
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bebauungsplan 3-65 „Grundschule Heinersdorfer Straße“ 

Wesentliche Umweltrelevante Stellungnahmen 

  



 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB 
25. März bis 30. April 2019 / Erörterungsveranstaltung 03. April 2019 

  



Stellungnahme Nr. 1 vom 02.04.2019 

Werte Stadtplaner, 

jeden Tag werden in Deutschland Grünflächen in der Größe von 7 Fußballfeldern vernichtet! 
Irgendwann ist alles zugebaut! Wann hört der Irrsinn endlich auf? 

Seht euch doch mal in der Welt um, Großstädte ersticken im Smog und Müll! Sie können Wohnungen 
bauen so viel wie Sie wollen, solange immer Menschen Nachrücken, ist das die "Schraube ohne Ende". 

 

Stellungnahme Nr. 2 vom 02.04.2019 

Es ist dringend geboten sich im Vorfeld der Bebauung Gedanken zur Erreichbarkeit durch die 
Schüler*innen aus Pankow zu machen. Der Bus benötigt am Morgen eine sehr lange Zeit, um vom 

Bahnhof Blankenburg in die Richtung der Schule zu schleichen. Dies soll bei der Beschulung bedacht 
werden.  

Der Standort ist wichtig für den Norden (Heinersdorf, Blankenburg, Karow, Buchholz) - ggf, sind 
Lösungen wie beim OSZ Gastro am Morgen mit zu bedenken. 

Wichtig für die Bebauung sind die Aussagen der Grundschüler*innen im Gebiet: Gebäude von Lärm 

und Gestank der Hauptstraße abschirmen, viel Grün und gute Erreichbarkeit - auch mit dem Fahrrad 
(Abstellmöglichkeiten) 

 

Stellungnahme Nr. 3 vom 03.04.2019 

Vielen Dank für die Möglichkeit zu Beteiligung! 

Die kompakte Bauweise mit 5 bis 6 Etagen begrüße ich. Der Platz für Sporthalle und -feld ist wichtiger 
als niedrig gebaute Schulen. 

Bitte beachten: 

1. Die SG Blankenburg ist bereits an den Grenzen ihrer Kapazität angelangt. Dringend benötigt sie 

neue Sportflächen. Es sollte daher die Möglichkeit geschaffen werden Halle und Sportfeld der 

neuen Schule auch durch Vereine ganzjährig nutzbar zu machen. 

2. Um bisher bestehenden Stau an der Heinersdorfer Straße nicht zu verschärfen, sollte für 
„Elterntaxi“ eine Erschließungsstraße bedacht werden.  

 

Stellungnahme Nr. 4 vom 05.04.2019 

Nach meinem Besuch auf Ihrer Veranstaltung ist mir aufgefallen, dass der Senat von Berlin nichts aus 

der Auftakt Veranstaltung zum Blankenburger Süden gelernt hat. Erstens steht auf ihrer Internetseite 
immer 

noch der Plan einer Dreistöckigen Schule. Außerdem glaube ich immer noch nicht, dass das Gebäude 

gebaut werden kann, ohne eine Absenkung des Grundwassers vor zu nehmen. Deshalb ist mein 
Resümee, Hausaufgaben machen, und dann noch einmal Fragen!!! 

 

Stellungnahme Nr. 5 vom 08.04.2019  Zukunftswerkstatt Heinersdorf e.V. 

Der Bau der Schule ist grundsätzlich sehr zu begrüßen! Jedoch erfolgt er in einem Gebiet, dessen 
Verkehrserschließung bereits unter den gegenwärtigen Umständen höchst unzulänglich ist:  

- die Blankenburger/Heinersdorfer Straße ist schmal und stark verkehrsbelastet 



- sie ist bereits heute für Schulkinder sehr gefährlich (tendenziell wird dort mit deutlich überhöhter 
Geschwindigkeit gefahren) 

- es gibt zwischen Blankenburg und Heinersdorf nur eine einzige gesicherte Querung (Zebrastreifen 
Fafnerstraße) 

- Radfahrer sind in Ermangelung von Radwegen im Mischverkehr auf den (für diesen Zweck und 
insbesondere die zukünftig zu erwartende Menge an Schülern zu schmalen) Bürgersteigen zugelassen 

- Kreuzungen mit Nebenstraßen sowie diverse Ausfahrten (z.B. aus Kleingartenanlagen) sind für den 
Radverkehr gefährlich, da schlecht einsehbar 

- im Ortskern Heinersdorf endet der Radweg auf der Straße bzw. der gefährlichen Kreuzung mit der 
Romain-Rolland-Straße 

- es gibt nur eine, zu Stoßzeiten bereits jetzt stark überlastete, Buslinie (158) im 20-Minuten-Takt, die 
zudem infolge verstopfter Kreuzungen in Blankenburg und Heinersdorf notorisch unpünktlich ist. Auch 

gelegentliche Verstärkerfahrten können der insgesamt schlechten Qualität dieser Verbindung nicht 
abhelfen 

- die Umsteigesituation zur M2 im Ortskern Heinersdorf ist unter Sicherheitsaspekten katastrophal. 

Die geschilderten Verhältnisse sind bereits für den heute bestehenden Verkehr zwischen Heinersdorf 

und der Grundschule unter den Bäumen sowohl bezüglich der Sicherheit als auch der Quantität der 

Verkehrsströme als mangelhaft zu bewerten. Es muss daher als hochgradig problematisch betrachtet 
werden, eine Schule für 600 Kinder im Alter zwischen 5-6 und 12 Jahren ohne umfassende (vor allem 

bauliche) Verbesserungen an der Verkehrsinfrastruktur an diesem Standort zu errichten, der zudem, 

bezogen auf das Schuleinzugsgebiet, relativ weit von der bestehenden Bebauung entfernt liegt (d.h. 

für die meisten Schüler wird der Schulweg eher länger sein, mit entsprechend steigendem 
Gefahrenpotenzial). 

Auch die von Schülern zu nutzenden Querstraßen (z.B. Frithjofstraße) weisen starke Defizite aus: es 

existiert dort keinerlei Radverkehrsinfrastruktur, die Straßen sind durch Schleichverkehr belastet, 
Gehwege sind schmal bzw. teilweise nicht vorhanden und die Kreuzungen schlecht einsehbar.  

Es muss deshalb vor Eröffnung der Schule unbedingt sichergestellt werden, dass 

- der Standort per ÖPNV deutlich besser angebunden wird (beschleunigter Ausbau der M2, zusätzliche 
Busanbindung, Anpassung der Haltestellensituation) 

- die Situation für Radfahrer durch bauliche Maßnahmen im gesamten Gebiet (d.h. großräumig 
zwischen den Ortskernen Blankenburg und Heinersdorf) deutlich verbessert wird 

- die Sicherheit entlang der Blankenburger/Heinersdorfer Straße durch zusätzliche Überwege und 
geschwindigkeitssenkende Maßnahmen signifikant erhöht wird 

- in diesem Zusammenhang muss bedacht werden, dass für die spätere Realisierung des 

Netzelementes N4e Platz für eine künftig leistungsfähige Kreuzungssituation (bzw. im Sinne 
geminderter Geschwindigkeit 

einen Kreisverkehr) vorgehalten werden muss 

- die Sicherheit in den Nebenstraßen durch Unterbindung von Schleichverkehren (z.B. Frithjofstraße) 
und die Einrichtung von Anlieger- bzw. Fahrradstraßen erhöht wird 

- die Straße 30 wegen der dort besonders gefährlichen Einmündungssituation als Einbahnstraße 
gewidmet wird 

- ein Ausbau der dezentralen Radroute aus Richtung Heinersdorf entlang des Schmöckpfuhlgrabens 
erfolgt, die rückwärtig an das Schulgelände anbindet 

- ebenso die bestehenden Wege durch die Erholungsanlage Blankenburg entsprechend baulich 
ertüchtigt werden. 



 

Für eine Diskussion entsprechender Maßnahmen steht die Zukunftswerkstatt Heinersdorf e.V. 
jederzeit zur Verfügung. 

 

Stellungnahme Nr. 6 vom 10.04.2019 

Zu o.g. Bebauungsplan möchte ich folgende Stellungnahme abgeben: 

Die Planung der Schule geht an der Realität völlig vorbei. Der Verkehr, den die Schule erzeugt, vor allem 
der Ruhende Verkehr, wird nicht berücksichtigt. Es wird so getan, als gäbe es das Auto und den dazu 

gehörenden Verkehr gar nicht. Diese planerische Haltung ist nicht nur realitäts-fremd, sondern auch 
unsozial gegenüber den Anwohnern und den Nutzern der Schule. 

Obwohl die Schule ein sehr großes Einzugsgebiet hat, gibt es keinen Parkplatz für die Lehrer. Dieser 

Parkplatz könnte nach der Schule für Eltern bei Elternversammlungen und für Besucher der großen 

Sporthalle zur Verfügung stehen. Es ist doch sehr naiv anzunehmen, die Lehrer kämen alle mit den 

öffentlichen Verkehrsmitteln bzw. mit dem Fahrrad aus nächster Nähe. So wird es kommen, dass der 
gesamte Parksuchverkehr zulasten der angrenzenden Wohngebiete geht und der Verkehr auf der 
Heinersdorfer Straße behindert wird. 

Anstatt dessen gibt es eine "Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung", die wirklich keiner 

braucht. Diese Fläche könnte als Zufahrtsstraße angelegt werden, die gleichzeitig als Zufahrt für 

Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte dienen könnte. Angesichts der zunehmenden Terror-gefahr in 
unserem Land, könnte sie auch als Aufstellfläche für die Einsatzkräfte dienen.  

Ebenfalls fehlen Aufstellflächen entlang der Heinersdorfer Straße für Busse, die die Schüler zum 

Schwimmunterricht fahren. Wo sollen die parken, ohne den Verkehr auf der wichtigen Hauptstraße zu 
beeinträchtigen? 

Es fehlen auch Kurzzeitparkplätze für Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto bringen. Obwohl das 

Einzugsgebiet der neuen Schule riesig ist, wird so getan als kommen alle zu Fuß. Sollen diese Fahrzeuge 
ebenfalls die Heinersdorfer Straße blockieren? 

Wieder wird eine Fehlplanung vorgelegt, die die einfachsten Funktionen, die zum Funktionieren einer 
so großen Schule erforderlich sind, nicht berücksichtigen. 

Vor allem die schlechte Nahverkehrsversorgung mit nur einer Buslinie, ohne Anbindung an die S-Bahn 

und die abgelegene Lage der Schule, weit ab von den nächsten S-Bahnhöfen, machen die Lösung des 
Ruhenden Verkehrs dringend erforderlich. 

Entsprechend dem Baugesetzbuch (BauGB) soll ein Bebauungsplan eigentlich sozialverträglich 
gestaltet werden. Wenn dies nicht möglich ist, soll ein Ausgleich zwischen den unterschiedlichen 

Interessen gefunden werden. Die vorgelegte realitätsfremde Verkehrsplanung geht eindeutig zu 

Lasten der Bewohner und der angrenzenden Wohngebiete. Der vorgelegte Bebauungsplan erfüllt 

leider nicht die hohen Ansprüche des Baugesetzbuches. Er berücksichtigt nicht den tatsächlichen 

Ablauf und Bedarf einer so großen Schule und die dazu gehörende Verkehrsinfrastruktur. Von 
Ausgleich und sozialer Gerechtigkeit gibt es in dem vorgelegten Bebauungsplan keine Spur. 

 

Stellungnahme Nr. 7 vom 15.04.2019 

Die Schule ist deutlich überdimensioniert geplant, die Höhe des geplanten Gebäudes entspricht in 
keiner Weise der umgebenden Bebauung. 

Der Rückgang der durchschnittlichen Geburtenzahlen lässt erwarten, dass die Schule sehr bald zu groß 
sein wird. 



Der Boden weist in 2 von 4 Mischproben deutlich zu hohe Bleiwerte auf, die Vorsorgewerte werden 

sogar sämtlich überschritten. Machen Sie dies den Eltern der Kinder, die einmal in diese Schule gehen 

sollen transparent? Es wurde im Untersuchungsgebiet ein Mäusebussard-/Turmfalkenhorst entdeckt. 
Den Naturschutz gilt es zu beachten. 

Heinersdorfs Flächen werden mit immer mehr Eigentumswohnungen bebaut, statt sie der Nutzung als 
Schule zuzuführen. Warum soll Blankenburgs ohnehin ausgelastete Infrastruktur darunter leiden? 

 

Stellungnahme Nr. 8 vom 15.04.2019 

Das Schulen gebraucht werden steht wohl außerfrage, allerdings erinnere ich mich, dass Frau 
Lompscher gesagt hat, bevor ein Spatenstich auf unserem Feld getan wird, muss die Infrastruktur 
erneuert werden. 

Oder haben Sie inzwischen fliegende LKW's und Baumaschinen? 

Ihre Aussage, dass die eine Buslinie für die zu erwartenden Schülerzahlen ausreichend ist, zeugt wohl 
davon, dass noch niemand im Berufsverkehr bei uns vorbeigeschaut hat. 

Ich kann nur hoffen, dass die Schule nicht mehr als drei Stockwerke hoch wird, in Anbetracht der 
Umgebung. 

 

Stellungnahme Nr. 9 vom 15.04.2019 

1. Legende Flächennutzungsplan: 

Aus gewerblichen Bauflächen (als diese gilt das Feld im FNP) sind grundsätzlich nur Gewerbe oder 
Industriegebiete zu entwickeln. 

2. Die Geschosshöhe mit 5 Etagen und 80 Prozent Versieglung gehen gar nicht auf diesem Naturstück; 
Jagdgebiet Fledermäuse und in die Umgebung nicht integrierbar, passt nicht ins Bild. 

3. Grundwasserspiegel zu hoch, Bodenproben nach extrem trockenem Sommer trotzdem 
Grundwasser bei 1.40 Meter berührt 

4. Schule soll für Idunastraße entstehen damit 370 WE dort gebaut werden können. Zu Fuß für Kinder 
zu weit und Autoverkehr nicht zumutbar, da jetzt schon Verkehrschaos.  

5. Busverkehr als einziger öffentlicher Nahverkehr bereits jetzt überlastet und nur alle 20 Minuten 

6. Schule ist nicht im Zuge des Blankenburger Südens geplant somit nicht integriert und eventuell allein 
auf weiter Flur 

7. belastete Böden laut Gutachten 

8. von 8 Gutachten gibt es nur 2,5 fertige, es fehlen 5,5, die aber sehr wichtig wären z.B. 
Eingriffsgutachten und Fachbeitrag Artenschutz, Verkehrsgutachten 

8. alter Baumbestand mit über 3 Metern Umfang soll zum Opfer fallen, vorne am Pflasterweg wäre frei 
zum Bauen 

9. Kaltluftschneise müsste nochmals geprüft werden da 5 Etagen dafür zu hoch sind 

10. sollte es zu starken Regenfällen kommen, ist dort die Versickerung nicht gegeben, da Barnimer 
Urstromtal 

11. alte Gashochdruckleitung unter dem Gelände, was ist bei Bauerschütterungen usw.  

12. Heizvariante nicht geprüft 

13. Abwasser wohin? 

 



 

Stellungnahme Nr. 10 vom 17.04.2019 

Wir wenden und an Sie als schwerstbeschädigte Menschen sowie auch anderer Älterer und 
Behinderter Anwohner der Anlage Blankenburg. 

Wir und andere sind auf die BVG Buslinie 158 stets angewiesen. Diese Linie ist uns sehr wichtig, um 
Einkäufe (Kaufland), Dienstleistungen, Arzt-termine und was man zum täglichen Leben noch benötigt.  

In Ihren Unterlagen ist zu ersehen, dass Sie zur Bebauung der neuen Schule die Bushaltestelle verlegen 

würden. Das wäre dann von der Haltestelle Papstfinkweg ca. 250m weiter zum Grünkardinalweg 
gegenüber der neuen Schule. Dies geht überhaupt nicht. 

