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1 Begrüßung und Anlass der
Veranstaltung
Herr Dr. Lehmann, Fachbereichsleiter Bau der
Stadt Nauen, begrüßt die über 150 in der Aula
des Goethe-Gymnasiums erschienenen Nauener und Nauenerinnen. Er begrüßt die Anwesenden auch im Namen von Bürgermeister Meger, der aufgrund einer anderen Veranstaltung
in Brandenburg nicht hier sein kann, jedoch im
Lauf des Abends noch dazustoßen wird.
Er stellt die Mitarbeiter der heute anwesenden
Planungsbüros vor: Herrn Nagel vom Büro
Spath+Nagel, Frau Heinsch vom Büro FUGMANN JANOTTA PARTNER Landschaftsarchitekten und Landschaftsplaner und Frau Raab
vom coopolis Planungsbüro für kooperative
Stadtentwicklung.
Das Planungsbüro Spath+Nagel wurde mit der
Erarbeitung der Änderungsvorschläge für den
Flächennutzungsplan (FNP) beauftragt. Auch
wenn sich der Auftrag auf die Kernstadt konzentriert, soll es selbstverständlich auch in den
Ortsteilen Entwicklungen geben. Es handelt sich
bei den nun vorliegenden Vorschlägen um einen Vorentwurf, der zu diskutieren ist.

Landschaftsarchitekten und Landschaftsplaner
beauftragt. Frau Heinsch stellt im Anschluss zu
der Vorstellung der möglichen Änderungsbereiche im FNP die Ergebnisse der Umweltanalyse
vor. Mit der Beauftragung externer Büros wurde
auch dem Wunsch der Stadtverordneten entsprochen, mit einem unverstellten Blick von außen auf die Entwicklungsmöglichkeiten der
Stadt Nauen zu blicken.
coopolis ist von der Stadt Nauen beauftragt, die
Aufgabe der Beauftragten für Bürgerbeteiligung
und ehrenamtliches Engagement wahrzunehmen. Frau Raab moderiert die heutige Veranstaltung.

Abbildung 3: Fr. Raab, Beauftragte für Bürgerbeteiligung und ehrenamtliches Engagement

Frau Raab begrüßt die Anwesenden auch im
Namen der Beauftragten für Bürgerbeteiligung
und ehrenamtliches Engagement (BBeE). Sie
erläutert, dass ihre heutige Rolle darin besteht,
als neutrale Moderatorin für einen geordneten
Ablauf der Veranstaltung zu sorgen.

Abbildung 2: Hr. Dr. Lehmann, Herr Nagel, Frau
Heinsch

Bei der Fortschreibung der Flächennutzungsplanung ist es notwendig, auch ein Umweltgutachten bezüglich der angedachten Änderungen zu
erstellen. Mit dieser Aufgabe wurde das Büro
FUGMANN
JANOTTA
PARTNER

Der Ablauf der Veranstaltung ist wie folgt
angedacht:
1. Vorstellung der Änderungsbereiche des
FNP durch Herrn Nagel
2. Vorstellung des Umweltgutachtens durch
Frau Heinsch
3. Pause
4. Diskussion
5. Ausblick: Wie geht es weiter
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Herr Dr. Lehmann ergänzt, dass bei Flächen, zu
denen dringende Fragen oder Anmerkungen
bestehen, diese auch gleich geäußert werden
können.
Es sei an dieser Stelle bereits bemerkt, dass zum
Großteil Fragen und Antworten direkt bei der
Vorstellung der einzelnen Änderungsvorschläge
erfolgten. Die Teilnehmenden zeigten ein hohes
Interesse und auch Durchhaltevermögen.
Herr Dr. Lehmann geht näher auf den Anlass der
heutigen Veranstaltung ein. Seit einigen Jahren
wächst die Bevölkerung Nauens. Es ist davon
auszugehen, dass dieses Wachstum auch weiter
anhält, da immer mehr Menschen aus Berlin
aufgrund der steigenden Mieten in das Umland
ziehen. Auch Nauener und Nauener*innen suchen nach Bauland, Investoren möchten Gewerbeflächen entwickeln. In den kommenden Jahren könnten 6.000 bis 8.000 Einwohner mehr in
Nauen leben. Wenn man sich vor Augen führt,
dass heute in der Kernstadt 12.000 Einwohner
leben, wäre das ein Anstieg der Einwohnerzahlen um über 50 %. Die Nachbargemeinde Falkensee erlebte in der Vergangenheit ein ähnlich
starkes Bevölkerungswachstum (um die 20.000
EW in den 1990er Jahren, heute 48.000 EW ) und
kämpft heute mit „Wachstumsschmerzen“.
In der Stadtverordnetenversammlung ist man
parteiübergreifend der Ansicht, dass dies in
Nauen nicht passieren soll, so dass es notwendig ist, jetzt zu handeln, um das zukünftige
Wachstum gut verkraften zu können. Denn ein
Wachsen der Stadt Nauen bringt auch Vorteile
mit sich. Mehr Steuereinnahmen, lebendigere
Innenstadt, Unternehmensgründungen und Firmenansiedlungen…
Der jetzige Stand des Flächennutzungsplans
(FNP) der Stadt Nauen stammt aus dem Jahr
2010/2011. Damit die Stadt das zu erwartende
Wachstum gut steuern kann, muss er aktualisiert werden. Der FNP ist der vorbereitende

