra
ade.
Es ist das Ziel, einen
n Rahmen fü
ür eine ortstypische Be
ebauung zu
u setzen. Ein
nheitliche Merkmale sind
d in erster Linie die Dachform
D
(
(geneigte
D
Dächer) und die
Dacheinde
eckung (rote bis brau
une und an
nthrazitfarbene Dachssteine). Hie
erüber
sind Festssetzungen getroffen
g
wo
orden.
Die Begre
enzungen der
d Dachne
eigung dienen dem Zie
el, sowohl ein deutlich geneigtes Da
ach zu erha
alten als aucch nicht orts
stypische Steildächer
S
a
auszuschlie
eßen.
Die Farbg
gebung der Fassaden ist vor Ort vielfältiger als im B-P
Plan vorgese
ehen.
Auf Grund
d der leichtt exponierte
en Lage au
uf der Hüge
elkuppe soll kein belie
ebiger
Farbmix entstehen,
e
w es z.B. an
wie
a der Herrrenstraße zu
u erleben isst.
6.3

Brrandschutzz

Für das Plangebiet ist nach Erlass des
s Innenministeriums vvom 30.08..2010
IV 334-166.701.400 eine
e
Löschw
wassermen
nge von 48 cbm/h für e
eine Löschd
dauer
von 2 Stun
nden bereitzuhalten.
6.4

Ve
erkehrliche
e Erschließung, ÖPNV
V

Das gepla
ante Baugeb
biet ist überr die Möllne
er Straße an
n das überörtliche Verk
kehrsnetz ange
ebunden.
Die öffentliche Erschließungsstrraße des Ba
augebietes soll eine G
Gesamtbreite
e von
5,50 m bis 6,50 m (Fahrbahn 5,00
5
m + Randzonen/
R
/Böschung)) aufweisen
n, am
Ende befiindet sich ein Wende
eplatz. Der Durchmessser von 13
3,00 m reich
ht für
Pkws und
d Transportter aus, Mü
üllfahrzeuge
e können nicht
n
wende
en. Aus diesem
Grunde ist im Einmündungsbere
eich zur Mö
öllner Straße
e ein Samm
melplatz für Müllbehällter etc.
e festgesetzt, von de
em die Behä
älter abgeholt und gele
eert werden
n.
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Der Ausba
au der Erscchließungssstraße wird nach den Vorgaben
V
u
und Erlasse
en der
StVO und VwV-StVO
O vorgenommen.
erdachte Ste
ellplatzanlage wird auff das westlich angrenz
zende
Die vorhandene, übe
e
freie Zufahrt
Z
in da
as Plangebiet gewährleistet
Grundstücck verlagertt, so dass eine
ist.
gedacht, die
e Erschließu
ungsstraße mit einem dezent eing
gefärbten BetonB
Es ist ang
pflasterste
ein zu befesstigen und sie
s höhengleich auszub
bilden, so d
dass die Nuttzung
als verkeh
hrsberuhigter Bereich möglich is
st. Eine enttsprechende
e Beschilde
erung
wird angebracht.
6.5

ellplätze
Ste

Stellplätze
e sollen jew
weils auf den
n privaten Grundstücke
G
en angeordn
net werden.
Die Breite
e der Erschließungsstra
aße lässt in
n einem beg
grenzten Ra
ahmen, der auch
nflusst wird
durch die erforderlich
hen Zufahrtten auf die Baugrundsstücke beein
d, das
Parken au
uf der Straß
ße zu.
Nebenanla
agen sind im
m Rahmen der §§ 14 und
u 19 BauNVO zulässsig.

6.6

Ve
er- und Entsorgung

allel zur Mö
Die Ver- und
u
Entsorrgungsleitun
ngen verlau
ufen heute in und para
öllner
Straße. Vo
on dort werrden Leitung
gen in die geplante Ersschließungssstraße verlegt.
6.6.1

Ve
ersorgung

Die Trinkw
wasserversorgung erfo
olgt durch die
d Vereinig
gte Stadtwe
erke GmbH
H, die
Stromverssorgung wirrd ebenfallss durch die
e Vereinigte Stadtwerrke GmbH gesichert. Derr Anschlusss an die kab
belgebunde
enen Medien
nnetze erfo
olgt durch private
Anbieter, die Stromvversorgungssleitung wirrd durch die E.ON Ha
anse verleg
gt. Es
wird ein Le
eerrohr für eine späterr durchzufüh
hrende Breiitbandverso
orgung verle
egt.
6.6.2