Begründung: 

Ältere, Beschädigte und kranke Menschen, die mit Gehhilfen und Rollatoren sich kaum fortbewegen 
können, haben nun noch einen weiteren Weg zum Bus. 

Nun stellen Sie sich vor, die Schule ist aus und die Kinder rennen zum Bus und nehmen keine Rücksicht 

auf die Behinderten, die auch ihre vorgesehenen Plätz im Bus nicht mehr erreichen. Unsere Jungend 

nimmt heue keine Rücksicht mehr auf ältere und behinderte Menschen. Das kann ich Ihnen jeden Tag 

bestätigen, da ich mit Pflegestufe ständig, wenn Schulkinder im Bus sind, stehen muss und Angst habe 
zu stürzen.  

Ich bitte es nochmals zu überprüfen, um eine Lösung für alle Nutzer zu finden.  

 

Stellungnahme Nr. 11 vom 18.04.2019 

Erst einmal finde ich das Wort Stellungnahme völlig unpassend, ich musste im Zuchthaus Cottbus als 
Politischer Häftling des Öfteren Stellungnahmen schreiben. 

Ich bin allgemein gegen die Bebauung und wenn doch maximal 2 Geschosse, laut Gutachten der IGK 
GmbH auf Seite 5 Punt 4 Abs.3 ist die Rede von 3 Geschossen, wie kommen sie zu 4 Geschossen? 

Das zeigt mir, dass es eine Transparente Verwaltung nicht gibt. Es ist traurig, dass die Demokratie 
ständig mit Füssen getreten wird. 

 

Stellungnahme Nr. 12 vom 23.04.2019 

Bei dem vorgesehenen Standort der neuen Schule sehe ich ein Problem. Wie kommen die Kinder aus 

der nordwestlichen Ecke von Blankenburg dort hin, wenn sie nicht Rad fahren können, weil sie noch 

zu klein sind oder das Wetter es nicht erlaubt? Die Entfernung von der Wolkenstein-straße beträgt 
über 4 km, zu weit zum Laufen. 

Zur Zeit berietet der Bezirk die Kiezbuslinie für Blankenburg vor. Leider soll unser Gebiet dabei nicht 

angeschlossen werden. Die nächste Haltestelle ist an der Kreuzung Röhnstraße / Rudelsburgstraße 

vorgesehen, d.h. 1,5 km Fußweg. Wie bisher werden dann die Eltern ihre Kinder mit dem Auto zur 
Schule fahren. Es müsste also an der neuen Schule ausreichend Wendeplätze und für das Abholen 
genügend Warteplätze vorgesehen werden. 

Um diese umweltmäßig und für Eltern und Kinder schlechte Lösung zu verhindern, bitte ich Sie 

schnellstens Einfluss zu nehmen.  Der Bus benötigt natürlich auch eine Wendemöglichkeit vor oder auf 
dem Schulgelände. 

Ich bedanke mich für Ihre Bemühungen. 

 

 



Stellungnahme Nr. 13 vom 28.04.2019 

Bei allem Verständnis für die Wohn- und Schulsituation in Berlin lehnen wir die Planung für diesen 
Standort ab. 

Erst wenn ein Gesamtkonzept für die Bebauung und die Verkehrslösung vorliegt, ist man in der Lage 
eine fundierte Stellungnahme abzugeben. Mit Ausnahme einer sinnvollen Verkehrslösung waren 

bereits vor 20 Jahren in Karow-Nord vor Baubeginn die Standorte der Schulen, Kitas, Einkaufs-

möglichkeiten im künftigen Wohngebiet dargestellt. Was hindert Sie daran eine Gesamtplanung 
vorzulegen und damit erst eine umfassende Beurteilung zu ermöglichen? 

Besonders die offene Verkehrslösung nicht nur für den Blankenburger Süden sondern für den Nordost-

Raum Berlins mit neuen Wohnungsstandorten in Heinersdorf, Blankenburg, Karow und Buch erfordert 

hauptstadtgerechtes Denken und Handeln. Aber es heißt mal ein Mobilitätskonzept wird nachgereicht, 
im Zuge der Rahmenplanung konnte keine Lösung erarbeitet werden. 

Wenn Sie im Blankenburger Süden kurzfristig eine Schule bauen wollen oder müssen, bleibt als 

sinnvoller Standort nur das frühere Objekt der HTW am Pflasterweg so zu qualifizieren, dass es für 
einen Grundschulbetrieb geeignet ist. Denken Sie daran sie verwenden Steuermittel, die uns allen 
gehören. 

Es wäre mehr als verantwortungslos Ihrer Planung zuzustimmen. 

 

Stellungnahme Nr. 14 vom 28.04.2019 

Die Verkehrssituation in Blankenburg ist nach wie vor am Rande seines Möglichen! Auch wenn die 

Kinder hier möglichst nicht mit dem Auto gebracht werden sollen, ist die Größe des Einzugsgebietes 

völlig unmöglich! Bis heute gibt es nur eine Buslinie, welche auf der Heinersdorferstr. lang fährt. Diese 

kommt zwar aus Heinersdorf, jedoch gibt es keine vernünftige ÖPNV Anbindung aus Buchholz, welches 
auch zum Einzugsgebiet gehören soll! Fazit: die Eltern müssen ihre Kinder überwiegend mit dem Auto 

bringen und sich in den jetzt schon vorhanden Stau zu den Hauptverkehrszeiten stellen! Da hilft es 
auch nichts die Bushaltestelle zu versetzen! 

Auch für Kinder aus der Bahnhofstr. kommend gibt es keine schnelle und einfache Anbindung zu der 

Schule an diesem geplanten Standort! Sie müssten einmal umsteigen und die Anbindung der Busse ist 
nicht optimal! 

Also wenn, dann müsste der Standort für diese Schule eher an die Ecke des Blankenburger Pflasterwegs 
hin, um einigermaßen eine Anbindung an Buchholz zu bekommen. 

Zum Bodengutachten: Es ist bekannt das der Sommer und das ganze Jahr 2018 das trockenste Jahr 

überhaupt war, da macht es wenig Sinn im September 2018 den Grundwasserspiegel/ 

Schichtenwasserspiegel zu messen, dieses müsste wiederholt werden, um eine treffende Aussage 

machen zu können. Zumal nicht nur einmal sondern über das Jahr verteilt zu allen 4 Jahreszeiten!  Das 
würde ein richtiges Gutachten ergeben. 

Zur Bebauung: wer Blankenburg kennt, weiß, dass hier die Bebauung sehr niedrig ist und überwiegend 
aus dem Einfamilienhaus- und Dorfcharakter besteht! Dort in der Umgebung des Feldes sind nur 

Einfamilienhäuser und Gartenhäuser. Hier passt es nicht, zumal dieser Bereich baurechtlich auch zum 

Außenbereich gehört, eine 3-5 Etagen Schule hinzupflanzen! Die Umgebung würde in ihrer bisherigen 
Struktur komplett zerstört werden. Auch gäbe es erhebliche Eingriffe in die Natur.  

Dass Berlin Pankow Schulen braucht ist unumstritten, jedoch ist hier die Standort Auswahl sehr 

bedenklich zu betrachten und wenn dort doch gebaut werden sollte ist zumindest die Größe zu 

überdenken! Aber in aller erster Linie ist das Verkehrsproblem und die Anbindung mit dem ÖPNV zu 
überdenken.  

Auch müssten hier Ausgleichsflächen für die Natur geschaffen werden! 



 

 

Stellungnahme Nr. 15 vom 28.04.2019 

Ja, wir brauchen neue Schulen! Eine neue Schule hat auch ein Mehraufkommen des Verkehrs zur Folge. 

Leider habe ich in dem Verfahren keine Parkflächen gesehen. Die meisten Kinder werden zur Schule 

gebracht ( es sei denn der Bus fährt öfter ), wo sollen die Kinder aus- und einsteigen? Doch nicht etwa 
auf der Heinersdorfer Straße? Bitte überprüfen Sie den Planentwurf diesbezüglich.  

 

Stellungnahme Nr. 16 vom 28.04.2019 

Wie sollen die ganzen Schüler zur Schule gelangen? Elterntaxi, dass es noch voller in Blankenburg und 

Heinersdorf wird. Ich bin dagegen, dass die Schule und der Blankenburger Süden so bebaut wird, der 

dörfliche Charakter geht total verloren. Es gibt genug Bauland im Umland von Berlin oder das 

ehemalige Flughafengelände im Tempelhof kann bebaut werden. Der Platz ist zu schade, um ein paar 
Menschen zu bespaßen beim Drachensteigen oder Grillen. 

 

Stellungnahme Nr. 17 vom 28.04.2019 

Wir lehnen die Bebauung ab, da dort viele Tiere ihr Zuhause haben und auch alter Baum bestand 
weichen müsste.  

Ablehnung in allen Punkten. Es gibt genügend Möglichkeiten im Umkreis z.B. ungenutzte Gebäude, um 
Schulen zu errichten. 

 

Stellungnahme Nr. 18 vom 29.04.2019 

1. Die Schulgebäude dürften aus Gründen der Gesamtansicht nur 2- geschossig gebaut werden, höhere 
Bauten passen nicht in das Ansichtsbild der benachbarten Bauten. 

2. Für die Vielzahl der an- und abreisenden Schüler, Eltern und Schulangestellten müssen die 

Bushaltestellen als Haltetaschen außerhalb der befahrenen Bahnen gebaut werden, um Verkehrsstaus 

zu vermeiden. Es müssen ausreichend Parkplätze und Haltemöglichkeiten für Fahrzeuge der Schüler 

bringenden Eltern außerhalb der befahrenen Fahrbahnen eingerichtet werden, um Verkehrsstaus zu 
vermeiden. 

 

Stellungnahme Nr. 19 vom 29.04.2019 

Losgelöst - von der grundsätzlichen Notwendigkeit einer Lösung der Bildungsmisere, die von den 

jetzigen Parteien und Ämtern forciert wurde und schon daher in der Lösungsorientierung 

unglaubwürdig ist. – dass bisherige Gutachten sehr zielorientiert bestellt und grundsätzlich verzerrt 
dargestellt wurden. 

Die Bauhöhe der geplanten Schulgebäude an diesem Standtort ist nicht akzeptabel. Sie wiederspricht 
allen senatseigenen Darstellungen der städtebaulichen Orientierungen bis 2014. 

Auch die infrastrukturelle Anbindung ist durchweg unzureichend. Die geplante Bauhöhe lässt auf die 
Gebäudehöhen der weiteren Wohnungsbebauung in Blankenburg schließen. 

Wo wir wieder bei der unterminierten Bürgerbeteiligung wären. 

 

 



Stellungnahme Nr. 20 vom 29.04.2019 

Eine fünf geschossige Bauweise passt in keinster Weise zu dem dörflichen Charakter. Die Schule muss 
unbedingt niedriger werden und in ihrer Bauweise an die Flora angepasst werden. Das ist ein Klops in 
der Landschaft. Verstehe nicht warum so etwas überhaupt vorgeschlagen wird.  

 

Stellungnahme Nr. 21 vom 29.04.2019 

Auch wenn der Bedarf an Schulplätzen in Pankow unbestritten ist, rechtfertigt er nicht eine endgültige 

Vernichtung von Naturraum! (siehe Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands Seite 66 der 

Begründung) Es steht im nahen Umfeld das ehem. FHTW-Gelände zur Verfügung. Die dort vorhanden 
Ruinen können abgerissen werden und der Standort im Verbund mit der GS unter den Bäumen zu 

einem Schulcampus entwickelt werden. Der Hinweis auf die zusätzlich nachzuweisenden Schulplätze 

mit dem BV Idunastraße ist aus meiner Sicht unzulässig. Die geplante n Schulen auf dem ehem. 

Güterbahnhof liegen viel näher. Nur weil sich Planer und Investor dort nicht einigen können, soll die 
Schule am Standort entstehen? 

Diese Argumentation lehne ich ab! Die Errichtung eines mehrgeschossigen Schulgebäudes 

überschreitet m.E. den "städtebaulich angemessenen Umfang" erheblich. Daher sind die Ergebnisse 
des Wettbewerbs zur Beschleunigung von Schulneubauten auf diesen Standort nicht anwendbar!  

Wie bei allen Bauvorhaben im Nordostraum wird in den Planungen beim Thema "Verkehr" auf 
Untersuchungen und Umsetzungen zum "Sankt-Nimmerleinstag" verwiesen. Es gibt Stand heute keine 

Entscheidung (sondern nur eine Verschiebung der Planung) zum BV Blankenburger Süden und der 

möglicher Weise damit verbundenen Verkehrserschließung. Es gibt also aktuell genau eine Buslinie die 
verhindern soll, dass Eltern ihre Kinder mit dem Auto zu Schule bringen! 

Ich lehne daher den Bau einer Schule an diesem Standort ab und fordere stattdessen den Start einer 

Planung am ehem. FHTW-Standort. Diese Forderung habe ich bereits auf der Infoveranstaltung am 

03.04.19 an Herrn Dr. Kühne gerichtet. Herr Kühne beantwortete diese Frage damit, dass 
perspektivisch beide Standorte benötigt werden. Aber warum wird dann nicht ernsthaft auf dem 

FHTW-Gelände geplant? Etwa weil es einfacher/billiger ist Naturraum unwiederbringlich zu 
vernichten, als Ruinen abzureißen? 

 

Stellungnahme Nr. 22 vom 29.04.2019 

Warum wird die Grundschule an einer derartig befahrenen Straße geplant? Sollte diese im Interesse 

der Kinder nicht mehr in eine im Bebauungsgebiet ruhigeren Standort verlegt werden? Zum Beispiel in 
die Nähe der KGA Märchenland etc.? 

 

Stellungnahme Nr. 23 vom 29.04.2019 

Ich bin gegen den Bau der geplanten Schule. Sie ist viel zu groß und zu zeitig geplant. Es gibt zwei 

Schulen in unmittelbarer Nähe die man weiter ausbauen kann. Außerdem halten sich in den Tiere auf 
welche dann vertrieben werden (Rehe, Graugänse, Bienen und viele Vogelarten).  

Macht die Natur nicht kaputt, ihr tötet damit auch uns!! 

 

Stellungnahme Nr. 24 vom 29.04.2019 

Wie kann es sein das man in einem Wohngebiet mit fast nur 2 Geschossigen Häusern eine Schule mit 

5 Geschossen plant, das sollte man nochmal überdenken. Oder soll das das zweite Märkische Viertel 
werde? 



Des Weiteren müsste die Verkehrslage an der Heinersdorfer Straße berücksichtigt werden, diese ist 

jetzt zu den Zeiten Schulbeginn und Schulende schon aussichtslos. Wie sollen die Kinder sicher zur 

Schule kommen und wieder nach Hause. Dieser Standort ist nur mit dem Bus oder dem Auto 

erreichbar, können Sie sich vorstellen, was da zu den Stoßzeiten los sein wird. Des Weiteren haben die 
Kinder keine Möglichkeiten irgendwie an Essen oder Trinken zu kommen, da es in der Nähe dieses 
Standortes nichts gibt. 

 

Stellungnahme Nr. 25 vom 29.04.2019 / Stellungnahme Nr. 26 vom 29.04.2019 

Ich bin gegen den Bau einer Grundschule, weil man 

- auf einer Gasleitung nicht bauen darf (Abstand jeweils 3 Meter von jeder Seite) 

- Keine Parkplätze 

- Naturschutz (Fledermäuse, Vögel, Kriechtiere, Bienen) 

- Verkehrsanbindung unmöglich, wie und womit sollen die ganzen Kinder, Lehrer etc. hin und her 
fahren. 

- das ist Verkehrsgefährdung 

- die Straßen und Wege, Fahrradwege etc. müssten verbreitert werden 

- Bäume müssen gefällt werden 

- Von der Lärmbelästigung ganz zu schweigen, wenn 576 Schüler in die Pause gehen, wird das sicher 
nicht ruhig verlaufen. 