Bauleitplan und wird von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Er gibt einen Überblick über die wichtigsten Planungsziele der
Stadt und wird durch Änderungsverfahren wie
das nun stattfindende ständig aktuell gehalten.
Bei der Flächennutzungsplanung wird in einem
Zeitraum von 10 bis 15 Jahren gedacht. Der FNP
legt fest, welche Flächen der Gemeinde für welchen Zweck verwendet werden. Er schafft im
Vergleich zum Bebauungsplan jedoch kein Baurecht.
Herrn Dr. Lehmann ist wichtig, den Anwesenden
mit auf den Weg zu geben, dass Prognosezahlen der amtlichen Statistik zur Bevölkerungsentwicklung stets mit Vorsicht zu genießen sind.
Vor einigen Jahren wurde eine bedeutend niedrigere Einwohnerzahl für Nauen prognostiziert,
als dies heute zutreffend ist. Für die Zukunft des
Landes Brandenburg insgesamt wird weiterhin
eine schrumpfende Bevölkerungszahl prognostiziert. Man wird sehen, in welcher Größenordnung Nauen sich einpendelt. Klar ist jedoch,
dass die Sterberate für Nauen höher ist als die
Geburtenrate. Die derzeitige Nachfrage nach
Bauland zeigt, dass Interesse besteht. Zuzug erhält man jedoch auch nur, wenn Bauland zur
Verfügung steht. Deshalb kann jetzt gehandelt
werden. Sollte sich im Rahmen des Verfahrens
zur Änderung des FNP herausstellen, dass die
Nauener und Nauenerinnen der Ansicht sind,
mit einem Wachstum in den prognostizierten
Größenordnungen nicht zurecht zu kommen, so
müssten dann in der Konsequenz die potenziellen Entwicklungsflächen kleiner dimensioniert
werden.
Nauen sieht bereits jetzt, als einziger Ort im Osthavelland, wie eine Stadt aus, und das soll auch
so bleiben. Deshalb ist auch Geschosswohnungsbau mit bis zu vier Stockwerken sinnvoll.
Eine Bauweise wie in den Nachbargemeinden
mit ausufernder und eintöniger Einfamilienhausbebauung würde dem städtischen Charakter Nauens nicht gerecht.
4
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In 12 bis 13 Monaten soll die Flächennutzungsplan-Änderung beschlossen und klar sein, wie
die stadträumliche Entwicklung in den nächsten
10 bis 15 Jahren vonstattengehen kann. Er übergibt das Wort an Herrn Nagel vom Planungsbüro Spath + Nagel.

2 Vorstellung der
Änderungsbereiche des FNP
Herr Nagel erläutert die Funktion eines
Flächennutzungsplans. Er bildet eine Art der
Vorstellung ab, wie die zukünftige Entwicklung
einer Stadt im Groben aussehen könnte. Es
handelt sich um eine Zielplanung der Stadt, er
schafft jedoch kein Baurecht, das heißt es
werden keinerlei Rechte zugewiesen oder
entzogen. Der FNP spielt auch eine wichtige
Rolle für die Planung der Infrastruktur, das heißt,
er hat auch eine koordinierende Funktion. Seine
Wirkung entfaltet der FNP erst, wenn dann im
Rahmen der Bauleitplanung für ein bestimmtes
Gebiet ein Bebauungsplan aufgestellt wird.
Er stellt kurz die bisherige planerische
Entwicklung in Nauen vor: Bisher wurde
hauptsächlich in westliche Richtung geplant
und entwickelt. In diesem Bereich ist man kurz
davor, die Flächen als Bauland auszuweisen, d.h.
sie stehen bereits nicht mehr für eine
vorausschauende Planung 10 bis 15 Jahre in die
Zukunft zur Verfügung. Die restlichen Flächen
im Südwesten würden nicht ausreichen im
Hinblick
auf
das
zu
erwartende
Bevölkerungswachstum. Deswegen jetzt der
Vorschlag, großzügige weitere Flächen für
Bauland zu schaffen. Die angedachten
Änderungen werden nun Stück für Stück
vorgestellt.

Anwesende dasselbe Anliegen haben wie jenes,
das gerade vorgetragen wird, bittet sie um
„Stummen Applaus“ (Arme hochheben und
schütteln). So wird deutlich, dass mehrere
Personen dieser Ansicht sind. Gleichzeitig ist es
so möglich, dass bei über 150 Anwesenden und
einer
begrenzten
Veranstaltungsdauer
möglichst alle Anliegen benannt werden
können.

Abbildung
Diskussion

4:

Spielregeln

für

eine

gute

Da sich viele der Anwesenden melden, bittet die
Moderatorin Frau Raab um die Einhaltung
einiger Spielregeln für eine gute Diskussion:
Jeder fasse seine Beiträge bitte kurz. Sollten
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2.1 Erweiterung der Graf-ArcoSchule
Hier geht es um die Erweiterung der Graf von
Arco Oberschule. Langfristig soll die Schule
vergrößert werden und auch ein Sportplatz
entstehen, der für Wettkämpfe geeignet ist.
Hierfür müsste eine Fläche in Anspruch
genommen werden, auf der sich heute
Kleingärten und Garagen befinden.
Da
Garagenpächter
und
Kleingärtner
beeinträchtigt würden, bittet Herr Nagel die
Anwesenden, sich jetzt bereits zu Wort zu
melden.
Auf die Frage, ob diese Planungen bereits
feststehen antwortet Herr Nagel, dass es keine
Zeitplanung gibt. Jetzt geht es darum, in
Zukunft eine wettkampftaugliche Turnhalle
bauen zu können. Er signalisiert Verständnis für
die Kleingartenpächter. Es muss gut abgewogen
werden, was man in Zukunft möchte.
F: Gibt es bereits Ausweichflächen?
A: Soweit sind die Planungen noch nicht
fortgeschritten. Selbstverständlich wird nicht
einfach eine Kündigung ausgesprochen, ohne
weiter nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen.
Eine einvernehmliche Lösung wäre beizeiten zu
suchen.
Herr Nagel weist an dieser Stelle darauf hin,
dass die Einwände und Anmerkungen, die
heute vorgetragen werden, auch noch
einmal schriftlich im Rahmen des folgenden
offiziellen
Auslegungsverfahrens
vom
25.11.2019 – 24.01.2020 erfolgen müssen.
Erst dann werden sie im Verfahren auch
tatsächlich berücksichtigt, was jedoch auch
nicht bedeutet, in jedem Fall Recht zu erhalten.
Es findet ein begründetes Abwägungsverfahren
statt.

