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Niederschrift 
 

 
über die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB 

 
zum Bebauungsplan Nr. 267A „Ortskern Gadeland“ 

-Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren-  
 

im Rahmen der Sitzung des Stadtteilbeirates Gadeland am 03.09.2020,  
Beginn: 19:00 Uhr 

 
Datum: 03.09.2020 
Ort: Aula der Grundschule Gadeland, Norderstraße 1, 24539 Neumünster 
Zeit: 19:15 Uhr bis ca. 20:30 Uhr (Dauer des Tagesordnungspunktes) 
 
Beteiligte: Herr Dr. Stein, Vorsitzender des Stadtteilbeirates Gadeland 
 Mitglieder des Stadtteilbeirates Gadeland 
 Bürgerinnen und Bürger 

 Herr Heilmann, Abteilungsleiter Stadtplanung und Erschließung im Fach-
dienst (FD) Stadtplanung und –entwicklung 
Frau Nüssle, Sachbearbeiterin in der Abteilung Stadtplanung und Erschlie-
ßung (FD Stadtplanung und –entwicklung),  zugleich Protokollführerin zu 
diesem Tagesordnungspunkt 

 
Die Einladung zur frühzeitigen Beteiligung erfolgte fristgerecht am 26.08.2020  im Hol-
steiner Courier.  
 
Unter den insgesamt ca. 30 anwesenden Bürgerinnen und Bürger befanden sich auch der 
Investor des Ärzte- und Geschäftshauses Herr Stefan Specht und dessen Architekt Herr 
Hain.  
 
Nach kurzer Einführung in das Planungsprojekt durch Herrn Heilmann, wurde das Wort 
an Frau Nüssle zu dem Tagesordnungspunkt 9,  Bebauungsplan Nr. 267A „Ortskern 
Gadeland“, übergeben.  
 
In einem PowerPoint-Vortrag wurde die anwesende Öffentlichkeit über die allgemeinen 
Ziele und Zwecke der Planung sowie über die voraussichtlichen Auswirkungen der Pla-
nung unterrichtet. Im Vorwege wurden Lage im Stadtgebiet, Geltungsbereich, Fotos zum 
derzeitigen Bestand, städtebauliche Situation sowie der Anlass der Planung vorgestellt.  
Dabei wurde der Entwurf zur geplanten Neubebauung eines Ärzte- und Geschäftshauses 
entlang der Segeberger Straße gezeigt und die Art der baulichen Nutzung sowie die 
Zweckbestimmungen der Planung erläutert. Es wurde zudem ein Entwurf für eine städte-
bauliche Konzeption für die Entwicklung des Plangebietes gezeigt und eine erste Idee zur 
verkehrlichen Erschließung, die im Detail noch zu prüfen ist, erläutert.   
 
Es wurde mitgeteilt, dass das beschleunigte Verfahren nach § 13a BauGB anwendbar ist 
und in diesem Zusammenhang auf die Umweltprüfung und den Umweltbericht verzichtet 
werden kann. Ebenfalls muss die notwendige Änderung des Flächennutzungsplanes, da 
sich der Bebauungsplan nicht aus dem Flächennutzungsplan entwickelt, nicht in einem 
eigenständigen Verfahren geändert werden, sondern wird am Ende des Aufstellungsver-
fahrens des Bebauungsplanes Nr. 276A auf dem Wege der Berichtigung den Festsetzun-
gen des Bebauungsplanes angepasst.  
 
Es erfolgten Hinweise auf erforderliche Fachgutachten wie beispielsweise eine arten-
schutzrechtliche Potentialanalyse, schalltechnische Untersuchung, Oberflächenentwässe-
rung etc. In Bezug auf die bestehenden Grünstrukturen, wurde berichtet, dass eine erste 
Vor-Ort-Begehung mit der Unteren Naturschutzbehörde zur Einschätzung der Qualität 
des Baumbestandes vorgenommen wurde. Dabei wurden insbesondere die bestehenden 
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Eichen und Eschen als zwingend zu erhaltende Baumstandorte identifiziert. Anhand eines 
Lageplanes wurden die Standorte gezeigt. 
 
Danach wurde kurz für das weitere Vorgehen die nächsten erforderlichen Planungsschrit-
ten bis zum Satzungsbeschluss aufgezählt. Der Öffentlichkeit wurde der Hinweis gege-
ben, dass sie im Rahmen der öffentlichen Auslegung eine weitere Möglichkeit erhalten, 
sich zur Planung zu äußern und der Ort und der Zeitpunkt, wo und wann sie die Pläne 
einsehen können, vorher durch Bekanntmachung im Internet sowie im Holsteiner Courir 
mitgeteilt wird.  
 