- ein letztes Stück Natur wird vernichtet 

- wenn die Schule schon im Randbereich 5 Geschossig werden soll, wie sieht es dann später im 
Blankenburger Süden aus? 

Es gibt genug Brachliegende Flächen mit besserer Verkehrsanbindung und auch passen dort die 
Gebäude hin und dort wird keine Natur vernichtet. Z.B. könnte man einen Teil des Tempelhofer Feldes 

bebauen, da wo schon Gebäude standen oder stehen. In Buch gibt es auch genug Flächen. Ich bin für 
eine Volksabstimmung (aber bitte nur im betroffenen Bezirk).  

 

Stellungnahme Nr. 27 vom 29.04.2019 

Grundsätzlich befürworten wir den Bau einer Grundschule am Standort. Da hier in die freie 

unversiegelte Landschaft hineingebaut werden soll, regen wir an, das Maß der Neuversiegelung auf 
Grundlage eines konkreten städtebaulichen Konzepts zu reduzieren, z.B. GRZ 0,5 und max. Neu-

versieglung 70%, um die Entwässerung bei Starkregenereignissen zu gewährleisten und auch 

genügend Freiräume anzubieten (bei gleicher Anzahl an Schulplätzen und eventuell höherer 

Geschossigkeit). Damit würden sich auch die erforderlichen Flächen für Ausgleichsmaßnahmen 

reduzieren. Alle Vorgaben des Baugrundgrundgutachtens wie Bodenaustausch,.unbedingt einhalten! 
Hier wird die Problematik des Standortes deutlich, wenn in einem heißen Jahr wie 2018 der 

Grundwasserflurabstand bei 1,4 m - 1,8 m unter Flur liegt. Die Ergebnisse der im Umweltbericht 

angekündigten Gutachten zu Verkehr, Schall, Entwässerungskonzeption usw. müssen im Entwurf zum 
B-Plan Umsetzung finden. 

Die Gasleitung darf nicht überbaut werden. 

Schön wäre, wenn der Entwässerungsgraben weiterhin Teil des Biotopverbundsystems bleibt.  

 



Bei Umsetzung der geplanten modularen Bauweise wäre es für Kinder und Anwohner gut, ein gewisses 

Maß an Einzigartigkeit und Identifikationsmöglichkeit mit der Architektur zu erreichen. Im Sinne einer 

Akzeptanz vor Ort sollten also nicht alle jetzt schnell zu errichtenden Schulen und Kitas gleich 
aussehen. 

Die Integration von Sportanlagen in das Konzept, die auch Vereinen oder der Öffentlichkeit offen 
stehen sollen, ist ausdrücklich zu begrüßen. 

In diesem Sinne wünschen wir dem Projekt Erfolg und sind gespannt auf die weiteren Ergebnisse.  

 

Stellungnahme Nr. 28 vom 29.04.2019 

Ich war bei der Informationsveranstaltung am 3. April 2019 dabei, nur leider verstehe ich unter 
Öffentlichkeitsarbeit etwas anderes. 

Ich hatte das Gefühl das BV der Schule ist nicht ausgereift, aber festgelegt.  

Man kann doch nicht dermaßen in die Natur eingreifen, Klima oder Kaltluftschneisen ignorieren.  

Es wurde uns suggeriert, dass Schüler aus Heinersdorf, Buchholz und Blankenburg diese Schule nutzen 
würden. Aber warum soll sie gerade dort entstehen, wo kaum oder noch keine Anbindungen 

gewährleistet sind? Wie sollen die Schüler dort hinkommen, wenn nicht die Eltern ihre Kinder mit dem 

Auto bringen? Auch das ist wohl nicht gewollt, wird aber stattfinden. Staus ohne Ende sind 
vorprogrammiert. Oder werden Schülerbusse gestellt? 

Ein Eröffnungsslogen lautete: "Kurze Beine, kurze Wege". Es werden Schüler von Heinersdorf, Buchholz 
und Blankenburg erwartet? Wo sind das kurze Wege? 

Eine Schule von 3-5 Etagen. Also 5 Etagen??? 

Dafür sollen Bäume gefällt werden und die Natur vernichtet werden. Zukunftsplanung ist der 

Blankenburger Süden mit 6000 WE. Werden das auch 5-6 Geschosse, oder noch höher? Man bekommt 
wirklich Angst! Ich verstehe diese Planung nicht. 

Ein Lösungsbeispiel wäre: Warum baut man die Schule nicht im Pflaster-weg, auf der Fläche der 
ehemaligen Polizeikasernen? 

Vielleicht mit einer Einparknische von ca. 50 m nach hinten? Dort können dann ungestört Eltern mit 

ihren Autos, sogar Busse die Kinder sicher ein-und aussteigen lassen. Um sich im Verkehr einfädeln zu 

können, müsste die Parknische ca. 300 m lang werden und das wäre im Pflasterweg gewährleistet. 
Auch die Baufahrzeuge hätten bessere Bedingungen, um auf das Gelände zu gelangen.  

Anbindungen von Malchow, Heinersdorf und Buchholz wären schon jetzt per Bus gegeben.  

3 Etagen wären auch völlig ausreichend. Die verfallenen Gebäude der ehemaligen Studentenschule 

gegenüber, sollten auch genutzt werden. Die Schüler könnten z.B. über eine Brücke zum Objekt 
gegenüber gelangen. 

Warum plant man den Standort Heinersdorfer Straße 14 und nördlich des Schmöckpfuhlgrabens? 

Warum plant man den Schulbau auf Gasleitungen, die umverlegt werden sollen, hebt kontaminierte 

Boden für Abwasserleitungen aus und denkt dabei nicht an das Schichtenwasser. Es kommen noch 

unendlich mehr Erdarbeiten hinzu, die die Blankenburger Verkehrsbegebenheiten nicht hergeben. Die 

Natur, das Biotop, die Bäume und die ansässigen Tiere in diesem Bereich müssten weichen bzw. 
werden vernichtet. Und das unwiderruflich. 

Niemand hat etwas gegen den Bau einer Schule oder Wohnungen. Nur sollte das im Einvernehmen mit 

der Natur oder den Örtlichkeiten entstehen. Ich hoffe dieses Bauvorhaben wird von den 
Verantwortlichen nochmal überdacht werden. 

 



 

Stellungnahme Nr. 29 vom 29.04.2019 

Grundsätzlich ist der Bau einer Grundschule zu begrüßen! Allerdings sollte die verkehrliche Anbindung 

gegeben sein. Dies ist hier leider, aufgrund der bereits bestehenden verkehrlichen Probleme und der 
schlechten Anbindung an den ÖPNV, nicht der Fall und sollte in den weiteren Planungen 

Berücksichtigung finden. Straßen und Busse sind bereits, zu den Stoßzeiten in denen die Kinder zur 

und von der Schule kommen, überlastet. Der Bebauungsplan für die Schule unabhängig von der 

verkehrlichen Erschließung des "Blankenburger Südens" erfolgt, darf hier keine Vorentscheidung durch 

eine Trassenfreihaltung für die verkehrliche Anbindung an ein mögliches neues Stadtquartier 
"Blankenburger Süden" getroffen werden. 

Daher sollte auch die Möglichkeit einer Trasse zur Verkehrserschließung nordöstlich der geplanten 
Schule noch möglich sein und eine entsprechende Trassenfreihaltung eingeplant werden. Hierbei 

sollten auch die Umweltuntersuchungen zum Blankenburger Süden Berücksichtigung finden und einen 

Biotopverbund entlang des Schmöckpfuhlgrabens ermöglichen. Daher ist in den weiteren Planungen 

auch zu berücksichtigen, dass eine Radverbindung entlang einer solchen Biotopverbindung besser 

geeignet ist, als die verkehrliche Erschließung des "Blankenburger Südens" und Fortführung auf der 
zur Zeit geplanten Umgehungsstraße N4. Auch für die Schule wäre ein Anschluss an diesen 
Biotopverbund sicher sinnvoll. 

Eine Trassenführung nordöstlich der Schule mit einer möglichen Weiterführung auf dem 

Grünkardinalweg darf durch dieses Planverfahren nicht verhindert werden. Die verkehrlichen 

Untersuchungen zum Blankenburger Süden müssen auch diese Möglichkeit mit untersuchen. Eine 

Querung der Heinersdorfer Straße wird immer ein Verkehrsknoten sein, daher sollte auch bei dem 

Schulneubau bei der Trassenfreihaltung die Möglichkeit für einen Kreisverkehr mit eingeplant werden, 
damit nicht schon bevor die Straßen und Kreuzungen überhaupt geplant werden können, der Schul-
neubau diese Möglichkeiten verhindert und Planungsrahmen für die verkehrliche Erschließung setzt.  

 

Stellungnahme Nr. 30 vom 29.04.2019 

Ich finde es sehr richtig, dass Heinersdorf eine zweite Grundschule bekommt.  

Daran ist auch die Festsetzung, des B-Plans 3-41 geknüpft, für den Nachweis der notwendigen 
Grundschulplätze zu erbringen ist. 

Die Inanspruchnahme von Außenbereichsflächen ist suboptimal, da aber die Fläche in den 

Entwicklungsbereich Blankenburger Süden eingebettet sein wird, ist dieser Standort gut zu 
rechtfertigen. 

Kritikern dieser Lösung sei zu verraten, dass es angrenzend an die Grundschule Wasserturm noch 

Erweiterungsmöglichkeiten für die Schule gibt, die auch Planungsziel des B-Plans XVII-64 sind. Da 

dieser nach 20 Jahren immer noch nicht festgesetzt ist und die Erweiterung eine wenige Parzellen der 

KGA Freies Land überplant hätte, andererseits aber das Defizit an Grundschulplätzen in Pankow einen 
kritischen Stand erreicht hat, bleibt nur das Ausweichen auf Außenbereichsflächen. Ich hoffe, die 

Schulentwicklungsplanung lernt aus diesen Prozessen für die Zukunft. Daseinsvorsorge ist 

Daueraufgabe, Ja, dies ist kein städtebaulich einschlägiger Belang. Vielleicht geben Sie es abseits der 
Abwägungstabelle an die Verantwortlichen weiter. 

 

Stellungnahme Nr. 31 vom 29.04.2019 

Ich werde ja, dass Schulen gebrauch werden und auch gut erreichbar sein müssen. Dies wäre der Fall, 
wenn das Projekt „Blankenburger Süden“ umgesetzt werden sollte. Warum wird jetzt großflächig ein 
Schulneubau mitten im Nirgendwo gebaut, wo es einen zentraleren Standort geben würde. Dieser 

Standort ist das FHTW-Gelände. Da könnte eine Grundschule, mit Turnhalle entstehen, die erstmal 



eine Entspannung der Schul-situation bringen würde. Außerdem sind drei Buslinien in unmittelbarer 

Nähe und es könnte auch nicht ein kleiner Parkplatz errichtet werden, damit die Eltern ihre Kinder 
besser zur bzw. von der Schule bringen könnten. 

An das Gelände grenzt auch ein Kindergartenbereich, was vielfach eine Entlastung der Eltern bringt, 

wenn Kita- und Grundschüler in unmittelbarer Nähe zueinander sind. Bei geschickter Planung könnte 
es ein guter Standort werden und vorhandene Gebäude wie Hörsaal mit einbezogen werden. 

 

Stellungnahme Nr. 32 vom 29.04.2019 

1. Für das gedachte Einzugsgebiet der Schule (Heinersdorf, Blankenburg, Malchow und Buchholz) ist 
der Standort nicht geeignet, da die Schüler zu weite Anreise hätten, teilweise nur mit Umsteigen in 
ÖNV erreichbar. Parkplätze für Bring- und Holservice durch die Eltern sind nicht vorgesehen. 

2. Der Standort ist nicht geeignet, da er sich an einer Hauptverkehrsstraße befindet, die bei weiterem 

Stadtausbau im Nordostraum noch mehr Verkehrsaufkommen bekommen wird und damit nicht die 
für Schule erforderliche Ruhe besteht. 

 

Stellungnahme Nr. 33 vom 29.04.2019 

Wie können Sie garantieren, dass die Kinder mit den kurzen Beinen nicht von den Eltern mit dem Auto in die 

Schule gebracht werden, zumal das Einzugsgebiet bis zur Idunastraße reicht. Weiterhin bitte ich um eine 

Erklärung, wie es sich hier bei diesem Bauprojekt, wo Bäume gefällt werden und die umliegende Natur zerstört 

wird, mit dem brisanten Thema Klimaschutz zu vereinbaren ist. Kinder gehen auf die Straße und gehen nicht in 

die Schule um die Natur zu schützen. Welche Ausgleichmaßnahmen sind hier geplant? 

 

Stellungnahme Nr. 34 vom 29.04.2019 

Während der Bearbeitung, der öffentlich, auch online ausliegenden Unterlagen zum Bebauungsplan 
3-65, sind 2 Skizzen/Entwürfe zur Garten-und Landschaftsgestaltung /-Architektur, zum B 3-65, 
meinerseits entstanden, die bei Bedarf und evtl. Interesse, auf Anfrage eingesehen werden können.  

Hier nun meine textliche Entwurfsbegründung = Stellungnahme*Anregungen*Bedenken zum B 3-65 
(Grundschule Heinersdorfer Straße) Bezirk Pankow von Berlin, Ortsteil Blankenburg. Grundidee zur 

Neu-gestaltung, B 3-65 (Grundschule Heinersdorfer Straße): eine friedliche, freundliche GRÜNE - 
KUNSTGRUNDSCHULE ! 

> Von Nord nach Süd (der Planfläche B 3-65) erstreckt sich 

2) die Sport- und Schwimmhalle (mit Solardach), 

1) das Hauptgebäude, die Grundschule mit interessantem Dachgarten und Fahrstuhl für 
mobilitätseingeschränkte Menschen, 

3) die Aula/Speisesaal und = Veranstaltungssaal für die GRÜNE-KUNST-GRUNDSCHULE, 

4) der Hort, für Schüler*innen und Lehrer*innen, für die gemeinsame und individuelle Zeit nach dem 
Unterricht, für Ruhe, Spielen und Lernen Essen und Trinken u.a. Gesundes mehr.  

> Weiter südlich (im Planungsgebiet B 3-65) ist eine Rasenpflasterfläche angedacht, mit Schul-Baum 

z.B. Flatter-Ulme (Ulmus laevis), mit Holz-Lehn-Rundbank, Holz-Lehn-Sitz-Tisch-Gruppe und 
überdachten Fahrrad-Abstellplätzen. 

> Von Nord nach Süd (im Planungsgebiet B 3-65) 



zieht sich aktuell, ein gerader Graben. Dieser sollte neu gestaltet werden, mit einem annähernden, 

natürlichen und geschwungenen Grabenverlauf, durch das Plangebiet B 3-65, mit 3 
Holzgeländerbrücken. 

Vorhandene, gesunde Gehölze sind zu schützen und in die neue landschaftsarchitektonische 
Gestaltung mit einzubeziehen. 

> Von West nach Ost (im Planungsgebiet B 3-65) 

führen geschwungene Wege, über die 3 Holzgeländer 

Brücken, 

* von 2) der Sport- und Schwimmhalle, mit Solardach und dem Nord-West – Eingang Heinersdorfer 
Straße  

zu 5) der Outdoor-Sportfläche, mit ovalen Rennpisten = Laufbahnen, in deren Mitte sich eine Spiel- 

und Sportrasenfläche für Fuß-, Basket-, Volley oder/ und Handball oder Minigolf befindet. An der 

Ostgrenze der outdoor, ovalen Laufbahnen und des Plangebietes B 3-65, könnte eine 2-3 stufige 
Tribüne mit Blick zur ‚Arena‘ und den ovalen Laufbahnen, gebaut werden, und 

* von 1) dem Hauptgebäude = Grundschulgebäude, 

mit schönem Dachgarten 

zu 6) dem individuell gestalteten, interessanten 

Schulgarten (für/ mit viel Freude beim Lernen und Schulgärtnern, 

*von 4) dem Hort (für Grundschüler*innen, Lehrer*inne*n u.A., für gemeinsame und individuelle 
Gestaltung der Zeit nach dem Unterricht, z.B. zum Ruhen, Spielen und Lernen,  

zu 6) dem Schulgarten und 5) der Schul-Arena = 

Schulsportfläche und zurück. 