En
ntsorgung

Die Schm
mutzwassere
entsorgung erfolgt durc
ch die Stad
dt Mölln, de
er Hausmüll wird
durch die Abfallwirtscchaftsgesellschaft Süd
dholstein en
ntsorgt. Dass Niedersch
hlagswasser de
er Erschließ
ßungsstraße
e wird in die
e Vorflutleitu
ung der Mö
öllner Straße
e und
von dort in den Reg
genwasserrrückhalteteiich im Norrdwesten de
es Plangeb
bietes
südlich de
er Möllner Straße
S
gefüh
hrt.
Das auf den
d
Baugru
undstücken anfallende
e Niedersch
hlagswasse
er soll versickert
werden (ssiehe textliche Festsetzzung Ziffer 4.1).
4
Wie au
us den Bod
densondieru
ungen
zum Rege
enwasserko
onzept 2006, zum Bauvorhaben Herrenstra
aße 4, zum
m Bettenhaus Reha-Stätte
R
e hervorgeh
ht, gibt es in den bena
annten Berreichen übe
erwie-
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gend Fein
n- und Gro
obsande, die nur sehrr vereinzelt von steifig
gen Schluff-- und
Mergelsch
hichten durcchsetzt sind
d.
Die Vegettation der Wiese
W
im Plangebiet, die
d aufgewo
orfenen san
ndigen Maulwurfhaufen un
nd die o.g. Sondierung
gen deuten
n darauf hin
n, dass im Plangebiett eine
Versickeru
ung des Re
egenwasserrs möglich is
st.
Das anlieg
gende Bode
engutachten belegt eb
benfalls die Versickerungsfähigkeit des
Bodens.
6.7

ungen, Natu
urschutz
Grrün- und Frreiflächen, Anpflanzu

Durch die
e Einzel- un
nd Doppelhausbebauung gibt es eine ausre
eichende Ve
ersorgung mit privaten
p
Fre
eiflächen, die insbeson
ndere von Kindern
K
und alten Mens
schen
benötigt werden.
w
Öfffentliche Frreiflächen, wie
w z.B. ein
n Spielplatzz an der Straße
S
Am Wiese
engrund un
nd der Spo
ortplatz am Dorfgemeiinschaftsha
aus, können
n von
den zukün
nftigen Bew
wohnern gen
nutzt werden. Die attraktive, an de
en Ort Lehm
mrade
steht für die landscha
angrenzen
nde freie Landschaft
L
aftsbezogen
ne Erholung zur
Verfügung
g.
Die im Plangebiet an
a der nördlichen Ha
angkante fe
estgesetzten
n standorth
heimischen und
d in der Mindestqualittät Hochsta
amm (STU 18/20 cm) zu pflanze
enden
Bäume re
eduzieren Einblicke von
n der Straß
ße Am Wiessengrund un
nd von der Möllner Straße
e in das gep
plante Baug
gebiet WA1. Sie sind als
a Minimierrungsmaßna
ahme
en der Planung auf das vorhand
anzusehen, die die Auswirkung
A
dene Ortsbild reduziert. Weiterhin
W
sin
nd zur inneren Begrün
nung des Baugebietes pro Grundstück
mindesten
ns 2 Obstb
bäume in der Pflanzqu
ualität als HochH
oderr Halbstamm zu
pflanzen und
u dauerha
aft zu erhaltten.
Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauNVO gelten
n Eingriffe, die auf Grrund der Au
ufstellung des B-Planes
B
zu
u erwarten sind, als errfolgt oder zulässig,
z
oh
hne hierfür einen
e
naturschutzrechtliche
en Ausgleich leisten zu
u müssen.
ebiet gibt ess keine gesschützten Biotope
B
gem
mäß Bundess-/ Landesn
naturIm Plange
schutzgessetz, die gessondert zu betrachten wäre (siehe
e Ziffer 4.2).
Geschütztte Tierarten
n sind auf der
d Fläche ebenfalls nicht
n
zu erw
warten. Die Feldlerche ben
nötigt minde
estens 50 m zur nächs
sten optisch
hen Raumka
ante, um zu
u brüten. Diese
e Voraussettzung ist nicht gegebe
en. Außerde
em wird die
e landwirtschaftliche Fläche mehrmalss, auch in den Brutzeite
en, gemähtt.
ereich des Plangebiete
P
es befinden sich in den
n Zier- und Nutzgärten
n GeIm Nahbe
hölzstruktu
uren und Bäume, in de
enen wenig störungsem
mpfindliche Gehölzbrüterarten zu errwarten sin
nd. Mit störrungsempfin
ndlichen Waldvogelar
W
rten ist nicht zu
rechnen. Es
E wird davvon ausgeg
gangen, das
ss die Baum
maßnahmen
n, aber auc
ch die
geplante Wohnnutzu
W
ung, keine erheblichen
n Auswirkungen auf d
den Tierarte
enbestand in den am Plan
ngebiet angrenzenden Gärten hat..
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6.8