Der Vorsitzende des Stadtteilbeirats, Herr Dr. Stein bedankte sich für die Präsentation.  
 
Danach hatte die anwesende Öffentlichkeit die Gelegenheit sich zur Planung zu äußern 
und Fragen zu stellen. Auf alle Fragen, Hinweise und Anregungen konnte im Rahmen der 
Veranstaltung eingegangen werden.   
 
Fragen, Hinweise und Anregungen aus der Öffentlichkeit:  
 

1. Frage Ist es richtig, dass die Umweltbelange auch im beschleunigten Verfahren 

(ohne Umweltprüfung/Umweltbericht) beachtet und geschützt werden? 

Antwort: Ja, das ist korrekt. Auch im beschleunigten Verfahren müssen alle 
Umweltbelange betrachtet und abgearbeitet werden. Aus diesem Grund wer-

den derzeit, wie angesprochen, diverse Fachgutachten, wie beispielsweise 

eine artenschutzrechtliche Potentialanalyse eingeholt. Auch die Baumbestän-

de wurden zusammen mit der Unteren Naturschutzbehörde analysiert und 

eine erste Einschätzung abgegeben, welche Bäume im Bebauungsplan als 
„zwingend zu erhalten“ festgesetzt werden sollen.   

2. Anmerkung Ich finde es nicht richtig, dass bereits im Vorfeld die neue Bebauung geregelt 

wird und die Bürger und Bürgerinnen erst im Nachhinein in Kenntnis von 

vollendeten Tatsachen gesetzt werden. (Anmerkung: es wurden mehrfach 

Anmerkungen in dieser Richtung genannt und hier zusammengefasst) 

Antwort: Da sich das Vorhaben des Investors nicht in die Eigenart der nähe-

ren Umgebung einfügt, wird keine Baugenehmigung nach § 34 BauGB erteilt. 
Aus diesem Grund ist der Investor an die Verwaltung herangetreten und hat 

einen Antrag auf Aufstellung eines Bebauungsplanes gestellt. Es sind also 

noch keine Tatsachen für die Bebauung geschaffen worden. Die Verwaltung 

ist derzeit dabei ein formales Verfahren zur Aufstellung eines Bebauungspla-
nes durchzuführen. Dabei ist ein entscheidender Verfahrensschritt die Öffent-

lichkeit am Planungsprozess zu beteiligen. Dies wird im Zuge der heutigen 
Sitzung mit der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 (1) BauGB, 
aber auch im weiteren Verfahren mit der förmlichen Öffentlichkeitsbeteiligung 

nach § 4 (1) BauGB erzielt. Wir befinden uns am Anfang des Planungsprozes-

ses und wir nehmen gerne Ihre Anregungen und Wünsche für die Planung mit 
auf.  

3. Frage Wird das Vorhaben bzw. der Bestand in Bezug auf einen möglichen Denkmal-
schutz geprüft? 

Antwort: Die Denkmalschutzbehörde wird am Verfahren selbstverständlich 

beteiligt. Sollte diese der Auffassung sein, dass hier eine Unterschutzstellung 

sinnvoll ist, werden entsprechende Schritte zur Prüfung in die Wege geleitet. 

4. Frage/        

Anmerkung 

Ein betroffener Eigentümer im Bereich des zweiten Bauabschnittes zeigt sich 

verwundert über die Planung. Er fragt, wie es dazu kommt, sein Grundstück 
zu überplanen und er nicht vorab dazu in Kenntnis gesetzt wird. Er fragt, ob 
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er nun gezwungen wird, sein Grundstück zu veräußern oder welche Konse-
quenz die Überplanung für ihn habe. er stellt klar, dass sein Grundstück für 
eine Neuplanung nicht zur Verfügung steht.  

Antwort: Grundsätzlich haben bestehende Gebäude/Grundstücke immer Be-

standsschutz und es wird niemand über einen Bebauungsplan gezwungen 
sein Grundstück zu veräußern. Die Planung ist lediglich eine Angebotsplanung 
und stellt den planungsrechtlichen Rahmen für die weitere Entwicklung des 
Areals dar. In diesem Fall wurde der Verwaltung durch den Investor signali-
siert, dass bereits Gespräche zwischen ihm und dem Eigentümer des Grund-
stücks im Bereich des zweiten Bauabschnittes stattgefunden haben und einer 
zukünftigen Veräußerung zugestimmt wurde. Die Verwaltung werde dies prü-

fen. 

5. Frage Sind die Stellplätze für das Ärzte- und Geschäftshaus im Bereich des Ein-
gangs geplant? 

Antwort: Ja. Die geplanten Stellplätze sind im Plan bereits dargestellt, daran 
kann man erkennen, dass sich die Stellplätze im Innenbereich des Areals 

befinden und somit im Bereich des Eingangs des geplanten Gebäudes ange-
ordnet werden. 