> Von Nord nach Süd zwischen dem Grundschul-Gebäudekomplex und dem geschwungenen 
Wassergraben mit 3 Holzgeländer-Brücken, befinden sich 

* in Rasenfläche 

- ein Wetter-Holz-Pavillon 

- Holz-Lehnbänke, div. Höhen 

- Mehrfach-Schaukeln 

- Wippen 

- eine Kletterburg + Schaukeln + Wippen, in Sandfläche 

> Das Grundschulgelände wird eingezäunt, in Norden, Osten, Süden und Westen.  

> Die Haupt-Ein- und Ausgänge befinden sich an der Heinersdorfer Straße. 

> Die Nord-, Ost- ,Süd-Grenze ist innerhalb der Zäune mit Hecken bepflanzt, in unterschiedlichen 
Höhen und z.T. geschnittene und z.T. frei-wachsende Hecken-Gehölze. 

> 15-16 Bäume, stehen an der Nord-, Ost-, SüdGrenze des Schulgeländes, am Zaun, zwischen den 
Hecken. 

> Überdachte Fahrradabstellflächen befinden sich nördlich und südlich, innerhalb des 
Grundschulgeländes 

> Wechselnde Open Air Kunstausstellungen der Schüler*innen und Lehrer*innen könnten zwischen 3) 
der Aula-Speisesaal-Veranstaltungsraum 

und 4) dem Hort, stattfinden. 



> Outdoor-Beleuchtung = gesondertes Konzept 

> Be- und Entwässerung = gesondertes Konzept 

> div. Technische Leitungen=gesondertes Konzept. 

* Die oben, vorangegangenen, von mir erarbeiteten Gedanken, zu Skizze/Entwurf 2, zur Garten- und 

Landschaftsgestaltung/-Architektur-Entwurfsbegründung und = meine 

Stellungnahme*Anregungen*Bedenken zum Bebauungsplan 3-65 (Grundschule Heinersdorfer Straße) 

Bezirk Pankow, Ortsteil Blankenburg, kommen der "Prognose über die Entwicklung des 
Umweltzustands bei Durchführung der Planung (Planszenario), S. 39, Begründung 3-65, in 

wesentlichen Inhalten, was grobe Planungs-flächeninhalte betrifft, nahe, ohne eine Kopie oder ein 
Abklatsch zu sein. 

Die gesamte Planung dient der Gesundheit und dem Schutz von Mensch und Umwelt, für eine 
friedliche, interessante und schöne Zukunft. 

 

Stellungnahme Nr. 35 vom 30.04.2019 

Als Inhaber des landwirtschaftlichen Familienbetriebes, fordere ich, bei Umsetzung des o.g. Projektes, 
Ersatzflächen, tun die Zukunft meines Unternehmens zu sichern. 

Zur Begründung: 

Seit dem Jahr 2000 hat die Stadt Berlin meinem Betrieb Flächen im Umfang von rund 60 ha entzogen, 

dazu noch knapp 40 ha für das o.g. Bauvorhaben macht ca. 100 ha! Dieser Flächenverlust ist nicht mehr 
durch andere Maßnahmen zu kompensieren! 

Dazu muss ich auf anderen Berliner Flurstücken für Ausgleichsmaßnahmen bzgl. Umwelt und Natur 

sorgen, Projekte, wie das obige schränken die Nutzung meiner noch verbliebenen Flächen immer mehr 
ein. das ist so nicht mehr hinnehmbar! 

Ich würde mich freuen, wenn Berlin als einer der größten Landbesitzer Deutschlands kleinere 

Familienbetriebe nicht außen vorlässt, sondern mir die Möglichkeiten von Landpachten aus 
städteeigenen Liegenschaften gibt. 

Gern bin ich zu Gesprächen mit Verantwortlichen der entsprechenden Senatsverwaltungen bereit tun 
gemeinsam zufriedenstellende Lösungen zu erarbeiten. 

 

Stellungnahme Nr. 36 vom 30.04.2019 

Ich denke, dass ein Schulneubau wichtig und richtig ist, aber es darf hier nicht übers Ziel hinaus 

geschossen werden! Denken Sie an den Verkehr, der jetzt schon in katastrophalem Zustand ist. Jeden 
Morgen werden 

über 700 Schüler die Heinersdorfer Straße benutzen, die meisten möglicherweise mit den Bussen oder 
gebracht mit PKWs der Eltern. Es gibt den totalen Kollaps.  

Möglicherweise könnte eine U-Bahn diese Misere lindern. 

Außerdem sollte die Schule nicht höher gebaut werden als 3 Geschosse, sonst passt sie nicht zum 
Charakter der Umgebung. Ich fände es besser mehrere Standorte zu nutzen, statt dann einer 
Riesenschule mit unpersönlichem Charm. 

Wir Anwohner von Blankenburg wollen hier keinen Großstadtcharakter sondern lieben das Flair der 
"Kleinstadt". In Hinblick auch auf den Blankenburger Süden, den wir so nicht wollen!  

 

 



Stellungnahme Nr. 37 vom 30.04.2019 

Wie auch in Ihrer Begründung zum B-Plan-Entwurf geschrieben: An den B-Plan-Entwurf grenzen in 
nördlicher Richtung zweigeschossige Einzelhäuser mit Nebengelassen (Heinersdorfer Straße 14/20). In 

östlicher Richtung befindet sich ein Acker - landwirtschaftliche Nutzung. In südlicher Richtung kommt 

nach dem Schmöckpfuhlgraben die KGA Familiengärten mit i.d.R. eingeschossiger Bebauung. Westlich 

der Heinersdorfer Straße erstreckt sich die Anlage Blankenburg, ebenfalls mit i.d.R. eingeschossiger 
Bebauung. 

Die Bebauung um das Gebiet des B-Plan-Entwurfes weißt einen lockeren, weitläufigen Charakter auf. 

Die geplante III-V-geschossige Bauweise in erster Reihe an der Heinersdorfer Straße reiht sich gar nicht 
in die Umgebungsbebauung ein. Sie zerstört den vorhandenen ländlichen Charakter. Ein gutes Beispiel 

von der Geschossigkeit, welche sich besser einreihen würde, ist die Grundschule im Panketal 

(Achillesstraße/ Bucher Chaussee). Selbst das Robert-Havemann-Gymnasium in der Achillesstraße 74 
ist dreigeschossig. 

Ein B-Plan enthält die rechtliche Festsetzung für die städtebauliche Ordnung. Mit den hier anvisierten 

maximalen 5 Geschossen vermute ich eine zielgerichtete beabsichtigte noch höhere Bauweise mit 

weiteren B-Plänen auf den jetzt landwirtschaftlich genutzten Flächen zulassen zu wollen und somit den 
ländlichen Stadtrandcharakter zu zerstören. Dies stellt für mich keine behutsame städtebauliche 

Entwicklung in einem von derzeit mit viel ländlichem Charakter geprägtem Berliner Stadtgebiet dar. 

Deshalb sollten einzelne aufgestellte B-Pläne mit künftigem Entwicklungsmaßnahmen betrachtet 
werden und nicht als Inselmaßnahme. 

Es irritiert mich, eine Grundschule für über 500 Schüler als "Eingangstor" für ein zukünftiges Wohn- 

und Arbeitsgebiet an einer Hauptverkehrsstraße mit jetzt schon hohem Verkehrsaufkommen errichten 
zu wollen. 

Die Standortauswahl wirkt auf mich nicht ideal gewählt und nicht mit dem nötigen Augenmaß für eine 

kindliche Entwicklung bedacht zu sein. Aus meiner Sicht würde ich anregen, den Standort der Schule 
östlich der Heinersdorfer Straße hinter den im B-Plan eingezeichneten Graben zu verlegen und mit 

einer vorübergehend angelegten Stichstraße zu erschließen. Somit rückt die Schule auch näher an die 

geplante Straßenbahntrasse heran, welche die Haupterschließung des zukünftig geplanten 

Wohngebietes mit den öffentlichen Nahverkehrsmitteln nach derzeitigem Planungsstand sein wird. 

Nimmt man mit der künftigen Bebauung die Geschossigkeit (II) an der Heinersdorfer Straße auf und 
erhöht sie Richtung "Hinterland" - also in das Feld hinein -, passt auch ein eventuell V-geschossiger 

Schulneubau besser in das Gesamtbild der künftigen städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme. Der 
ländliche Charakter entlang der Heinersdorfer Straße könnte somit besser erhalten werden.  

 

Stellungnahme Nr. 38 vom 30.04.2019 

Wir sprechen uns gegen die Bebauung in der Heinersdorfer Straße 14 aus. Diese Straße ist eine der 

Hauptverkehrsstraßen nach und aus Berlin. Sollte hier eine Schule entstehen, ist ein Verkehrschaos 
bereits vorprogrammiert. Bereits jetzt staut es sich auf der Heinersdorfer Straße täglich ab ca. 15:30 

Uhr in Richtung Blankenburger Pflasterweg. Durch den Bau der Schule würde das Verkehrschaos bzw. 
der Stau deutlichst zunehmen. 

Auch ist eine Infrastruktur für die Schule nicht gegeben. Wo sollen die Autos der Eltern halten, um die 

Kinder abzusetzen? Es gibt keine Parknischen, um einen gefahrlosen Ein- und Ausstieg der Kinder zu 
gewährleisten. Dies würde alles auf der befahrenden Straße stattfinden.  

Um diesen Problem vorzubeugen, sollte die Schule besser im Blankenburger Pflasterweg gebaut 
werden. 

Hier ist ein Areal, welches für den Bau der Schule sowie diversen Wohneinheiten bestens geeignet ist. 
Eine riesige Freifläche ist dort (durch den Abriss des alten Polizeikomplexes) bereits vorhanden.  



Auch werden viele Kinder die Straße als Fuß- u. Radweg zur Schule nutzen. Wir weisen darauf hin, dass 

dies für die Kinder eine Gefahr darstellt, da der Fußweg viele Ein- und Ausfahrten zu den 
entsprechenden 

Anliegern beinhaltet. Die Anlieger sind auch diverse Firmen, deren Kunden und Anlieferer, die 

vorwiegend in den Morgen- und Nachmittagsstunden die Ein- und Ausfahrten nutzen. Die Wege 
werden teilweise mit 

großen LKW's (inkl. Anhänger), Zugmaschinen und anderen Großfahr-zeugen genutzt. Es ist doch nur 
verständlich, dass Kinder nicht auf Ein- und Ausfahrten achten, wenn sie mit ihrem Rad unterwegs sind. 

Vermutlich sind sie sogar nicht allein unterwegs, sondern unterhalten sich dabei und sind somit 
unkonzentriert. 

Auch ist die Heinersdorfer Straße 14 ein Naturgebiet. Hier sind die Natur und das Ökosystem noch 

weitgehend intakt. Es müssten Bäume gefällt werden, das vorhandene Naturbild würde somit zerstört 
werden. Auch um den Bau der Schule würde sich das bis dahin intakte Ökosystem zurück entwickeln.  

Allein durch den Lärmpegel der Schule wird sich die Tierwelt um den Bereich der Schule weitflächig 

zurückziehen. Auch die Pflanzenwelt würde durch den Unrat, der einfach von den Schülern unachtsam 
über die Zäune geworfen wird, in Mitleidenschaft gezogen werden. 

 

Stellungnahme Nr. 39 vom 30.04.2019 - Berliner Landesarbeitsgemeinschaft Naturschutz (BLN) 

 

Nach Durchsicht der vorliegenden Unterlagen nehmen wir wie folgt Stellung: 

Allgemein: 

Aufgrund des zunehmenden Aufwandes zur Abnahme, Kontrolle und Überwachung der Auflagen für 

Investoren und Bauherren schätzen wir den derzeitigen Personalbestand in den für Natur- und 
Artenschutz zuständigen Behörden und Ämtern als zu gering ein und fordern sowohl die 

Senatsverwaltung, als auch die Bezirksämter auf, sich dafür einzusetzen, dass der vorhandene 
Personalbestand nicht nur langfristig gesichert, sondern erhöht wird.  

Unterlagen zum B-Plan: 

Wir begrüßen die lt. der Karte zum Vorentwurf v. 21.01.2019 geplante und in der Veranstaltung am 
23.10.2018 erwähnte Renaturierung des Schmöckpfuhlgrabens innerhalb des Plangebietes. Somit 

kann Natur und dessen Schutz direkt an einem Bildungsstandort erlebbar gemacht werden. Eine 

passende Gestaltung der angrenzenden Bereiche zzgl. der Einrichtung entsprechender 

Arbeitsgemeinschaften im laufenden Schul-betrieb, zugänglich ggf. auch für die Öffentlichkeit, bieten 
sich allein aufgrund 

des Nachweises von Neuntöter, Goldammer und Feldsperling an. Die Renaturierung sollte sich jedoch 

nicht nur auf das Plangebiet beschränken sondern bis zum Becken Heinersdorfer Straße erweitert 
werden. 

Leider liegt der in der Begründung auf S. 53 erwähnte „Fachbeitrag GRUPPE F 2018 – A, ANHANG 45)“ 
den Unterlagen nicht bei. Daher müssen wir bezüglich der Wirbellosen Vermutungen anstellen, auf die 

wir ggf. zu einem späteren Zeitpunkt eingehen. Untersuchungen der umliegenden Gräben bzw. des 

Beckens Heinersdorfer Straße (Gewässer-Nr.: 5829465) in Bezug auf Eignung für bzw. Nutzung durch 

Amphibien müssen nachgeholt und in die Planungen zum Biotopverbundkonzept Pankow sowie bzgl. 
Schutzmaßnahmen im Bauprozess aufgenommen 

werden. Das Wanderverhalten sowie die Anforderungen an Rückzugs- und Überwinterungsgebiete der 

nachgewiesenen Arten muss bei den Planungen des Schulneubaus berücksichtigt werden. Besonders 
Erdkröten legen bis zu 2,2 km zwischen Winter-, Sommer- und Laichquartier zurück, 



aber auch Teichfrösche wandern u. U. ein paar hundert Meter weit. Es bieten sich für diese Bereiche 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen an. 

Der Erhalt bzw. die Neuschaffung von Wildhecken ist bei Offenlandflächen besonders wichtig, da diese 

nicht nur als Windbrecher sondern auch speziell den bereits nachgewiesenen Arten (Vögel – Bsp. 

Neuntöter, Wirbellosen, aber auch Amphibien) als Lebensraum und Rückzugsgebiet dienen. Die 

Vergleichbarkeit des Gutachtens des Büros Ökoplan mit der Erfassung zum Baumbestand des Büros 

Cassens + Siewert ist aufgrund der Verwendung von Stammdurchmessern ggü. der allgemein üblichen 
Verwendung von Stammumfängen ausgesprochen umständlich. Hinzu kommt, dass u. E. die 
Strukturkartierung des Büros Ökoplan nicht vollständig ist. Lt. deren Tabelle 1 auf S. 3 gibt es nur einen 

„Uraltbaum“ (Nr. 19) mit einem Stammdurchmesser größer 140 cm, was einem Stammumfang von ca. 
440 cm (4,40 m) entspricht. Jedoch befinden sich innerhalb des Plangebiets weitere Bäume mit einem 

ähnlichen Stammumfang. Bsp.: Nr. 11, 13, 17, 23, 24, 34 und 36, wenn auch z. T. aufgrund derer 

Mehrstämmigkeit. Sind das keine „Uraltbäume“? Welche Strukturen weisen diese Bäume auf? Laut 
Cassens und Siewert ist ein Teil der von uns aufgezählten Bäume „besonders wertvoll“ (s. S. 5). 