F: Was passiert mit den Garagen, wenn an
diesem Standort gebaut wird?
A: Es wird ein Alternativstandort geprüft.
Sicherlich wird es auch möglich sein, im Rahmen
zukünftiger Bauvorhaben Garagenplätze zu
schaffen.
F: Ist auf der Fläche eine Mischnutzung
vorgesehen, oder geht es nur um eine
Schulerweiterung?
A: Es geht nur um die Schule.
F: Werden die städtebaulichen Planungen aus
den 1990er Jahren nicht weiter verfolgt?
A: Nein, diese Planungen werden nicht weiter
verfolgt. Lediglich die Fläche an der Spandauer
Straße ist noch rot, das heißt als Fläche für den
Wohnungsbau vorgesehen. Wie der Fragende
jedoch feststellen kann, hat die Stadt bzw. ein
Investor dort keinen Wohnungsbau gestartet.
Die Planung wird im Moment nicht weiter
verfolgt.
F:
Bezüglich
der
Fläche
links
des
Einkaufscentrums,
für
die
der
Änderungsvorschlag
eine
Mischnutzung
vorsieht, wird gefragt, wie eine solche
Entwicklung möglich ist, wenn die Eigentümerin
diese Fläche nicht veräußern möchte.
A: Im aktuellen FNP ist diese eine Gartenfläche
– Bei jetziger Betrachtung würde sich diese
Fläche für Wohnen und sozialverträgliches
Gewerbe
eignen.
Mit
der
Flächennutzungsplanung wird jedoch, wie zuvor
bereits erläutert, nicht in privates Eigentum
eingegriffen. Es handelt sich beim FNP nur um
eine Zielplanung.
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2.2 Graf-Arco-Straße, westlich
Ludwig-Jahn-Straße
Diese Änderung ist eine Korrektur, um die
tatsächliche
Flächennutzung
im
Plan
wiederzugeben.
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2.3 Ludwig-Jahn-Straße Eckbereich
GAS
In diesem Bereich findet ebenfalls eine
Anpassung des Plans an die tatsächliche
Nutzung statt.
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2.4 Ludwig-Jahn-Straße / Am
Schlangenhorst (Nördlicher
Güterbahnhof)
Hier soll ein Stück neue Stadt gebaut werden
mit viel Wohnungsbau, Spielplätzen, gelegen in
der Nähe zum Bahnhof. Dabei geht es auch um
die Aufwertung der Umgebung des alten
Güterbahnhofs. In Zukunft soll hier also nicht
mehr
hauptsächlich
Gewerbe,
sondern
Wohnungsbau
erfolgen.
Funktionierende
Gewerbetriebe sollen jedoch erhalten bleiben.
Schwierig wird es für die Stadt, mit den im
Gebiet liegenden Bahnflächen zu planen, da
diese
nicht
im
kommunalen
Zuständigkeitsbereich liegen.
Herr Nagel erläutert, dass es sich bei den im
Plan in braun dargestellten Bereichen um
Gewerbeflächen handelt, rosafarbene Bereiche
stellen Wohnbauflächen dar. Näheres zur
Bebauung legt dann der Bebauungsplan fest.
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2.5 Ludwig-Jahn-Straße
östlicher Ortsausgang
Nach dem derzeitigen Stand des FNP ist in
diesem Bereich eine gemischte Nutzungsfläche
ausgewiesen. Das bedeutet, dass die Fläche je
zur Hälfte für Wohnen bzw. Gewerbe
vorgesehen ist. Hier erfolgt eine Umwandlung
in reine Wohnnutzungsfläche. Über die bauliche
Dichte werden jetzt noch keine Aussagen
getroffen. Aufgrund des baulichen Charakters
dieses Gebietes sind hier Einfamilien- und
Doppelhäuser denkbar. Die Lage ist günstig, da
man von Norden den Bahnhof erreichen kann.
Bei der Bebauung dieses Gebietes wird es hier
wichtig sein, auf Lärmschutzmaßnahmen zu
achten.

2.6 Hertefelder Straße
Nordöstlicher Ausgang
Hier
könnte
statt
einem
Teil
der
Kleingartennutzung ebenfalls Fläche für
Wohnungsbau
geschaffen
werden.
Des
Weiteren
geht
es
bei
den
Änderungsvorschlägen auch hier um eine
Korrektur des FNP entsprechend der jetzigen
tatsächlichen Flächennutzung Ackerland sowie
Gartennutzung.
Nachtrag am 30.10.19: Die Stadt will die
Wohnbaufläche zulasten der Kleingärten an der
Hertefelder Straße nicht weiter verfolgen.
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2.7 Hertefelder Straße
Neuer Wohnstandort für
Menschen mit Behinderungen
Ein freier Träger möchte hier einen WohnStandort für Menschen mit Behinderungen
entwickeln. In diesem Fall ist das Bauland bereits
an
den
Träger
verkauft.
Der
Änderungsvorschlag für den FNP ist hier
nachführend, es erfolgt die Umwidmung von
Kleingartenfläche zu Wohnbaufläche.
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2.8 Stadterweiterung Südwest
In diesem Bereich wurden, basierend auf bereits
früher erfolgten Planungen, vor Kurzem die
ersten Straßen und Häuser fertiggestellt. Im
Zuge der Fortschreibung des FNP sollen hier
weitere Ackerflächen in Bauland umgewandelt
werden. Dieser Schritt fällt leichter aufgrund
dessen, dass es sich bei diesen Ackerflächen
nicht um die landwirtschaftlich wertvollsten
Böden handelt.
Es entstehen verschiedene Bauflächen, die
durch Straßen getrennt sind. Am Alten
Mühlenweg soll es einen Zugang zur
Parkanlage geben, das neue Viertel wird durch
eine grüne Achse durchzogen werden. Im
Hinblick auf die Verkehrsführung ist die
Anbindung an den Kreisverkehr an der
Brandenburger Straße vorgesehen. Im Gebiet ist
eine etwas dichtere Bauweise in Form von 3- 4Geschossern denkbar, jedoch erfolgen im FNP
keine Aussagen zur baulichen Dichte. Eine
Fläche von 1,5 Hektar ist als Standort für den
Neubau einer Grundschule vorgesehen. Auch
eine Kita und ein Einkaufscenter sollen
entstehen.