6. Frage Ein Mitglied des Stadtteilbeirates fragt, ob es korrekt ist, dass nach derzeiti-

gem Stand die Realisierung des zweiten Bauabschnittes und damit die Er-

schließung des Vorhabens nicht geklärt sind? 

Antwort: Es gibt bereits Überlegungen für eine alternative Erschließung, diese 
ist aber noch mit den Kollegen aus der Verkehrsplanung zu prüfen.  

7. Frage Ist der hier benannte Standort der einzig mögliche für ein Ärztehaus? 

Antwort: Der Investor ist auf die Verwaltung zugekommen und hat den An-

trag auf Einleitung eines Bauleitplanes für die Realisierung eines Ärzte- und 

Geschäftsgebäudes an diesem Standort gestellt. Dies bedeutet nicht, dass 

eine Errichtung eines Ärztehauses an einer anderen Stelle grundsätzlich un-
möglich ist. Dazu muss immer der Einzelfall geprüft werden. 

8. Anmerkungen/ 
Bedenken 

Mehrere Bürgerinnen und Bürger monierten sich darüber, dass die geplante 
Bebauung nicht dem dörflichen Charakter entspricht und nicht in das Ortsbild 

passt.  

Antwort: Die Verwaltung stellt klar, dass sich der Ortskern Gadelands durch 
die Planung verändern wird und ein anderes städtebauliches Bild entstehen 

wird. Die Bürgerinnen und Bürger seien aber dazu aufgerufen, sich in Bezug 
auf die Ausgestaltung in die Planung einzubringen. Es gibt beispielsweise die 
Möglichkeit über einen städtebaulichen Vertrag sich mit dem Investor über 

die Fassadengestaltung, über Wegebeziehungen, Freiraumgestaltung und 

Grünstrukturen zu vereinbaren. Durch solche Elemente könne der – sicherlich 
sehr unterschiedlich verstandene – dörfliche Charakter des Ortskerns gestal-
tet werden.   

9. Anregung Ein Bürger regt an, die Planung in einem 3D-Modell darzustellen, damit man 

sich die Größenverhältnisse besser vorstellen kann.  

Antwort: Die Verwaltung nimmt den Vorschlag zur Kenntnis. Es wird deutlich 

gemacht, dass sich das Verfahren noch ganz am Anfang befindet und es üb-
lich ist in diesem frühen Stadium noch keine ausgereifte Planung bzw. Model-

le vorzulegen. Zu einem späteren Zeitpunkt im Verfahren kann der Vorschlag 
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mit aufgenommen werden. 

10. Frage Wie weit ist der Abstand zwischen dem Gebäude und der Grundstücksgrenze? 
Bleibt der Gehweg öffentlich? 

Antwort: Der Gehweg wird nicht überplant und bleibt weiterhin öffentlich. 
Das Plangebiet beginnt hinter der Gehweghinterkante. Der Abstand zwischen 
dem Gebäude und der Grundstücksgrenze ist noch nicht festgesetzt. Diese 
Fragestellungen werden im weiteren Verlauf der Planung detaillierter ausge-
arbeitet und dargestellt.  

11. Anregung Ein Mitglied des Stadtteilbeirates möchte eine Lanze brechen für das Ärzte-

haus. Sie ist der Meinung, dass sich die Bürgerinnen und  Bürger von Gade-
land im Klaren sein müssen, dass der Investor hier für die ärztliche Versor-
gung gerade auch für die ältere Bevölkerung Gadelands sorgt. Sollte das 
Vorhaben versagt werden, wird der Investor an einer anderen Stelle investie-
ren. Vor daher müsse man sich über die Konsequenzen der Kritik im Klaren 
sein. 

- wird zur Kenntnis genommen  

12. Frage Was passiert mit dem Gebäude „Club 88“?  

Antwort: Es muss im weiteren Verlauf der Bauleitplanung geschaut werden 

wie man mit dem Bestand, also auch mit dem Gebäude „Club 88“ umgeht. 

Anders als die derzeitige Ausweisung im Flächennutzungsplan wird das 

Grundstück zukünftig nicht mehr als Gemeinbedarfsfläche ausgewiesen wer-

den.   

13. Frage Wie lange dauert das Bauleitplanverfahren? 

Antwort: Wir gehen von mindestens einem Jahr aus. Genau kann man das 

nie sagen, da im Vornherein nicht abgesehen werden kann, welche Belange 

in welchem Umfang abgearbeitet werden müssen.  

 
 
Neumünster, 10.09.2020 
Fachdienst Stadtplanung und Stadtentwicklung  
 
i.A. 
 
gez. Nüssle 
 
 
 