Wieso fehlen diese Anmerkungen bei Büro Ökoplan? Mit welchen Methoden und zu welchem 

Zeitpunkt wurden die Strukturen seitens Büro Öko-plan untersucht? Hier muss u. E. nochmals 
nachgearbeitet werden, um die Strukturen und deren Potentiale detaillierter darzustellen. 

Auch wäre es wichtig zu wissen, inwieweit die festgestellten Horste genutzt werden, auch wenn diese 
grundsätzlich geschützt sind und ausgeglichen werden müssen. Doch ggf. ergibt sich aus der Nutzung 

durch eine bestimmte Art ein Zeitraum, außer dem der Brutsaison, in dem im Umfeld keine 

Bauarbeiten stattfinden sollten. So sind Raben- und Greifvögel bereits vor Beginn der Brutsaison am 
Horstplatz mit der Balz beschäftigt und sollten dann auch nicht gestört oder beunruhigt werden. 

Aufgrund dessen, dass Flächen entlang der Heinersdorfer Straße freigehalten werden müssen, weil auf 

lange Sicht der Ausbau dieser als übergeordnete Straße vorgesehen ist (s. Karte 2019-01-21_bplan-3-

65_vorentw.-a3_mit-erlaeut.pdf), sollten bereits jetzt Bäume zur Lärm- und Immissionsabgrenzung 
der Schule ggü. der Straße und für den Verlust der dort stehenden Altbäume gepflanzt werden. 

Dadurch besteht die Möglichkeit, dass diese bereits ihre Funktion erfüllen, wenn die Straße ihre volle 

Nutzung aufnimmt. Großkronige Bäume sind kleinkronigen Bäumen aus dem Grund vorzuziehen, da 
sie eine höhere Leistungs- und Schutzfähigkeit aufweisen. 

Sollte es aufgrund des Ausbaus der Heinersdorfer Straße nicht möglich sein, die Altbäume zu erhalten, 

sollten bei den besonders wertvollen Biotopbäumen geplant werden, diese nicht nur zu fällen und 

abtransportieren zu lassen. Stattdessen sollte geplant werden, diese lagegerecht (senkrecht) in 
Teilstücken in der Umgebung an geeigneten Stellen abzulegen und zu sichern. So wird den darin 
lebenden 

Organismen die Möglichkeit gegeben, dieses Habitat weiter zu nutzen oder in andere entsprechend 
geeignete Lebensräume zu wechseln. 

Der Ausgleich für den möglichen Verlust von potentiellen Fledermaus-quartieren und Niststätten für 
Höhlen- bzw. Halbhöhlenbrüter (Hausrot-schwanz, Sperling) sollte auch bereits jetzt in die Planung des 

Neubaus einbezogen werden, da so geeignete Niststeine in die Planung des Neubaus aufgenommen 
werden können. 

Da „während der Bauphase die Funktion der Fläche für den Biotopverbund voraussichtlich vollständig 

ausfällt“ (s. Begründung S. 47), sollten vorab Samen und wertvolle Pflanzen gesichert, umgesetzt und 
/ oder nachgezüchtet werden, um diese nach Abschluss der Bauarbeiten auf geeigneten Flächen 

wieder auszubringen. Diese Maßnahme ist einer Ausbringung gärtnerisch neu gezogener Pflanzen 
unbestimmter Herkunft vorzuziehen, da das gesicherte Pflanzgut den vorherrschenden 
Standortbedingungen 

bestens angepasst ist. So kann das Ziel des Erhalts der „potentiellen Kernfläche der für blütenreiche 

Wiesen und besonnte Staudensäumen typischen Schmetterlingsarten, Schwalbenschwanz (Papilio 



machaon) und Gemeinen Blutströpfchen (Zygaena filipendulae), insbesondere im Bereich der 
Maßnahmenfläche“ schnell erreicht bzw. gewährleistet werden. 

In Zeiten des Artenrückgangs besonders bei Insekten, aber auch zum Schutz der menschlichen 

Gesundheit sowie im Sinne der Stromersparnis sollte bei der Beleuchtung des Gebietes darauf 

geachtet werden, Licht-verschmutzung zu minimieren. Bspw. könnte die Beleuchtungsstärke an die 

zeitliche Nutzung mittels Dimmungstechnologie angepasst werden. Licht sollte möglichst nur auf die 

zu beleuchtende Fläche scheinen (Lampenausrichtung, Abschirmung, etc.). Vollabgeschirmte 
Leuchten, die nur Licht unterhalb der Horizontalen abstrahlen und möglichst wenig blenden, z. B. 

entsprechend einer Lichtstärkeklasse G6, bieten bisher die nachhaltigste Form für 

Außenraumbeleuchtungen. Vorzugsweise sollte ambientes bzw. warmweißes Licht mit möglichst 

geringem Blaulichtanteil für Außenbeleuchtungen und Werbeanlagen verwendet werden. Wir 
empfehlen die Nutzung von Natriumniederdruckdampflampen. Natriumhochdrucklampen sowie LED-

Leuchtmittel eignen sich zwar auch, sollten aber gut abgeschirmt und mit geringer Beleuchtungsstärke 

verwendet werden. Bei LED-Leuchtmitteln kann es sonst zu ungewollten Aufhellungen und 

Blendwirkungen für Menschen während der Nachtruhe und somit zur Störung der menschlichen 

Gesundheit, bspw. der Anwohner, kommen. Dort finden sich u. a. auch eine Liste voll abgeschirmter 
Leuchten sowie Empfehlungen für Bauherren. 

Der Verzicht auf großflächig verglaste und/oder spiegelnde Außenfassaden, die von Vögeln nicht als 
Hindernis erkennbar sind, sollte textlich festgesetzt werden, um Vogelschlag zu vermeiden. 

Vogelschlag ist in Zeiten des immensen Artenrückgangs, inzwischen sogar auch der verbreiteteren 

Arten, nicht mehr zu vernachlässigen und sollte bei Neubauten mit ggf. viel Glas in der Planung 

berücksichtigt werden. Wir empfehlen daher die Broschüre: „Vogelfreundliches Bauen mit Glas und 
Licht“, der Schweizerischen Vogelwarte Sempach von 2012.1 

Bei Neuplanungen bietet es sich immer an, nicht nur Dach- sondern auch Fassadenbegrünungen für 

die Verbesserung der bioklimatischen Situation vor Ort, besonders wenn die angrenzende Straße 
ausgebaut werden soll, von Vornherein einzubeziehen. Beispiele, wie vertikal bepflanzte Häuserwände 

in der Glogauer Str.9 2 3 sowie Dachgärten in der Manteuffelstr. 40 4 , aber auch der Stadt München 

zeigen die ökologischen und ökonomischen Gewinne. Das führt gleichzeitig zur Verbesserung des 

Landschaftsbildes. In diesem Zusammenhang empfehlen wir auch die Broschüre Berliner 

Unternehmen fördern Biologische Vielfalt.5 Bei allen guten Ideen sollte die Festsetzung fachgerechte 
Pflege und Wartung solcher Flächen nicht vernachlässigt werden. Die Verwendung alternativer 

Energien, wie bspw. Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern oder an Fassaden, bietet sich bei diesem 
abgelegenen Standort an. 

 

Stellungnahme Nr. 40 vom 30.04.2019 

1. Der Neubau einer Grundschule ist grundsätzlich zu begrüßen und wird wohl hoffentlich dazu 
beitragen, die defizitäre Versorgung an Schulplätzen abzumildern.  

2. Generell scheint mir der Standort gänzlich falsch gewählt. Mitten in der „Pampa“, mit der in der 
Nähe befindlichen, dünnbesiedelten Erholungsanlage ist das Einzugsgebiet mehr als fraglich. Hier steht 
die geringste Nachfrage zu erwarten. Damit wird der Einzugsbereich sehr groß, was gerade bei 

Schulanfängern problematisch ist. Sinnvoller erscheint ein Standort näher an Blankenburg (z.B. ehem. 
FHTW-Gelände) oder Heinersdorf. 

3. Die in der Begründung behauptete gute Erschließung von Individualverkehr und ÖPNV ist nicht 

gegeben. Lediglich über eine Buslinie wird der Standort öffentlich angebunden. Die Buslinie reiht sich 

in den täglichen PKW-Stau in den Morgen- und Nachmittagsstunden ein und wird wohl kaum pünktlich 

die Schulkinder an der Schule abliefern oder abholen können. Hier müsste schon eine separate Busspur 
installiert werden, um eine vernünftige ÖPNV-Anbindung sicher zu stellen. Ob dies in der geplanten 

Querschnittserweiterung um ca. 10 Meter in der Heinersdorfer Straße gelingt, erscheint nicht 
vorstellbar. 



4. Durch den B-Plan soll im Außenbereich (§ 35 BauGB) qualifiziertes Baurecht geschaffen werden. Bei 

der Frage nach dem Maß der künftigen Nutzung sollte aber sehr wohl der Bestand der umliegenden 

Gebäude nicht außer Acht fallen. Die nördlich an das Plangebiet angrenzende Bestandsbebauung ist 

hierzu der Maßstab der künftigen Höhenentwicklung. Das Schulgebäude darf nicht als „Leuchtturm“ 
mit fünf Geschossen (ggf. plus Staffelgeschoß) den sonstigen Außenbereich oder die Bestandsgebäude 

überragen. Der Hinweis auf eine mögliche Entwicklung auf den angrenzenden Feldern („Blankenburger 
Süden“) kann nicht als Begründung der Geschossfestsetzung gelten. Bis heute ist dieses Gebiet ledig-

ich ein Untersuchungsgebiet gemäß §165 (4) BauGB, in dem geprüft wird ob überhaupt, wenn ja was 

und wie künftig entstehen könnte und mit welchem Instrument eine mögliche Entwicklung 
durchgeführt werden sollte. Eine Entscheidung steht aus und ist nicht vor 2020/21 zu erwarten. Somit 

soll eine fiktive Entwicklung zum Maßstab der Geschossfestsetzung werden, ohne dass der Bestand 
gebührend gewürdigt wird. 

5. Sämtliche notwendige Gutachten zur Einordnung des Bauvorhabens sind wohl beauftragt, liegen 
aber nicht vor. Insofern ist eine Würdigung, insbesondere der Eingriffe in den Bestand nicht möglich.  

6. Der Schulneubau reflektiert auf eine Ausschreibung einer Schulerrichtung an einem anderen 

Standort in Berlin und soll hier quasi kopiert implementiert werden. Damit nimmt eben genau nicht 

die Errichtung eines Grundschulneubaus auf die konkrete Örtlichkeit Rücksicht, sondern vielmehr wird 

Planungsrecht „zurecht gebogen“, damit ein Wettbewerbsergebnis für einen anderen Ort entwickelt, 
hier im B-Plan-Gebiet passt.  

Dies begründet mit dem Argument, flächensparendes Bauen sei die Maxime. Hinweis: In Biesdorf wird 

gerade eine Grundschule fußläufig des S-Bahnhofs in dreigeschossiger Bauweise, dies inmitten einer 
stark verdichteten Mehrfamilienhausbebauung errichtet - nicht im Außenbereich! 

7. Es steht zu erwarten, dass insbesondere alle Erstklässler morgens und nachmittags durch die Eltern 
gebracht und abgeholt werden. Dies lässt sich täglich in Blankenburg in der Grundschule unter den 

Bäumen erleben. Zu dieser Zeit sind keine Stellplätze im Ort zu finden. Die Eltern weichen in die 

Nebenstraßen aus, um ihr Auto zu parken und die Kinder in die Schule zu begleiten. Dies wird auch 

nicht anders bei dem Schulneu-bau sein. Um die Heinersdorfer Straße nicht endgültig zu überfordern, 

sind ausreichend Stellplätze, und nicht nur 10-15 Parkplätze, vorzusehen. Wer glaubt, dass sich die 
Eltern hier anders verhalten als bisher, ist weltfremd! 

 

Stellungnahme Nr. 41 vom 30.04.2019 

- die Schule soll 5 Etagen erhalten und ein Glaskasten werden - was ist mit dem ortüblichen 
Bebauungsplan? (- Höhe der Hauser usw. dass passt nicht) 

- der Bau soll in einer Kaltluftschneise getätigt werden (5 Etagen zu hoch), diese dient als 
Temperaturausgleich für die Stadt 

- es wird durch den Bau Natur vernichtet (Jagdgebiete für Fledermäuse und anderes Getier) alte-
Bäume sollen gefällt werden, wie erfolgt ein Ausgleich? 

- die Schule soll als Ausgleich für Heinersdorf gebaut werden ohne vernünftiges Verkehrskonzept (1 

Buslinie sehr unpünktlich und während der Zeiten Schulbeginn/ende bereits jetzt schon überlastet, 
jeden Tag morgens/abends Stau) 

- für Grundschüler ist die Schule an diesem Standort nicht zumutbar, denn diese sollen zu Fuß oder mit 
dem Fahrrad kommen auch im Herbst und Winter (es handelt sich hier um 6-12 jährige) 

- auf dem Feld ist der Grundwasserspiegel extrem hoch - bei 1,40 m Grundwasser 

- bei Bebauung (70% Versiegelung des Bodens mit Schule, Turnhalle, Sportplatz) kann Regenwasser bei 
Starkregen nicht versickern 

- weiterhin verläuft über dem Feld eine Gashochdruckleitung - Schulbau auf einem Pulverfass? 



- wie wird mit den Bodenbelastungen (ehemaliges Rieselfeld) umgegangen? 

- an der Heinersdorfer Str. liegt kein Abwasser an - wie soll die Entsorgung erfolgen? 

 

Stellungnahme Nr. 42 vom 30.04.2019 

1. bei dem Bau müssen viele alte Bäume gefällt werden; die dort leben-den Tiere müssen weichen bzw. 
verschwinden komplett. 

2. Die auf dem Feld bestehende Kaltluftschneise zur Innenstadt wird durch ein mehrgeschossiges Haus 
- wie es dieser Schulbau darstellt - massiv beeinträchtigt. 

3. Solch ein mehrgeschossiges Haus passt nicht in das dortige Stadtbild (Felder und Einfamilienhäuser)  

4. Es ist keine Parkmöglichkeit für die Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen, 

vorgesehen. Auch wenn man sich wünscht, dass die Eltern kein Kfz für den Schulweg benutzen, wird 
es nicht zu verhindern sein. Staus entlang der Heinersdorfer Straße sind daher un-vermeidbar. Es sollte 
deswegen unbedingt an eine Stichstraße mit Wendemöglichkeit gedacht werden. 

5. Busse, die die Kinder bringen sollen, stehen bei Punkt 4 ebenfalls im Stau.  

6. Erhöhte Kosten durch das Umverlegen von Gasleitungen. 

 

Stellungnahme Nr. 43 vom 30.04.2019 

Die geplante Bebauung ist abzulehnen. Der Großteil der Voruntersuchungen, wenn sie denn überhaupt 
erfolgten, ist ungeeignet, Aufschluss über die Möglichkeiten der Realisierung zu geben.  

Beispielsweise sei auf den Zeitpunkt der Baugrunduntersuchung im September 2018 hingewiesen. 

Trotz der Dürre im Sommer 2018 kommt die Untersuchung zum Ergebnis, dass mit anstehendem 
Schichtenwasser 

bereits ca. 1,4 m und 1,8 m unter Gelände zu rechnen ist. Dieser Umstand wird die Baukosten erheblich 
erhöhen, da damit zu rechnen ist, dass Sondergründungen erfolgen müssen. 

Im Weiteren ist die Faunistische Erfassung allen erstes im Januar (!) des Jahres 2019 erfolgt. Wie soll 
zu dieser Zeit eine reale Bewertung der über das Jahr zu sehenden und zu bewertenden Faunistik 
erfolgen?? 