Die Anwesenden hatten zu diesen Planungen
dringende Fragen an Herrn Nagel und Herrn Dr.
Lehmann.
F: Von mehreren Seiten wurden Bedenken
wegen des Verkehrsaufkommens aufgrund
neuer Straßen sowie der Anbindung an den
Kreisverkehr an der Brandenburger Straße
geäußert.
A: Die Gefragten sind ebenfalls der Ansicht, dass
möglichst wenig Durchgangsverkehr entstehen
soll. Schlussendlich kann es sich nur um eine
kleine Straße handeln, die das Gebiet erschließt.
Wichtig ist es, einen Anschluss herzustellen,
denn neben dem Individualverkehr mit Auto
und Fahrrad sollen auch Busse des ÖPNV
verkehren.
Die Antworten auf die Fragen bezüglich
Ausgleichsflächen,
Abwasserführung
und
Gewerbeflächen im Hinblick auf den steigen
Arbeitsplatzbedarf bei wachsender Bevölkerung
werden zu einem etwas späteren Zeitpunkt der
Veranstaltung verschoben, wenn diese Themen
an der Reihe sind.
F: Es wird von einem der Anwesenden
angemerkt, und durch weitere mit Handzeichen
unterstützt, dass er angrenzend an dieses jetzt
zur Debatte stehende Erweiterungsgebiet
gebaut hat, da es ein ruhiger Standort ist, von
dem er als Schichtarbeiter profitiert. Diese Ruhe
wäre mit der vorgesehenen Straßenführung
vorbei.
A: Herr Dr. Lehmann und Herr Nagel legen dar,
dass der FNP eine Zielplanung darstellt. Sollte
12
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der Besitzer der Ackerbauflächen diese nicht
verkaufen wollen, würden zunächst auch keine
weiteren Aktivitäten erfolgen. Man muss jedoch
auch sehen, dass andere Nauener und
Nauenerinnen ebenfalls ein Haus bauen
möchten. Nähme man auf alle Bedarfe
Rücksicht, würde ein baulicher Flickenteppich
entstehen.
F: Eine weitere Anwesende äußert, dass die
Brandenburger Straße jetzt bereits eine
Lärmquelle darstellt. Weitere Anwesende
pflichten bei, man sei ins Ruhige gezogen, und
nun kommt eine Straße mit Kreisverkehr.
A: Erneut legen Herr Nagel und Herr Dr.
Lehmann dar, dass es sich bei den
Änderungsvorschlägen für den FNP nicht um
eine konkrete Bauleitplanung handelt. Sollten
hier zu große Einwände entstehen, können
diese angedachten Änderungen auch noch
abgewendet werden.
F: Von mehreren Anwesenden wird angeregt,
die Straße im Norden eher als Fußweg zu
denken.
F: Ein Anwesender regt an, bei der Graf-ArcoStraße im Norden zu bauen. Bei einer
städtischen Erweiterung in diese Richtung läge
dann auch der Bahnhof im Zentrum, statt wie
bei den geplanten Erweiterungen in Richtung
Südwest und Süd am nördlichen Rand.
Auf diese Äußerung signalisieren zahlreiche der
Anwesenden ihre Zustimmung.
Hr. Dr. Lehmann und Herr Nagel weisen diesen
Gedanken nicht zurück. Sie äußern sich zu
einem späteren Zeitpunkt der Veranstaltung bei
der
Vorstellung
der
Ergebnisse
der
Umweltprüfung hierzu (siehe Kapitel 4).
F: Warum soll eine Schule so weit vom Zentrum
entfernt gebaut werden?

A: Um auch den in dem neu entstehenden
Viertel wohnenden Kindern kurze Schulwege zu
ermöglichen.

2.9 Stadterweiterung Süd
Die Stadtplaner erläutern, dass es an der
Hamburger Straße
bereits eine gute
Versorgung
mit
Geschäften,
die
den
Alltagsbedarf decken, gibt. Hier im südlichen
Bereich
der
Stadt soll ein weiterer
Lebensmittelmarkt- und Einzelhandelsstandort
an einer der Tangentialstraßen entstehen.
F: Eine der Anwesenden möchte wissen, wie
man in Erfahrung bringen kann, ob das eigene
Grundstück von den Änderungsvorschlägen
betroffen ist
A: Herr Nagel antwortet, dass die Stadtplaner
mit den heutigen grafischen Mitteln am PC sehr
fein zeichnen können und man stets darauf
bedacht ist, Grundstücke nicht zu schneiden.
Herr Dr. Lehmann ergänzt, dass der FNP nicht
parzellenscharf ist.
F: Es wird bemängelt, dass es derzeit im Gebiet
mehrere Sackgassen gibt.
A: Herr Dr. Lehmann antwortet, dass dies künftig
vermieden
wird,
Sackgassen
werden
aufgehoben. Die Investoren sind verpflichtet
worden, Straßen zu bauen. Herr Dr. Lehmann
legt dar, dass es das Ziel der Stadt ist, die
Straßen so anzulegen, dass man nicht mehr
über den Kreisverkehr am Rathaus fahren muss,
um aus der Stadt herauszukommen.
F: Einer der Anwesenden merkt an, dass Acker in
Wohnbaufläche umgewidmet würde, damit
Geld zu bestimmten Leuten fließt, jedoch gäbe
es keine funktionierende Bahn.
A: Herr Lehmann legt dar, dass die Stadt auf die
Planungen der Bahn nur schwer Einfluss
nehmen kann. Die Bahn plant jedoch eine
Taktverdichtung.
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Grundstückseigentümer sind in diesem Fall
nicht jene, die der Fragende annimmt, es sind
andere, die diese Grundstücke veräußern und
entwickeln wollen. Die Verkäufer der Flächen
sind aufgrund der Folgekostenrichtlinie1 der
Stadt Nauen dazu verpflichtet, einen
bestimmten Betrag an die Stadt abzugeben.
Diese Abgaben tragen mit zur Finanzierung
sozialer Infrastruktur wie Kitas und Schulen bei.

F: Des Weiteren wird gefragt, weshalb in den
Änderungsvorschlägen die Verkehrswege nicht
außerhalb der Grünstreifen vorgesehen sind,
sondern mitten durch das Gebiet führen.
A: Erläuterungen hierzu erfolgen im Rahmen der
Vorstellung
der
Ergebnisse
des
Umweltgutachtens durch Frau Heinsch.