De
enkmalschu
utz

Denkmalg
geschützte Gebäude
G
siind durch die Planung nicht betrofffen. Wenn während der Erschließun
ngsarbeiten
n Funde od
der auffällig
ge Bodenve
erfärbungen
n entdeckt werrden, ist ge
emäß § 14 DSchG Schl.-H. unvverzüglich u
unmittelbar oder
über die Gemeinde
G
d obere Denkmalsch
die
D
hutzbehörde
e, das arch
häologische Landesamt Scchleswig-Ho
olstein, zu benachricht
b
tigen und diie Funde bis zum Eintrreffen
der Fachb
behörden zu
u sichern.
6.9

Em
missionen

Der Verke
ehrslärm de
er Möllner Straße
S
wirkt in das Plan
ngebiet hine
ein. Gemäß
ß dem
schalltech
hnischen Gu
utachten de
es Büros Zie
egler aus Mölln,
M
Stand
d Mai 2012,, werden Lärmp
pegelbereicche festgesetzt, die die
e Bewohnerr der an der Möllner Straße
S
angrenzen
nden Bebauung (Hausnummer 13)
1 schütze
en. Der Scchutzanspruch in
dem Besttandsgebäu
ude entsteh
ht erst dann
n, wenn ge
enehmigung
gspflichtige Umbauten und/oder Nu
utzungsänd
derungen geplant
g
werden. Vorh
her bestehtt Bestandssch
hutz.
6.10

Alttlasten

Es wird davon
d
ausgegangen, dass auf Grund derr vorhande
enen Nutzu
ungen
(landwirtscchaftlich ge
enutzte Wiese und Wohngrunds
W
stück) keine Altlasten
n vorkommen.
6.11

Orrtsbild

Durch die einschränkkenden Fesstsetzungen
n zur Firsthö
öhe, zur Ge
eschossigke
eit, zu
den Dachfformen und
d zu der Farrbgebung der
d Fassade
en und Däccher wird de
er Besonderheit der Hügelllage ausreichend Rec
chnung getrragen. Insbe
esondere an
a der
Herrenstra
aße und am
m Schäferw
weg sind die Flanken des Hügelss schon be
ebaut,
z.T. mit zw
weigeschosssigen Gebä
äuden, dere
en Firste an
nnähernd d
die Höhe de
er geplanten Gebäude hab
ben.
ung ist eine
e Weiterführrung der vo
orhandenen
n Hangbeba
auung
Die geplante Bebauu
e Kuppe un
nd wird sich
h in das vo
orhandene Ortsbild ein
npassen. Selbstbis auf die
verständlicch wird dass Ortsbild, wie
w bei jede
em anderen Vorhaben auch, verän
ndert.
Diese Verränderung ist jedoch angemessen
a
n und führt zu einer be
ehutsamen Fortentwicklun
ng des Orte
es.
Auch aus der Fernsiccht vom Win
ndberg wird
d sich das Baugebiet
B
in
n die vorhan
ndene
Bebauung
g einpassen
n.
Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass die geplante
g
Ba
aufläche biss auf eine BaulüB
cke an de
er Herrenstrraße und Am
m Wiesengrund vollstä
ändig von B
Bebauung umgeu
ben ist. Siie ist prädesstiniert für eine
e
Bebauung im Sinn
ne von § 1a
a Abs. 2 Ba
auGB,
der die Inn
nenentwicklung von Orrten hervorh
hebt
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Pla
angebiet

B
vom „Windberg
g“ durch die
d Feldzuffahrt, im H
Hintergrund
d die
Abb. 8: Blick
geplanten
n Gebäude
e (vgl. Abb. 3)

7 Anpa
assung de
es F-Plan
nes
Der Fläch
hennutzungssplan der Gemeinde
G
Lehmrade,
L
Stand 26.0
02.1998, ste
ellt im
nördlichen
n B-Plangeb
biet eine ge
emischte Baufläche,
B
im
m übrigen Teil eine Fläche
für die Lan
ndwirtschafft dar.
Der F-Pla
an wird im Wege der Berichtigun
ng angepassst (7. Änd
derung). Es
s wird
nunmehr eine
e
Wohnb
baufläche gemäß § 1 Abs.
A
1 Nr. 1 BauNVO d
dargestellt.

8 Koste
en und Finanzieru
ung
Alle Ersch
hließungs- und
u sonstig
gen Kosten trägt der das
d Baugeb
biet entwickelnde
Investor. Der
D Gemein
nde entsteh
hen keine Kosten.
K
Diesses wird in städtebaulichen
Verträgen geregelt.

9 Bode
enordnun
ng
Es sind ke
eine Umlegungen erforderlich. Die
e Erschließ
ßungsstraße
e und der StandS
platz für die Müllbehä
älter werden
n der Geme
einde nach Fertigstellun
F
ng einschlie
eßlich
des Grund
dstückes ko
ostenfrei übe
ertragen.

10 Besc
chluss
Diese Beg
gründung wurde
w
in der Sitzung der Gemeind
devertretung am ………
……..
gebilligt.

e, den ..................
Lehmrade

__________
_
__________
_________
__
Bürrgermeisterrin
(Wagnitz)
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