In den unter anderem im Forum Blankenburger Süden vorgestellten Untersuchungen, deren 
Herausgabe nach wie vor verweigert wurde, ist das nun beplante Gebiet als eines der 
schützenswertesten des gesamten Vorhabensgebietes "Blankenburger Süden" beschrieben worden. 

Nicht zuletzt wäre die Errichtung eines 5-geschossigen Bauvorhabens der in jedem Fall zu vermeidende 

Einstieg in einen vollkommen unverträglichen Geschosswohnungsbau auf dem Vorhabengebiet 

"Blankenburger Süden" und die Vernichtung von schützenswertem Naturraum. Ein tatsächlicher 

Bedarf ist bislang nicht nachgewiesen. Durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes wird das 

Landschaftsbildumfassend verändert. Das für den Naturraum typische Landschaftsbild geht 
weitgehend verloren. Der unverstellte Blick in die Feldflur wird durch die Bebauung voraussichtlich 

stark eingeschränkt und der räumlich gliedernde, landschaftsbildprägende Charakter der 

Grabenstruktur geht verloren. Die kulturräumliche Prägung im Plangebiet wird nur noch in den 
Randbereichen erfahrbar sein. 

Eine verkehrliche Betrachtung auch dieser Mehrbelastung für das bestehende Straßennetz ist nicht 

einmal im Ansatz untersucht. Vollkommen außer Ansatz ist der erhebliche Bringe- und Abholverkehr 
der mehreren 

hundert Schüler. 



Ich darf um Berücksichtigung dieser Einwendungen sowie darum bitten, über den weiteren Fortgang 
informiert zu werden. 

 

Stellungnahme Nr. 44 vom 29.04.2019 

Es sollte zu beachten sein: Ausreichend Parkplätze (Behinderte + Lehrer) in Anlehnung der 
Größenordnung Bau Schule über 500 Kinder. Verkehrs-lösung da aktuell nur Bus. 

Bei über 500 Kindern zzgl. Lehrer nicht ausreichend +++ nicht ausreichend angebunden. Autoverkehr 

unerlässlich!  Es sollten somit, um auch Verkehrsgefährdungen vorzubeugen, Hol- und Bringbuchten 

eingerichtet werden. Viele Eltern nehmen hier draußen ihre Kinder mit, wenn sie zur Arbeit fahren. 
Gerade in 1. + 2. Klasse. Die Bebauung sollte ortüblich (ortsüblich mit dörflichem Charakter) sein sowie 

sollte der alte 100-jährige Baumbestand + soweit wie möglich + Grünfläche bzgl. Wasserproben und 

xxxx auch Tierbestand (Naturschutz) erhalten werden / bleiben. Weiterhin Kaltluftzone bei Bau + 

Verlegung beachten (Ausrichtung bei Bau + Pflasterung Wasserdurchlässig (Ökopflaster)) Bei Planung 

eines Fahrradweges sollte man auch an ausreichend Fahrradparkplätze für Schüler und Lehrer denken. 
Der Fahrradweg könnte auch an anderer Stelle (z.B. entlang des Schmöckpfuhlgrabens geplant 

werden). Somit wäre der Graben, wie anderswo sinnvoll und naturverbunden genutzt. Weiterhin sollte 

auch eine Trassenfreihaltung neben einer Grundschule noch einmal überdacht werden, da es sehr 
gefährlich / Verkehrsgefährdend werden kann und sicherlich dann wird.  

 

Stellungnahme Nr. 45 vom 29.04.2019 

1. Maximale Gebäudehöhe von < 10 m in Anlehnung der ortsüblichen Bebauung 

2. vor Baubeginn muss eine Verkehrslösung geschaffen werden 

3. Der Vorhandene Baumbestand ist zu erhalten. 

4. Es sind ausreichend Parkplätze für das Personal der Schule zu erschaffen 

5. Es ist eine Haltebucht nach amerikanischen Vorbild zu berücksichtigen (Hol- und Bringebucht) 

6. Die Versiegelung der Grundstücksfläche ist gering zu halten. Drainage-Pflasterung 

7. Fahrradparkplätze für Schüler sind in ausreichender Menge zu berücksichtigen 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 
BauGB  -   19. März bis 18. April 2019 in Verlängerung bis zum 10.05.2019 

  











 

Fahrverbindungen: Zahlungen bitte bargeldlos an die Landeshauptkasse Berlin: 
 2 Märkisches Museum Postbank Berlin IBAN: DE47100100100000058100 BIC: PBNKDEFFXXX 
 8 Jannowitzbrücke, Heinrich-Heine-Str. Berliner Sparkasse IBAN: DE25100500000990007600 BIC: BELADEBEXXX 
 5, 7, 75, Jannowitzbrücke Bundesbank, Filiale Berlin IBAN: DE53100000000010001520 BIC: MARKDEF1100 

  147, 248, 265 U-Bhf. Märkisches Museum 
  

 

 

 

 
 
 

 

 
Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz – 10179 Berlin            

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen  
 
Württembergische Straße 6, 10707 Berlin  
 
z.Hd. Herr Rave (IV D 44) 
 
 
 
 

 

Bebauungsplanverfahren 3-65  
für eine Teilfläche des Geländes zwischen Heinersdorfer Stra-
ße, südlich des Grundstückes Heinersdorfer Straße 14 und nördlich des Schmöckpfuhl-
grabens im Bezirk Pankow, Ortsteil Blankenburg  

Beteiligung der Behörden gemäß §4 1  BauGB eingegangen am 19.03.2019.  

Sie erhalten meine Stellungnahme, die sich auf die gesetzlichen Grundlagen der §§ 47 ff. BIm-
SchG, Luftreinhaltepläne und Lärmminderungsplanung, stützt. 

 
Grundlage der Stellungnahme sind der Bebauungsplanvorentwurf und die Begründung zum Ent-
wurf des Bebauungsplans vom 18.03.2019.  
 
 
Luftreinhaltepläne 
 
Zum Bebauungsplan-Entwurf 3-65 (führzeitige Beteiligung) gibt es aus lufthygienischer Sicht keine 
Anmerkungen. 
 
Es wird ausdrücklich begrüßt, dass über die Textliche Festsetzung Nr. 4 die Zulässigkeit von 
Brennstoffen für Heizungsanlagen geregelt wird, obwohl das Gebiet knapp außerhalb des Vor-
ranggebietes für Luftreinhaltung liegt. Die Begründung ist in sich schlüssig. Ziel der Berliner Um-
weltpolitik ist eine Reduzierung der Feinstaubbelastung. Durch die textliche Festsetzung wird die-
ses Ziel bestärkt und der erforderlichen Vorsorge vor schädlichen Umwelteinwirkungen genüge 
getan. 
 
 

Lärmminderungsplanung 

 
Bezüglich des Verkehrslärms wird die Absicht begrüßt, ein Schalltechnisches Gutachten erarbei-

Bearbeiterin Dr. D. Salz 

       

Zeichen I C 38 - 29-03-19 

       

Dienstgebäude:  
Brückenstraße 6 

10179 Berlin-Mitte  

Zimmer 7.021 

Telefon 030 9025–2394 
Fax 030 9025–2524 
intern (925) 

Datum 17.03.2019 

 

Sprechzeiten  E-Mail: Internet 
nach telefonischer Vereinbarung dorothea.salz@senuvk.berlin.de www.stadtentwicklung.berlin.de 
 post@senuvk.berlin.de * 
 * Elektronische Zugangseröffnung gem. § 3a Abs. 1 VwVfG 
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ten zu lassen und dabei auch Schallschutzmaßnahmen (Lärmrobustheit, Grundrissorientierung 
etc.) zu prüfen und auch den Lärmschutz der Pausenfläche zu beachten.  
 
 
Ich bitte Sie außerhalb meiner Zuständigkeit, die nachfolgenden Hinweise aus der Sicht des 
Schutzes vor Freizeit- und Gewerbelärm zu berücksichtigen: 
 
Aus der Sicht des Schutzes vor anlagenbedingtem Lärm ist anzumerken, dass die in der Nachbar-
schaft vorhandenen gewerblichen Einrichtungen durch die vorhandene Wohnbebauung hinsicht-
lich der Geräuschimmissionsbegrenzung stärker beschränkt werden, als dies durch einen Schul-
neubau an diesem Standort möglich wäre. Die Anlagen machen auch nicht den Eindruck, dass 
dort viel passiert. Aus diesem Grund habe ich dazu keine Anmerkungen. 
 
Es sollte lediglich auf den Weg gegeben werden, dass die zur Schule gehörenden Sporteinrich-
tungen so zu planen sind, dass Vereinssport gemäß der 18. BImSchV nicht zu Konflikten führen 
kann. 
 
Bei Fragen zu Themen des Freizeit- und Gewerbelärms wenden Sie sich bitte an Herrn Dr. Volker 
Pischke, I C 14, Tel. 030-9025-2262. 
 
 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

D. Salz 

 



 

Verkehrsverbindungen: 
 
Tram 12, 27 

 
 

 

Bankverbindungen: 
Berliner Sparkasse 

 
IBAN DE06 1005 0000 4163 6100 01 

 
BIC BELADEBEXXX 

Bus: 156 (Rennbahnstr.) 
Bus: X 54, 255, 259 

 Eingang vom Hof Berliner Bank IBAN DE24 1007 0848 0513 1644 00 BIC DEUTDEDB110 

   Postbank Berlin IBAN DE20 1001 0010 0246 1761 04 BIC PBNKDEFF100 
 

Bezirksamt Pankow von Berlin  

Abt. Umwelt und öffentliche Ordnung 
Umwelt- und Naturschutzamt 

 

 

Bezirksamt Pankow, Postfach 730 113, 13062 Berlin (Postanschrift)  
 
 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und 
Wohnen 
Württembergische Straße 6 
10707 Berlin 
Herrn Rave 
- per Mail - 
 

 Geschäftszeichen  
UmNat 40 

(bitte immer angeben) 
Bearbeiter/in  
Frau Roßkopf 

Dienstgebäude: 
Berliner Allee 252-260 
Ortsteil Weißensee 

Zimmer 4.06 

Telefon (030) 90295- 7889  

 Vermittlung 90295 - 0 

Telefax (030) 90295- 7861  

E-Mail: nadine.rosskopf@ 
 ba-pankow.berlin.de 

(E-Mail-Adresse nicht für Dokumente mit elektronischer Signatur) 

Datum: 13.05.2019 
  

Bebauungsplanverfahren 3-65 Grundschule Heinersdorfer Straße / Schmöckpfuhlgraben im 
Bezirk Pankow, Ortsteil Blankenburg 
 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

 
 
 
Sehr geehrter Herr Rave, 
 
vielen Dank für die Beteiligung im o.g. Verfahren.  
 
Das Umwelt- und Naturschutzamt des Bezirkes Pankow nimmt hierzu wie folgt Stellung.  
 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes erfordert gemäß § 2 Abs. 4 BauGB die Erstellung eines 
Umweltberichtes als gesonderten Teil der Begründung.  
Im Rahmen der Umweltprüfung sind die voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen der 
geplanten Flächennutzungen zu ermitteln, zu beschreiben, zu bewerten und in einem Umweltbericht 
darzustellen. Ein Umweltbericht (Stand 18.03.2019) war den Unterlagen beigefügt. 
 
 
1. Bereich Naturschutz 
Das Plangebiet befindet sich in keinem nach Naturschutzrecht festgesetztem Schutzgebiet. 
 
1.1. Eingriffsregelung: 
Für das Plangebiet und angrenzende Flächen, wurde eine außergewöhnliche stadtpolitische 
Bedeutung festgestellt (Senatsbeschluss Nr. S-905/2018). 
Gemäß § 17 BNatSchG i. V. m. § 19 Abs. 2 NatSchG Bln ist bei Eingriffen, die in Gebieten mit 
außergewöhnlicher stadtpolitischer Bedeutung durchgeführt werden […] die oberste Behörde für 
Naturschutz und Landschaftspflege (Senat) die zur Herstellung des hier erforderlichen 
Einvernehmens zuständige Behörde. 
 



 ...  
 

1.2. Biotopschutz: 
Gesetzlich geschützte Biotope sind gemäß Umweltbericht innerhalb des Plangebietes nicht 
vorhanden. 
 
1.2.1 Hinweis: 
Beeinträchtigung angrenzender geschützter Biotope (insbesondere wasserabhängige Gewässer- und 
Bruchwaldgesellschaften) durch Eingriffe in den Wasserhaushalt wie bspw. Grundwasserabsenkungen, 
Verunreinigungen usw. haben erhebliche nachteilige Auswirkungen auf diese Schutzobjekte. Im 
Rahmen der Eingriffsregelung sollen hier geeignete Maßnahmen zur Vermeidung der nachteiligen 
Beeinträchtigung dieser Schutzgüter festgesetzt werden.  
 
1.3. besonderer Artenschutz 
Im Rahmen der notwendigen Erfassungen liegen Kartierungen zu Biotoptypen, der Avifauna, 
Reptilien, Amphibien, div. Insektengruppen und die Kartierung der Baumstrukturen vor.  
Es fehlen Angaben zur Methodik der durchgeführten Kartierungen. 
Die daraus resultierenden Auswertungen für Vermeidungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
sowie eventuell daraus resultierende Verbotstatbestände sind noch im beauftragten Fachbeitrag für 
Artenschutz abzuwarten. 
 
Die in Zuständigkeit der unteren Naturschutzbehörde  gemäß § 3 Abs. 5 NatSchG Bln liegenden 
Baumhöhlen (geschützte Lebensstätten für Fledermäuse und Vögel) wurden bisher nur durch die 
Strukturkartierung des Baumbestandes berücksichtigt.  
Es ist hier eine detailliertere Erfassung der Fortpflanzungs- und Zufluchtsstätten notwendig, um die 
Maßnahmen (wie oben bereits aufgeführt) genau zu definieren und eventuelle Verbotstatbestände, 
die Befreiungs- oder Ausnahmeanträge von den Verboten des § 44 NBatSchG an die untere 
Naturschutzbehörde nach sich ziehen würden, zu beurteilen. 
Die Erfassung von Fledermäusen kann auf zu fällende Bäume reduziert werden. 
Generell kann die Erfassung auch über eine Potentialanalyse anhand der vorhandenen 
Baumstrukturen erfolgen. Dabei ist jedoch zu beachten, dass hier im Sinne eines worst-case-
Ansatzes bei Vorhandensein geeigneter Strukturen von einer Betroffenheit der Art und ihrer 
jeweiligen Lebensstätte ausgegangen werden muss.  
 
Alle weiteren untersuchten Artengruppen sind freibrütende Vögel, Reptilien, Amphibien, Laufkäfer, 
Tagfalter, Heuschrecken, Spinnen und Libellen. 
Aus § 3 NatSchG Bln folgt damit die Zuständigkeit der Obersten Naturschutzbehörde (Senat).  
Die Kartierungen sind daher dort vorzulegen und um Stellungnahme zu bitten.  
Für endgültige Entscheidungen und Abstimmungen zur Vorgehensweise sowie zu möglichen 
Ausgleichsforderungen ist ebenfalls die Oberste Naturschutzbehörde zuständig. 
 
 
2. Bereich Gewässerschutz 
Im Nahbereich des Plangebietes befinden sich keine Standgewässer 2. Ordnung, sodass durch die 
Maßnahme keine Beeinträchtigung der Gewässer zu erwarten ist und somit keine Bedenken 
bezüglich des Schutzes dieser Gewässer entgegenstehen. 
Mögliche negative Auswirkungen durch das Vorhaben auf den an das Plangebiet  grenzenden 
Heinersdorfer Graben und Schmöckpfuhlgraben als Fließgewässer sowie weitere 
wasserwirtschaftliche Belange (Grundwasserbenutzung/-absenkung, Niederschlagsentwässerung, 
Regenrückhaltebecken „Blankenburger Becken“, Abwasserbeseitigung…) wurden bereits in der 
Begründung zum Bebauungsplan aufgeführt. Sie sind von der zuständigen Senatsverwaltung für 
Umwelt, Verkehr und Klimaschutz als Oberste Wasserbehörde und der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Wohnen zu prüfen.   
 