Auf den Einwurf, dass zu wenig Schulen und
Kitas geplant seien, antwortet Herr Dr.
Lehmann, dass zum einen derzeit freie Plätze in
den Schulen vorhanden sind, zum anderen
weitere
Kitas
und
Schulen
in
der
Flächennutzungsplanung vorgesehen sind.
F: Es wird angemerkt, dass es auf die
Änderungsvorschläge im sogenannten Gebiet
Stadterweiterung Süd hin entgegen der
behaupteten
längeren
Planungshorizonte
bereits jetzt schon mit dem Bauen losgehen soll.
A: Herr Dr. Lehmann bestätigt, dass in diesem
Fall die Planungen bereits konkret sind.
F: Es wird bemängelt, dass alle Bauprojekte über
die einzige hierfür geeignete Straße, die
Ziegelstraße, erschlossen werden. Dies stellt
eine erhebliche Verkehrsbelastung dar.
A: Herr Dr. Lehmann antwortet, dass es
diesbezüglich
bereits
Gespräche
im
Bauausschuss gab. Der Baustellenverkehr im
Bereich der Ziegelstraße ist ein sensibles Thema.
Die Bauenden haben das Recht, diese Straße zu
nutzen.

2.10 Gewerbegebiet Ost
Hier wird lediglich die Aufgabe des Vorhabens,
eine
Sammelstraße
zur
östlichen
Ortsumfahrung einzurichten, die aufgrund der
Grundstückssituation im Gewerbegebiet nicht
umgesetzt werden kann, entsprechend im
Flächennutzungsplan vermerkt.

F: Mehrere Anwesende vertreten vehement,
dass zuerst eine Baustraße angelegt werden
müsse, bevor mit Bauarbeiten begonnen wird.

„Kommunale Richtlinie zum Nauener Modell der
sozial verträglichen Baulandentwicklung“
1
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2.11 Neues Gewerbegebiet
Herr Nagel legt dar, dass bereits in den 90er
Jahren im Osten das Gewerbegebiet entstand.
Ein Gutachten der IHK legt dar, dass das
Osthavelland rechnerisch insgesamt genug
Gewerbeflächen aufweist, jedoch nicht da, wo
sie nachgefragt werden. Dies war der Anlass für
die Stadt Nauen, über die Erweiterung des
Gewerbegebiets nachzudenken. Nördlich der
BSH Hausgeräte GmbH könnten ca. 60–80
Hektar neue Gewerbeflächen entstehen. Es soll
also das vorhandene Gewerbegebiet nach
Norden in Richtung der Bahn entwickelt werden
und auch durch eine Erschließungsstraße
verbunden werden.
Aufgrund von Eingriffen in Natur und
Landschaft werden hier Ausgleichsmaßnahmen
notwendig, wie Frau Heinsch später schildern
wird. Wie die einheitlichen grauen Flächen, die
Gewerbeflächen darstellen, zeigen, wird
tatsächlich ein Raum geschaffen, der nur für
Gewerbe da ist.
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F: Ein Anwesender vermutet, dass also jemand
bereits „die Hand drauf hat“.
A: Herr Dr. Lehmann erläutert, dass keine
konkreten
Planungen
oder
Verkaufsverhandlungen vorliegen, es werden im
Rahmen der Angebotsplanung von Flächen
lediglich Vorgespräche geführt.
F: Es wird angemerkt, dass eine durch das
Gebiet führende Umgehungstraße, wie auf dem
Planausschnitt zu den Änderungsvorschlägen
zu sehen ist, dort nicht praktikabel ist, da hier
viele Nauener und Nauenerinnen, Fahrradfahrer
etc. den Weg zum Bahnhof nehmen. Der
Fragende schlägt eine Umgehungsstraße
nördlich des Stadtgebiets vor.

2.12 Erweiterung des bestehenden
Gewerbegebiets nach Süden
Herr Dr. Lehmann macht transparent, dass im
Rahmen der Erweiterung des bestehenden
Gewerbegebietes nach Norden eine Firma
bereits Interesse gezeigt hat. Im FNP-Verfahren
muss jedoch noch weiter darüber nachgedacht
werden, wie das Gewerbegebiet schlussendlich
erschlossen
wird.
Im
Gegensatz
zur
Abschätzung,
wie
viel
Bedarf
an
Wohnbauflächen besteht, lässt sich der
zukünftige Bedarf an Gewerbeflächen noch
schwerer voraussagen. Ansässiges Gewerbe,
das Erweiterungsflächen benötigt, soll Priorität
erhalten.
F: Es wird darauf hingewiesen, dass
insbesondere kleine, lokale Gewerbe bezahlbare
Gewerbeflächen brauchen.

A: Herr Dr. Lehmann legt dar, dass eine
Straßenführung wie soeben vorgeschlagen mit
allen stadtplanerischen Implikationen rund 100
Millionen € kosten würde. Es handelt sich bei
der im FNP verzeichneten Verkehrsfläche durch
das Gewerbegebiet auch gar nicht um eine
Umgehungsstraße mit entsprechend großen
Ausmaßen. Es ist eine Zufahrtsstraße in das
Gewerbegebiet, die der Investor bauen möchte
und die er dann auch finanziert.
F: Ein Anwesender wirft ein, dass ihm die
Änderungsvorschläge
bezüglich
der
Gewerbegebiete zusagen.
Auf die Frage, ob es sich lediglich um einen
Investor handelt informiert Herr Lehmann, dass
viele Interessenten von Gewerbeflächen
anfragen, mit denen gesprochen wird. Wenn
jemand 25 Hektar entwickeln will, muss man
gemeinsam reden.
F: Bezogen auf das Gewerbegebiet, jedoch auch
grundsätzlich für die Gesamtstadt wird
angemerkt, dass eine sinnvolle Verkehrsführung
umgesetzt werden muss und dabei alle
Verkehrsströme berücksichtigt werden sollen
16
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sowie eine Erschließung ohne Sackgassen
erfolgt.
A: Herr Dr. Lehmann bestätigt, dass ein extra
beauftragter Verkehrsplaner sich gemeinsam
mit der Stadt um diese Themen kümmert. Er
bekräftigt den engagiert vorgetragenen
Einwand: „Sie haben recht, es ist Ihre Stadt. Die
Stadt hat eine Bringschuld, Informationen zu
liefern.“ Er versichert, dass dieser Dialog nicht
abbrechen soll.
Frau Raab weist auf die fortgeschrittene Zeit hin
und kündigt an, nun zum nächsten Punkt
überzugehen.
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2.13 Flächenberechnungen der
Änderungsvorschläge
Herr Nagel stellt die prognostizierten
Einwohnerzahlen für die Änderungsgebiete vor.
Er und Herr Dr. Lehmann betonen, dass es sich
um Annahmen auf der Basis von Statistiken
handelt. Um überhaupt planen zu können,
müssen Annahmen getroffen werden, jedoch ist
mit den Voraussagen von Statistiken stets
bedacht umzugehen.
Bis zum Ende des Jahres 2021 wird aufgrund der
bereits genehmigten Planungen mit einem
Zuwachs um 2.636 Einwohnern angenommen
(siehe Folie 28 der Präsentation von
Spath+Nagel in der Anlage). Bis Ende des Jahres
2025 wird mit einem Zuwachs von weiteren
5.729 Einwohnern gerechnet (siehe Folie 29 der
Präsentation von Spath+Nagel in der Anlage).

3 Vorstellung der Ergebnisse
des Umweltgutachtens
Frau Heinsch erläutert, dass das Büro Fugmann
Janotta Partner Landschaftsarchitekten und
Landschaftsplaner mit der Durchführung der
Umweltverträglichkeitsprüfung beauftragt ist.
Diese Prüfung und der zu erstellende Bericht
sind durch das Baugesetzbuch vorgeschrieben.
Für jede Fläche, die der FNP ausweist, die von
der aktuellen Nutzung abweicht, wird eine
Bewertung durchgeführt.

3.1 Aufbau einer Umweltverträglichkeitsprüfung
Sie erläutert, wie eine Umweltverträglichkeitsprüfung aufgebaut ist. Diese umfasst
zwei Blöcke.
Teil 1 ist die Erheblichkeitsprüfung. Es wird
betrachtet, was momentan auf der Fläche
vorhanden ist, welche Nutzung geplant ist und
welche Konflikte möglicherweise bestehen.

Konflikte können auftreten, da z.B. Denkmale
oder geschützte Biotope auf der Fläche
vorhanden sind. Es wird der Grad der
Umweltbeeinträchtigungen, die durch die
Planungen entstehen, ermittelt. Er wird in 4
Stufen angegeben (keine - erhebliche
Beeinträchtigung.
Teil 2 ist die sogenannte Eingriffsregelung.
Hier
werden
die
Schutzgüter
der
Eingriffsregelung, Pflanzen, Tiere, biologische
Vielfalt, Boden, Wasser, Klima, Landschaft
betrachtet. Diese werden erweitert um die in der
Umweltprüfung
geforderten
Schutzgüter
Kulturelles
Erbe,
Mensch,
menschliche
Gesundheit. Aus all diesen Daten und
Informationen
wird
der
sogenannte
Raumwiderstand ermittelt. Dieser wird in 5
Stufen angegeben (sehr gering – sehr hoch). Bei
einer Fläche mit einem sehr hohen
Raumwiderstand handelt es sich um eine sehr
sensible und wertvolle Fläche in Bezug auf alle
Schutzgüter.
Aus dem ermittelten Raumwiderstand sowie der
geplanten Nutzung ermittelt sich ein
Kompensationsfaktor. Dieser Faktor wird mit
der Flächengröße der betrachteten Fläche
multipliziert. Hieraus ergibt sich eine Zahl, die
die benötigte Größe der Ausgleichsfläche
wiedergibt. Es werden jedoch auch mögliche
Standortalternativen für die Planungen benannt
oder Vorschläge zu Alternativen mit geringerem
Ausmaß an Beeinträchtigungen gemacht. Die
Empfehlungen, die im Umweltbericht gegeben
werden, müssen später im Verfahren bei der
Abwägung der geplanten FNP-Änderungen
berücksichtigt werden.
Frau Heinsch zeigt die Karte der Abiotik, die
alles was Boden, Wasser, Klima und Luft betrifft,
abbildet. Rote Bereiche zeigen klimatisch
belastete Gebiete, türkise und grüne Gebiete
haben demgegenüber entlastende Wirkung.
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Schraffierte Bereiche zeigen grundwassernahe
Flächen.

(Trockenflächen)
Gewerbeflächen.

Sie stellt die Karte der Biotik vor. Die Biotik
beschäftigt sich, grob gesagt, mit allem, was
lebt. Die Karte zeigt die verschiedenen
Biotoptypen, die gesetzlich geschützten
Biotope, darunter im Nordwesten das große
europäische Vogelschutzgebiet Nauener Luch.
Die dritte Karte, die Karte zum Umweltbericht,
aggregiert alle Daten und zeigt auch die
Änderungsflächen. Noch ist es nicht soweit, es
werden dann später in dieser Karte auch die
potenziellen Ausgleichsflächen dargestellt.

Frau Heinsch weist auf die stimmungsvolle
Blickachse in die Niederungen mit ihrer üppigen
Vegetation hin. Dieser Bereich würde laut den
Änderungsvorschlägen der Entwicklung des
Gewerbegebiets weichen.

3.2 Konfliktbereiche und bereits
vorhandene Belastungen
Nach dieser Einführung stellt Frau Heinsch nun
vor, welche Konfliktbereiche aufgrund der
vorgeschlagenen Planänderungen auftreten.
Grundwassernahe Standorte (bis 1 Meter unter
Niveau): vor allem in den Niederungen nördlich
des Bahnhofs, jedoch auch im östlichen Teil des
neu geplanten Gewerbegebiets.
Geschütze
oder
potenziell
geschützte
Biotoptypen
(muss
in
der
nächsten
Planungsebene näher betrachtet werden): im
Bereich Graf-Arco-Straße, ebenso im Bereich
der
Klinik,
im
Bereich
der
Schulerweiterungsflächen, sowie im Bereich der
Gewerbeflächen.
Auf die Frage nach den roten Bereichen in der
Karte erläutert Frau Heinsch, dass es sich um die
1000
Meter
–
Einzugsbereiche
von
Windkraftanlagen handelt.
Schutzgebiete: Europäisches Vogelschutzgebiet
im Nordwesten, Wasserschutzgebiet im Süden,
Flächen des landesweiten Kulturverbunds