3. Bereich Bodenschutz / Altlasten 
Der gesamte Geltungsbereich des B-Plans 3-65 ist als Teilstück der Verdachtsfläche Nr. 17982 im 
Bodenbelastungskataster des Landes Berlin erfasst. Die Belange des Bodenschutzes und der 
Altlastenproblematik werden in der Begründung zum B-Plan bereits ausführlich beschrieben. 



 
 

Daher ergeben sich die nachfolgenden, geringfügigen Anmerkungen und Hinweise des 
Arbeitsbereichs Bodenschutz/Altlasten. 
 
Für den Punkt „II.2.4.2 Schädliche Bodenveränderungen, Altlasten“, Seite 58 wird vorgeschlagen 
den zweiten Absatz („Die Untersuchung nach LAGA …“) vollständig zu entfernen, da die Aussagen 
zur Entsorgung bzw. Verwendung von anfallendem Bodenaushub beim aktuellen Verfahrensstand zu 
sehr ins Detail gehen. 
 
Gleichfalls für den Punkt II.2.4.2 wird vorgeschlagen im Anschluss an den dritten Absatz auf Seite 59 
(d. h. vor dem Absatz „Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung…“) den Satz „Vor Beginn der 
Bauarbeiten sind ergänzende Schadstoffuntersuchungen des Bodens durchzuführen.“ einzufügen. 
 
4. Bereich Immissionsschutz 
zum vorliegenden Entwurf B-Plan 3-65 bestehen aus immissionsschutzrechtlicher Sicht keine 
Bedenken.  
Da zum jetzigen Zeitpunkt keine Lagepläne zur geplanten Schule im Plangebiet vorliegen, können 
keine konkreten Einschätzungen zu den zu erwartenden Geräuschimmissionen im Umfeld gemacht 
werden. Bei dem anschließenden Baugenehmigungsverfahren sind die immissionsschutzrechtlichen 
Belange (TA-Lärm und 18. BImSchV) dann genauer zu betrachten. Im Umfeld der Planfläche 
befinden sich keine Anlagen, die zu Beeinträchtigungen z.B durch Geräusche in der Planfläche 
führen können. 
 
5. Hinweise 
Die sonstigen bezirklichen Planungen bzw. Planungen des Landes Berlin sowie die in diesem 
Zusammenhang ergangenen Hinweise und Stellungnahmen sind im weiteren Verfahren zu beachten.  
 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
Roßkopf 
 



Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen 
Herr Rave 
IV D 44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entwurf zum Bebauungsplan 3-65 
Stellungnahme des LDA zur frühzeitigen Beteiligung der Behörden gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Rave, 
 
die o.g. Planung betrifft keine Belange von Denkmalschutz und Denkmalpflege. Es befinden sich 
keine Denkmale im Plangebiet oder in der näheren Umgebung, die durch die Planungen berührt 
werden.  
 
Das hier genannte Projekt berührt auch keine bodendenkmalpflegerischen Belange. Es befinden 
sich keine bekannten archäologischen Fundstellen im Gebiet. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 
 
 
 
 
Marlene Lieback 
 
 

Landesdenkmalamt Berlin 

 

 

 
  

Landesdenkmalamt, Klosterstraße 47, 10179 Berlin LDA 24 

 
Bearbeiter Frau Marlene Lieback 

Zeichen LDA 24 

 
Dienstgebäude   
Altes Stadthaus 
Klosterstr. 47, 10179 Berlin 

Zimmer  3418 

� (+4930) 90259-3613  
Fax (+4930) 90259-3700 
Mail       marlene.lieback@lda.berlin.de 

Datum 09.04.2019 

 

 

— 

Telefonische Sprechzeiten:  Mail:     Internet:  
Dienstag und Freitag 9:00 bis 12:00 Uhr landesdenkmalamt@lda.berlin.de                             www.berlin.de/landesdenkmalamt 
  
Fahrverbindung: Zahlungen bitte bargeldlos an die Landeshauptkasse Berlin: 
 2 Klosterstraße Postbank Berlin                   IBAN: DE47100100100000058100 BIC: PBNKDEFF100 

 Berliner Sparkasse              IBAN: DE25100500000990007600 BIC: BELADEBEXXX 
Bundesbank, Filiale Berlin   IBAN: DE53100000000010001520 BIC: MARKDEF1100 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB   -   20. Mai bis 30. Juni 2020 in Verlängerung bis zum 21.07.2020 

 



 

Fahrverbindungen: Zahlungen bitte bargeldlos an die Landeshauptkasse Berlin: 
 2 Märkisches Museum Postbank Berlin IBAN: DE47100100100000058100 BIC: PBNKDEFFXXX 
 8 Jannowitzbrücke, Heinrich-Heine-Str. Berliner Sparkasse IBAN: DE25100500000990007600 BIC: BELADEBEXXX 
 3, 5, 7, Jannowitzbrücke Bundesbank, Filiale Berlin IBAN: DE53100000000010001520 BIC: MARKDEF1100 

  147, 165, 265 U-Bhf. Märkisches Museum 

  

 
 
 
 
 

 
Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz 
Brückenstraße 6, 10179 Berlin      II D 44 

 
 
 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen 

 

IV D 44 – Herr Rave 

 

 

Fax: 90139 4201 
 

Bebauungsplanentwurf:  3-65 
Bezirk:  Pankow, OT Blankenburg 
Planungsbereich: Grundschule Heinersdorfer Straße 22 
Verfahrensstand: Beteiligung der Behörden gem. § 4 Abs. 2 BauGB  

 
Zu dem o.g. Planungsschritt nehme ich für die Wasserbehörde des Landes Berlin (Referat 
II D) wie folgt Stellung: 
 

Mit dem vorliegenden B-Planentwurf in Verbindung mit dem vorliegenden Regenwasserbe-
wirtschaftungskonzept der Fa. SIWA Plan vom 30.03.2020 ist für den Planbereich die Mög-
lichkeit der ordnungsgemäßen Niederschlagswasserbewirtschaftung als nachgewiesen an-
zusehen.  

Ich empfehle nunmehr zu prüfen, ob und inwieweit die vorgeschlagenen Maßnahmen des 
Regenwasserbewirtschaftungskonzepts entsprechend der zu realisierenden Vorzugsvari-
ante der Entwässerung (s. Punkt 8.1 bzw. 8.2 des Regenwasserbewirtschaftungskonzep-
tes) vollständig oder nur teilweise über die vorgesehenen textlichen Festsetzungen abge-
deckt sind; bzw. wie die vorgeschlagenen Maßnahmen in Gänze für den Bauherrn Verbind-
lichkeit erlangen können, um die Entwässerung des Schulstandortes zu sichern.  

Über die Art und den Umfang wasserrechtlicher Zulassungen ist nach der Festlegung der 
Varianten 1 oder 2 im konkreten wasserbehördlichen Verfahren zu entscheiden (s. Punkt 
8.1 bzw. 8.2 des Regenwasserbewirtschaftungskonzeptes). 
 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

Deißler 

Bearbeiterin Herr Deißler 
       
Zeichen II D 44 
       
Dienstgebäude:  
Brückenstraße 6 

10179 Berlin-Mitte  
Zimmer 3.018 

Telefon 030 9025–2066 
Fax 030 9025–2983 
intern (925) 

Datum 09.07.2020 

 
Sprechzeiten  E-Mail: Internet 
nach telefonischer Vereinbarung arno.deissler@senuvk.berlin.de www.berlin.de/sen/uvk 
 post@senuvk.berlin.de * 
 * Elektronische Zugangseröffnung gem. § 3a Abs. 1 VwVfG 
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Abteilung IV | D44 
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Bebauungsplanverfahren 3-65 Grundschule Heinersdorfer Straße / Schmöckpfuhl-
graben  
im Bezirk Pankow, Ortsteil Blankenburg  
 
 

Ihre Bitte um Stellungnahme gemäß § 4 (2) BauGB vom 20.05.2020, eingegangen am 20.05.2020. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit erhalten Sie meine Stellungnahme, die sich auf die gesetzliche Grundlage der §§ 47 ff. BIm-

SchG (Luftreinhalte- und Aktionsplan, Lärmminderungs- und Aktionsplanung) stützt. 

Es werden folgende Hinweise gegeben. 

Luftreinhaltung 

Es ergeben sich keine Hinweise. 

Lärmminderungsplanung 

Das schalltechnische Gutachten von Lärmkontor LK 2020.003.1 vom 30.03.2020 zeigt zur Bewälti-

gung Straßenverkehrslärms im Plangebiet aktive Maßnahmen auf. In der Begründung werden die 

aktiven Maßnahmen jedoch nicht diskutiert. Eine Temporeduzierung auf tagsüber 30 km/h wird vor 

Schulen aufgrund der Verkehrssicherung meist unproblematisch umgesetzt. Weiterhin wäre bspw. 

✗✝✂☎✞✝✟✑✝☎✟✠ ✙✂✟✖✝ ✦✟✝✛✄✜✂✠✠

✎✝✟✛✄✝✠ ✣ ✮❯✪

✘✻✷✫❯✷✘✫

✦✟✝✠✓✑☞✝✞✚☛✡✝✌
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auch der Bau einer Lärmschutzwand oder der Einbau von lärmarmen Asphalt denkbar. Das sollte 

in der Begründung unter Zuhilfenahme des Lärmleitfadens verbessert werden. 

Im schalltechnischen Gutachten werden die Auswirkungen der Planung auf die Bereiche außerhalb 

des Plangebietes aufgezeigt. In der Begründung wird jedoch nur argumentiert, dass der Lärm, der 

von der Schule und den Pausenflächen ausgeht als sozialadäquater Lärm hinzunehmen sei. Es wird 

jedoch außer Acht gelassen, dass der zusätzliche Hol- und Bringeverkehr sich auch auf die Bereiche 

außerhalb des Plangebiets auswirkt und dadurch auch eine Abwägung erfolgen muss. Die Informa-

tionen aus dem schalltechnischen Gutachten sollten daher Eingang in die Begründung finden. 

Zusätzlich gebe ich noch einen aktuellen redaktionellen Hinweis. Der Lärmaktionsplan Berlin 2019-

2023 ist seit dem 23.06.2020 in Kraft getreten. 

 

Außerhalb der eigenen Zuständigkeit folgt die Stellungnahme zum anlagenbedingten Lärm: 

Grundlage meiner Stellungnahme sind die Begründung zum B-Plan vom 15.05.2020 sowie die 

Schalltechnische Untersuchung des Lärmkontors vom 30.03.2020 Nr. LK 2020.003.1. 

In Kap. II.2.2.2 wird auf S. 50 dargestellt, dass bei Sportfesten die Immissionsrichtwerte der 18. 

BImSchV um bis zu 6 dB überschritten werden können. Diese Aussage trifft nur auf § 2 der 18. 

BImSchV zu. Als seltene Ereignisse gemäß Nr. 1.5 des Anhangs zur 18. BImSchV sind die Sport-

feste gemäß § 5 Abs. 5 sehr wohl zulässig. Dies sollte klargestellt werden. 

 

Für das Kleinspielfeld wird im Gutachten ein sehr konservativer Ansatz zugrunde gelegt. Dort wer-

den die gleichen Emissionen wie für ein normales Spielfeld verwendet. Dies erscheint aufgrund der 

Größe der Fläche und der resultierenden geringeren Anzahl von Spielern unangemessen und sollte 

angepasst werden. Dadurch wird sich der Beurteilungspegel so verringern, dass keine Einschrän-

kungen für die Nutzung tagsüber resultieren. Sollten tatsächlich auf diesem Feld Veranstaltungen 

mit größerer Zuschauerzahl stattfinden, können sie als seltenes Ereignis bis zu einer Gesamtzahl 

von 18 /a toleriert werden. Dies sollte in der Begründung so dargestellt werden. 

Bei Rückfragen zum anlagenbedingtem Lärm wenden Sie sich bitte an Dr. Volker Pischke, vol-

ker.pischke@senUVK.berlin.de, Telefon: 030/9025-2262. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

M. Diechmann 
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Verkehrsverbindungen: 
 
 

 
 

 

Bankverbindungen: 
Berliner Sparkasse 

 
IBAN  DE06 1005 0000 4163 6100 01 

 
BIC  BELADEBEXXX 

Bus: 156, 200 
S-Bahn Landsberger Allee 

 Gesonderter Eingang, 
bitte klingeln 

Deutsche Bank IBAN  DE24 1007 0848 0513 1644 00 BIC  DEUTDEDB110 

   Postbank Berlin IBAN  DE20 1001 0010 0246 1761 04 BIC  PBNKDEFF100 
 

Bezirksamt Pankow von Berlin  
Abt. Umwelt und öffentliche Ordnung 
Umwelt- und Naturschutzamt 

 

 

Bezirksamt Pankow, Postfach 730 113, 13062 Berlin (Postanschrift)  
 
 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
und Wohnen  
Württembergische Straße 6,  
10707 Berlin 
 
IV D 44 

 Geschäftszeichen 
UmNat 1 
(bitte immer angeben) 
Bearbeiter/in 
Herr Raabgrund 
Dienstgebäude: 
Storkower Str. 115 
Ortsteil Prenzlauer Berg 
Zimmer: 326 
Telefon  (030) 90295- 7864  

 Vermittlung 90295 - 0 
Telefax  (030) 90295- 7887  
E-Mail: robin.raabgrund@ 
 ba-pankow.berlin.de 
(E-Mail-Adresse nicht für Dokumente mit elektronischer Signatur 

Datum: 21.07.2020     
  

 
 
 
 
Bebauungsplanverfahren 3-65 Grundschule Heinersdorfer Straße / Schmöckpfuhlgraben  
im Bezirk Pankow, Ortsteil Blankenburg  
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange  
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
 
Ihr Stellungnahmeersuchen vom 20.05.2020 
 
Zum o.g. B-Planverfahren haben wir folgende Anmerkungen, Forderungen und Hinweise: 
 
Naturschutz 
 
Eingriffsregelung 
 
Die Eingriffsregelung ist im Rahmen des B-Planverfahrens zu bewältigen. Die Bearbeitung erfolgt 
durch die SenUVK. 
 
 
Artenschutz 
 
Der vorgelegten AFB vom 08.05.2020 ist zum Teil schwer nachvollziehbar und lesbar, da sehr viel auf 
vorliegende faunistischen Erfassungen von 2017 und 2019 hingewiesen wird, diese aber nicht in 
Karten abgebildet werden und auch die Methodik der Erfassungen im Beitrag nicht ersichtlich ist. 
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Folgende Nachbesserungen sind für die Verständlichkeit notwendig: 
 
zu 3. Ermittlung der untersuchungsrelevanten Arten und Kartierungen 
 
Brutvögel und Fledermäuse 
 
Bei den genannten Kartierungen (auch von KÜHNEL usw.) sind für das Gebiet dieses B-Plans nicht die 
Anzahl der Begehungen und die Methodik der Kartierungen ersichtlich. Es werden außerdem keine 
Angaben zu methodischen Empfehlungen der stattgefundenen Untersuchungen aufgeführt. 
Dieses gilt für die Kartierung der Brutvögel und Fledermäuse.  
Bei beiden Artengruppen müssen Tabellen für diesen B-Plan nachgereicht werden, aus denen die 
genauen Angaben zur Anzahl der Begehungen (liegt bei den FM vor), den Tages- und Zeitangaben 
und den Witterungsverhältnissen ersichtlich sind. 
Des Weiteren müssen die Kartierungsmethoden beschrieben werden. 
Sowohl für die Vorkommen der Brutvögel (Brutverdacht) als auch der potenziellen Quartiere der 
Fledermäuse (Bäume) sind Übersichtkarten speziell für diesen B-Plan mit Maßstabsangaben der 
Fundstellen nachzureichen. 
Ebenso sind die Flugrouten der Fledermäuse auf einer Kartendarstellung im Plangebiet 
nachzureichen. 
Die Kartierungsergebnisse im AFB beziehen sich zum großen Teil auf die Erfassungen von KALLASCH 
2017, 2019a und auf weitere Erfassungen von Seiten Ökoplan. 
Diese müssen sich in den Begehungstabellen und Standortskarten für die B-Planfläche 3-65 
wiederfinden. 
 