im

Bereich

der

Sie stellt nun die bereits vorhandenen
Belastungen dar.
Lärmbelastungen an den Verkehrsstraßen,
Hochspannungsleitungen (380 kV) im Süden
des Gewerbegebiets, ein Teilbereich der
Wohngebiete liegt im Einzugsbereich der
Windkraftanlagen.
Schlussendlich umfasst der Umweltbericht auch
eine große Tabelle, in der alle Daten enthalten
sind, um den Überblick zu behalten. Des
Weiteren gibt es zu jeder Änderungsfläche
einen Steckbrief, der beschreibt, was der
Bestand ist, was geplant ist, wo es sensible
Bereiche gibt, wie hoch der Erheblichkeitsgrad
der geplanten Eingriffe ist. Zum Beispiel im
geplanten
Gewerbegebiet
ein
hoher
Erheblichkeitsgrad.
In der Tabelle wird auch der Raumwiderstand
sowie der Kompensationsfaktor dargestellt.

3.3 Ergebnisse der Umweltverträglichkeitsprüfung
Insgesamt gibt es 73 ausgewiesene Planflächen,
das heißt Flächen, bei denen die im FNP
ausgewiesene Nutzung vom Realbestand
abweicht. 51 Flächen davon wurden bewertet,
22 wurden nicht bewertet, dies sind die
ausgewiesenen Grünflächen.
13
Flächen
weisen
einen
hohen
Beeinträchtigungsgrad auf. Es gibt keine
Flächen
mit
einem
erheblichen
Beeinträchtigungsgrad, das heißt die höchste
Stufe kommt nicht vor.
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Insgesamt ergibt sich ein Ausgleichserfordernis
von ca. 156 Hektar. Die geplante Gewerbefläche
allein würde davon 65 Hektar beanspruchen.
Bis jetzt sind noch keine konkreten
Ausgleichsflächen festgelegt. Die Stadt Nauen
arbeitet jedoch an einen Ausgleichsflächenpool,
und es gibt auch ein kommunales
Ausgleichskonzept, das bei den weiteren
Überlegungen einbezogen wird.
F: Was passiert, wenn die Stadt die benötigten
Ausgleichsflächen nicht zur Verfügung stellen
kann?
A: Der Flächennutzungsplan muss nachweisen,
dass die benötigten Ausgleichsflächen zur
Verfügung stehen. Herr Nagel erläutert, dass es
sich um ein Gegenstromprinzip handelt.
Innerhalb des Stadtgebiets muss es ausreichend
Ausgleichsflächen geben. Dies muss belegt
werden. Wenn zum Beispiel das Gewerbegebiet
so groß geplant ist, dass es nicht genügend
Ausgleichsflächen gäbe, muss es kleiner geplant
werden.
F: Ist es möglich, dass sich ein potenzieller
Investor freikaufen kann?
A: Herr Nagel erläutert, dass Investoren
heutzutage zumeist den Ausgleich in Form von
sozialer Infrastruktur oder Verkehrsflächen
leisten müssen. Im Bebauungsplanverfahren
kann man das zuordnen oder im Vertrag
rechtlich absichern. Ist der Ausgleich nicht
abgesichert, erhält die Stadt keine Bestätigung
des Bebauungsplans von der zuständigen
übergeordneten Genehmigungsbehörde. Aus
diesem Vorgehen kann sich eigentlich niemand
herausmogeln.
Auf den Einwurf, ob denn dann an einer Stelle
gebaut würde, und der Ausgleich an ganz
anderer Stelle stattfinde antwortet Herr Dr.
Lehmann, dass die Stadt dort einen Ausgleich
schaffen will, wo eine Belastung erfolgt. Grüne

Flächen sollen im Inneren entstehen, nicht nur
an den Rändern der Stadt. Die Naherholung soll
gesichert sein durch grüne Umrandungen der
Quartiere. Auch in der Kernstadt soll es
Freiflächen geben, die für die AnwohnerInnen
nutzbar sind. Daran möchte sich die Stadt dann
auch messen lassen.
Für Flächen, die bisher als Ausgleichsflächen
deklariert waren, und nun verplant werden,
müssen wiederum neue Ausgleichsflächen
bereitgestellt
werden.
Ein
Anwesender
bemängelt, dass Natur, die sich auf ehemals
deklarierten Ausgleichsflächen entwickelt hat,
nun zerstört wird.
Auf die Frage, was an der Ketziner Straße rund
um das Krankenhaus passiert erläutert Herr Dr.
Lehmann,
dass eine
Erweiterung
des
Krankenhauses Havellandkliniken in den
nächsten 10 Jahren möglich sein soll. Falls das
Klinikum jedoch nichts machen möchte, dann ist
das so. Also, auf jener Seite der Ketziner Straße
sollen keine zusätzlichen Wohnungen oder
andere Einrichtungen entstehen.

3.4 Mögliche Ausgleichsbereiche
Herr. Dr. Lehmann stellt einmal die angedachten
Ausgleichsbereiche im Innenstadtbereich vor.
Im Südbereich, also zwischen Brandenburger
und Ketziner Straße liegt die Havellandklinik mit
dem Hubschrauberlandeplatz. Dieser Bereich
bleibt wie gehabt. Daneben liegt eine Fläche,
die die Stadt zu 60 % besitzt und die als
Ausgleichsfläche dienen kann. Es werden
derzeit Schritte unternommen, dass die Fläche
von der Verlängerung des Weges und der
Ziegelstraße
von
heutiger
Landwirtschaftsnutzung
zu
einer
Ausgleichsfläche umentwickelt wird, die
Rückzugsraum für Tiere und Natur werden soll.
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Es gab bereits einen Termin mit der Farsbau, die
Ausgleichsflächen modellieren möchte, um
gleichzeitig auch den Wohnungsneubau von
der Lärmquelle B5 abzuschirmen.
Der Grünstreifen um die Erweiterungsgebiete
im Süden und Südwesten soll 30 Meter breit
sein, um Raum für Fußgänger, Radfahrer und
Erholungssuchende zu bieten.
Herr Dr. Lehmann sagt, dass es eine
hundertprozentige
Bebauung
eines
Grundstücks durch einen Investor nicht geben
wird. Es ist gewollt, dass der Ausgleich und die
Naherholung auch auf dem eigenen Grundstück
beginnt.

Bezüglich des Bahnhofsquartiers wünschte sich
die Stadt, dass es schneller voran ginge, da hier
viele Flächen brach liegen. Es wäre ein guter
Impuls für die Stadt, hier ein Quartier zu
entwickeln, es gibt jedoch widerstreitende
Interessen. In den nächsten drei Jahren werden
dort keine Wohnungen entstehen.
Bürgermeister Meger erläutert, dass der
Lückenschluss im Süden sehr wichtig ist für die
Stadt, um den Verkehr um die Stadt zu lenken.
Er legt dar, dass die Stadt eben nicht möchte,
dass Investoren nach Gutdünken Flächen
entwickeln. Sondern es ist die Stadt, die jetzt
festlegt, wie sich die Stadt weiter entwickeln soll.

Auf die Frage, wie mit den Erdmassen an der
Bauernfeldallee umgegangen wird antwortet
Herr Dr. Lehmann, dass eine Beprobung
durchgeführt wurde und 80 % der Erdmasse
schadstofffrei sind. Sollte ein Investor tätig
werden muss er der Stadt nachweisen, dass er
seine Altlasten nicht in den Boden eines zu
entwickelnden Grundstücks einbringt.

Frau Raab kündigt
Wortmeldungen an.

die

letzten

drei

Bezüglich des Solarfeldes erklärte der
Eigentümer, dass er an die 20jährige
Einspeisungsverpflichtung
gebunden
ist.
Danach kann er sich eine anderweitige
Entwicklung der Fläche durchaus vorstellen.

Auf
die
Frage
bezüglich
Entwicklungsmöglichkeiten der Stadt nach
Norden bemerkt Frau Heinsch, dass es dort
aufgrund der Grundwassernahen Standorte
schwierig ist, zu gründen.

Auf die Frage zu den Entwicklungen an der
Ketziner Straße legt Herr Dr. Lehmann dar, dass
es dort lediglich einen Grundstücksverkauf und
ein städtebauliches Vorkonzept gibt. Es gibt
noch keinen Aufstellungsbeschluss, jedoch
möchte der Investor diesen demnächst auf den
Weg bringen. Für drei weitere Flächen gibt es
bereits
Aufstellungsbeschlüsse.
Die
Stadtverordneten haben dem Fachbereich Bau
mit auf den Weg gegeben, sich aufgrund der
durchaus umfangreichen Entwicklungen im
gesamten Stadtgebiet sich tatsächlich auf den
Bereich hier zu konzentrieren.

Ein weiterer Anwesender plädiert nachdrücklich
für eine verstärkte Entwicklung der Stadt nach
Norden, als hauptsächlich nach Süden, wo
aufgrund dieser Planungen mit einem sehr
hohen Bevölkerungszuwachs zu rechnen ist. So
wäre die städtische Entwicklung um einiges
ausgewogener. Es folgt anhaltender Beifall.

Herr Dr. Lehmann bestätigt bezüglich der
Ziegelstraße, dass diese langfristig für den
Verkehr bis 7,5 Tonnen beschränkt bleibt.
Für die Bautätigkeiten könnte davon
abgewichen werden.
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4 Nächste Schritte
Frau Raab bedankt sich für das zahlreiche
Erscheinen. Als BBeE wird sie für die
kommenden zwei Jahre als Beauftragte für
Bürgerbeteiligung
und
ehrenamtliches
Engagement
noch
viele
weitere
Veranstaltungen inhaltsneutral moderieren.
Die nächste Veranstaltung findet am 4.
Dezember 2019 statt. Die Verwaltung hat im
Hinblick auf die Aktualisierung des Leitbilds der
Stadt Nauen bereits vorgearbeitet. Gemeinsam
mit den Nauenern und Nauenerinnen sollen
diese Entwürfe am 4.12. weiterentwickelt
werden.
Bitte berücksichtigen: Heute wurde zunächst
informell über die Planungen gesprochen. Die
heutigen Überlegungen werden jetzt schon
einmal mitgedacht. Im Rahmen des offiziellen
Verfahrens zur FNP-Änderung ist die
Auslegungsfrist
vom
25.11.2019
bis
24.01.2020. In diesem Zeitraum können
Einwände und Anmerkungen schriftlich
eingereicht
werden.
Heute
geäußerte
Anmerkungen und Einwände sind noch nicht
rechtskräftig. Sondern sie müssen schriftlich
im Zeitraum der Auslegungsfrist eingereicht
werden.
Herr Dr. Lehmann legt dar, dass es nicht das Ziel
der Stadt ist, an den Interessen der heute
Anwesenden vorbeizuplanen. Die Einwände
wurden wahrgenommen und es wird auch ein
Protokoll zur Veranstaltung geben (das hiermit
vorliegt).

können. Die Hinweise werden in der üblichen
Weise berücksichtigt und abgewogen.
Als vor 1,5 Jahren die Verträge mit den beiden
heute hier vorstellenden Planungsbüros
geschlossen wurden, wurde bereits festgelegt,
dass es zwei Bürgerveranstaltungen geben wird.
Diese heute sowie eine noch folgende. Für alle
Fragen zum Änderungsverfahren steht Herr App
zur Verfügung.
Herr Dr. Lehmann bedankt sich im Namen der
Stadt für die konstruktive Diskussion und
wünscht einen guten Nachhauseweg.

5 Anhang
-

-

Spath + Nagel Präsentation 24.10.2019
(freigegebene Version)
FlächennutzungsplanÄnderungen
2020 Spath + Nagel (Stand 15.10.2019)
+ Übersichtsplan Änderungen
FlächennutzungsplanÄnderungen
2020 Umweltbericht von FUGMANN
JANOTTA PARTNER + 3 Karten

Dies ist auch der Weg, um die vorherige Frage
zu beantworten, wie Einwände vorgebracht
werden können. Die Stadt ist auf die Hinweise
der Bewohner und Bewohnerinnen angewiesen,
da die Mitarbeiter der Verwaltung und auch das
externe Planungsbüro nicht alles wissen
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Abbildung 5: Ergebnisse
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Abbildung 2: Ergebnisse

Abbildung 6: Ergebnisse II
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