Reptilien und Amphibien 
 
Auch für diese 2 Artengruppen wird sich nur auf die Kartierungen von KÜHNEL 2017 und 2019 
berufen.  
Diese Kartierungen sind dem AFB ebenso in Tabellenform mir Angaben zur Anzahl, und den weiteren 
Details hinzuzufügen. 
 
Es gibt ein Gutachten von Herrn Scharon von September 2018 zum südlich vom B-Plangebiet 3-65 
liegenden Gewerbegelände Heinersdorf Ost und West, in welchem trotz der Aussagen von KÜHNEL 
2017, dass es keine geeigneten Lebensräume für Reptilien gibt, Einzelfunde von Zauneidechse (2 
adulte Tier und 2 Schlüpflinge) und Ringelnatter vorliegen.  
Diese befanden sich im NW des Gewerbegebietes am nördlichen Rand des Schmöckpfuhlgraben ca. 
800 m von der B-Planfläche 3-65 entfernt. Da die Tiere den Rand des Grabens als Lebensraum nutzen 
ist nicht auszuschließen, dass es auch im näheren Bereich des Grabens zum hier zu beplanenden 
Gebiet bereits Reptilienfunde geben könnte. 
 
Das Gleiche gilt für die Aussage, dass es keine geeigneten Strukturen für Amphibien gibt. 
Bis 2017 wurden am und im Graben Teichfrösche, Larven und Jungtiere regelmäßig nachgewiesen. 
Nach der Grabenrenaturierung 2018 wurden immerhin noch Einzeltiere nachgewiesen, die sich auch 
im Nahbereich des B-Plangebiets aufhalten, vermehrt haben, sowie Sommerlebensräume nutzen 
können. Hier wäre auch noch die Erdkröte relevant. 
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Insgesamt ist jedoch u.a. zu diesen 2 Artengruppen die Meinung der ONB einzuholen, da hier die 
Zuständigkeit liegt. (siehe auch unsere Stellungnahme von Frau Rosskopf vom 13.05.2019 an Herrn 
Rave). 
 
Dem Schmöckpfuhlgraben kommt außerdem für Reptilien und Amphibien eine Bedeutung im 
Rahmen des Biotopverbundes für Neubesiedlungen und Vernetzung der Vorkommen eine hohe 
Bedeutung zu. Dieses wird im AFB nicht beachtet. 
Die geplante optionale Straße würde sich max. 200 m vom Schmöckpfuhlgraben und den Becken 
befinden und würde so Sommerlebensräume von Amphibien und Reptilien tangieren. 
 
 
Altholz-Käfer, Tagfalter, Pflanzenarten 
 
Es sind auch hier die Kartierungstabellen mir detaillierten Angaben zu den Erfassungen und 
Methoden aufzuführen, damit eine Beurteilung zur Nachvollziehbarkeit der Untersuchungen von 
2017 bis 2019 erfolgen kann  
 
zu 4. Prüfung der Verbotstatbestände 
 

- Feldlerche 
 
Es muss die CEF/FCS-Ausgleichsfläche verbindlich festgelegt werden. 
Es gab bereits Abstimmungen im Rahmen der GAK zur Habitatsoptimierung für die 
verlorengehenden 4 Feldlerchenreviere auf der Fläche C 10 im Leitprojekt Malchower 
Auenlandschaft.  
Dieser vorgeschlagenen Kompensationsfläche wurde bereits von unserer Seite zugestimmt. 
 

- Neuntöter 
 
Hier wird nur von einem betroffenen Brutpaar ausgegangen, obwohl durch KALLASCH 2019b noch 
ein weiteres auf dem nordöstlichen B-Plangebiet vermutet wird. Dies ist noch zu untersuchen oder 
im worst case-Fall mit zu ersetzen, so dass für 2 Brutpaare eine Kompensationsfläche vorzusehen ist. 
Auch hier muss noch der als FCS-Fläche vorgesehene Standort verbindlich benannt werden. 
 

- Fledermäuse 
 
Es liegt keine Aussage vor, ob die abzureißenden Lauben auf Fledermäuse (Zwergfledermaus) 
untersucht wurden. Diese sind nachreichen bzw. sind Nachuntersuchungen zu veranlassen. 
 
 
zusätzliche Hinweise: 
Zum im AFB aufgeführten Verbotstatbestand des Vogelschlags an Glasscheiben kommt außerdem 
noch die Gefahr für Vögel, Fledermäuse und Insekten durch falsche Ausleuchtung der geplanten 
Gebäude und Außenflächen hinzu, also ein weiterer Verbotstatbestand. Dieser ist außerdem zu 
beachten. 
Aus dem Grund ist ein Beleuchtungskonzept (kein horizontal abstrahlendes Licht, Farbanteile der 
Lampen mehr gelb, Abschaltzeiten einplanen usw.) für die Gebäude und das Außengelände mit 
einzuplanen, um massive Auswirkungen auf die Tiere zu vermeiden. 
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Immissionsschutz 
 
Gegen das B-Planverfahren 3-65, welches die Errichtung einer Grundschule in der Heinersdorfer 
Straße / Schmöckpfuhlgraben vorsieht, bestehen aus immissionsschutzrechtlicher Sicht nach einer 
Prüfung der Schalltechnischen Untersuchung vom 30.03.2020 (Lärmkontor GmbH, Bericht-Nr.: LK 
2020.003.1) und der mir vorgelegten Antragsunterlagen keine Bedenken. 
 
Das schalltechnische Gutachten zeigt auf, das durch die zu erwartenden Geräuschemissionen der 
Sportanlage die Immissionsrichtwerte nach Nr. 6.1 TA Lärm in der Tageszeit an den maßgeblichen 
Immissionsorten an der Heinersdorfer Str. im allgemeinen Wohn- und Mischgebiet eingehalten 
werden. 
Durch die Geräuschemissionen der nahe gelegenen Gewerbebetriebe (Autohandel und Werkstatt, 
Gewerbegebiet Heinersdorf) sind aufgrund des Abstandes > 100 m keine Beeinträchtigungen im 
Plangebiet zu erwarten. 
 
 
Bodenschutz/Altlasten 
 
Die Belange des Bodenschutzes und der Altlastenproblematik werden in der Begründung zum B-Plan 
ausführlich beschrieben. Auf Seite 78 (II.2.4.2) ist im Absatz „Maßnahmen zur Vermeidung, 
Verhinderung, Verringerung und zum Ausgleich inklusive Monitoring“ der erforderliche 
Bodenaustausch bis mindestens 0,35 m u GOK zu korrigieren und um einen Bodenaustausch von 
0,60 m u GOK bzw. die Anlage von Hochbeeten für einen evt. geplanten Schulgartenbereich zu 
ergänzen. 
Folgende Konkretisierungen seien noch gegeben: Ergänzende Schadstoffuntersuchungen des Bodens 
sind nur auf den geplanten Freiflächen sowie im Bereich der Versickerungsanlagen erforderlich. Im 
Bereich versiegelter Flächen wie Baukörper, Weg- und Sportanlagen ist eine weitere Untersuchung 
nicht notwendig.  
Aufgrund der Überschreitung der Vorsorgewerte des Bodens nach BBodSchV ist ein Wiedereinbau 
von Boden nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Hierzu wie auch für die ergänzenden 
Schadstoffuntersuchungen ist eine Rücksprache mit dem Umweltamt Pankow sinnvoll. 
 
 
 
 
i.A. Raabgrund 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stellungnahmen nach der 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 

BauGB   -   20. Mai bis 30. Juni 2020 in Verlängerung bis zum 21.07.2020 
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Rave, Torben

Von: Kristina Ebert <Kristina.Ebert@ba-pankow.berlin.de>
Gesendet: Mittwoch, 2. September 2020 11:54
An: Rave, Torben
Cc: Dahlke, Andreas; Neunkirchen, Anita
Betreff: Antw: Wtrlt: B-Plan 3-65 Grundschule Heinersdorfer Str.  Stellungnahme 

UmNat zur 4-2 Beteiligung

Sehr geehrter Herr Rave, 
 
Sie hatten mich um eine Rückmeldung zu Ihren Anmerkungen bezüglich des Artenschutzes gebeten. 
Mit dem B-Plan 3-65 Schule Heinersdorfer Straße befinden wir uns im VU-Gebiet Blankenburger Süden, welches von 
außergewöhnlicher stadtpolitischer Bedeutung ist.  
Hinzukommend muss beachtet werden, dass § 44 Abs. 5 BNatSchG (nur Berücksichtigung von Arten des Anhangs IV 
FFH-RL) nur angewendet werden kann, wenn die Eingriffsregelung vollumfänglich abgehandelt wurde. Aus der 
stadtpolitischen Bedeutung ergibt sich die Zuständigkeit von SenUVK und nicht der UNB. 
 
Daher habe ich in diesem Verfahren nur folgende Hinweise: 
 
zu. 1. Nach Durchsicht der landschaftsökologischen Grundlagenermittlung zum Blankenburger Süden reichen mir die 
darin enthaltenen kartografischen Darstellungen aus. Zu den Untersuchungsmethoden wird die Anzahl der 
Begehungen und grobe Zeiträume benannt. Eine tabellarische Übersicht (Datum der Kartierung, Uhrzeit, 
Witterungsverhältnisse) fehlt weiterhin, damit einschätzbar wird, ob die äußeren Bedingungen ausreichend waren, um 
sinnvolle Kartierergebnisse zu erzielen. 
 
zu. 2. In Bezug auf das Grabenfragment stimme ich Ihnen zu. Gemäß der Eingriffsregelung sind hier aber nicht nur 
Arten der FFH-RL Anhang IV relevant, sondern alle geschützten Arten zu prüfen. Das Gutachten von Kühnel (2017) 
weist den Bestand von Teichfrosch und Erdkröte im Rückhaltebecken Heinersdorf nach. Der Teichfrosch hält sich vor 
allem in Wasserlebensräumen auf. In Landlebensräumen würde ich sein Vorkommen daher eher nicht vermuten, 
ausschließen möchte ich es aber nicht. Die Erdkröte hingegen hält sich viel auch in Landlebensräumen auf. Daher ist 
ein Vorkommen auf der Fläche des B-Plans nicht auszuschließen. Eine Nachkartierung könnte hier sinnvoll sein, die 
Forderung obliegt aber der SenUVK. 
 
zu. 3. Ihren Hinweis zur Straßenplanung verstehe ich nicht. Sollte er auf das Beleuchtungskonzept abzielen, so geht es 
bei der Beleuchtung nicht nur um Straßenlaternen. Sämtliche Beleuchtung auf dem Schulgelände (Hof, am Gebäude) 
muss artenschutzkonform erfolgen. Ebenso ist der Begriff "Vogelschutzglas" sehr allgemein gehalten. Glas mit 
Markierungen im UV-Bereich bietet beispielsweise keinen ausreichenden Schutz. Große Glasflächen und Durchsichten 
(Verglasung an Ecken, vollverglaste Gänge) sollten planerisch vermieden werden oder durch Milchglas oder 
aufgebrachte sichtbare Markierungen kenntlich gemacht werden. Zusätzlich ist auf einen möglichst geringen 
Reflexionsgrad zu achten und die Außenanlagen sind so zu gestalten, dass für Vögel interessante Grünstrukturen 
(Bäume, Sträucher,...) in der Nähe großer Glasflächen vermieden werden. 
 
zu. 4. Die gegenwärtige Flächensicherung für die Feldlerche begrüße ich. 
 
zu 5. Die Relevanzprüfung weiterer Brutpaare ist nötig, da laut AFB "keine isolierten Maßnahmenflächen für nur 1 
Brutpaar ausgewiesen werden" sollten. 
 
zu. 6. Die Nachuntersuchung der Lauben/Verschläge halte ich für sinnvoll zur Ermittlung geschützter Lebens- und 
Fortpflanzungsstätten. 
 
Für weitere Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. 
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Mit freundlichem Gruß, 
 
 
Kristina Ebert 
Bezirksamt Pankow von Berlin 
Umwelt- und Naturschutzamt 
Storkower Str. 115 
R. 309 
10407 Berlin 
Tel.: 030-90295-7883 
Mail: kristina.ebert@ba-pankow.berlin.de 
__________________________________________________________________________ 
 Bitte beachten Sie unsere Hinweise zum Datenschutz. 
 
>>> Robin Raabgrund 29.07.2020 06:27 >>> 
zur Beantwortung 
>>> <Torben.Rave@SenSW.berlin.de> 28.07.2020 16:49 >>> 
Sehr geehrter Herr Raabgrund, 
  
vielen Dank für Ihre Stellungnahme im Rahmen der 4-2 Beteiligung zum B-Plan 3-65 Grundschule Heinersdorfer Str.. 
Hier möchten wir in Bezug auf den Artenschutz folgende Anmerkungen vorbringen: 
  

 Das B-Plangebiet 3-65 ist Teil der landschaftsökologischen Grundlagenermittlung für den Blankenburger 
Süden. Für diesen Bereich wurden umfangreiche Kartierungen der Flora und Fauna vorgenommen. Eine 
umfassende separate Darstellung für das B-Plangebiet der Grundschule würde den Rahmen der Darstellung 
des AFB sprengen, sodass von unserer Seite weiterhin auf die Unterlagen der landschaftsökologischen 
Grundlagenermittlung verwiesen werden soll. Die landschaftsökologische Grundlagenermittlung mit allen 
Kartierberichten finden Sie im Ordner: Untersuchungen Flora+Fauna (die Kartierberichte wurden in 
Ergänzung mit hochgeladen). Der Zugang erfolgt wie zur Behörden- und TöB-Beteiligung (siehe PDF anbei). 
Bitte prüfen Sie ob diese für Ihre Nachvollziehbarkeit ausreichend sind. 

 Klarzustellen ist, dass es sich bei dem Grabenfragment im B-Plangebiet nicht um den Schmöckpfuhlgraben 
selbst handelt, sodass Untersuchungen in diesem Bereich nur in Anlehnung verwendet werden können. 
Auch vor dem Hintergrund, dass das Grabenfragment nur zeitweise Wasser führt. Gem. TF Nr. 9 wird das 
Grabenfragment mit den angrenzenden Uferflächen als Maßnahmenfläche wechselfeuchter Lebensraum 
entwickelt, sodass auch bei einem eventuellem Vorkommen von Reptilen und Amphibien kein Eingriff in 
deren Habitate vorliegen würde.  

 Die Straßenplanung ist nicht Gegenstand des Bebauungsplansverfahrens. 
 Die Sicherung der CEF-Maßnahme zur Feldlerche erfolgt gegenwärtig. 
 Die FCS-Maßnahme des Neuntöters ist noch zu sichern. Die Relevanz des zweiten vermuteten Brutpaars 

wird erneut geprüft. 
 Eine Nachuntersuchung der Lauben / Verschläge wird gegenwärtig geprüft.  

  
Für einen telefonischen Austausch stehe ich gerne zur Verfügung.  
  
  
  
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
  
Torben Rave 
  



 Sprechzeiten: E-Mail: Internet: 
nach telefonischer Vereinbarung juliane.bauer@senuvk.berlin.de www.berlin.de/sen/uvk 
 naturschutz@senuvk.berlin.de * 
 * Elektronische Zugangseröffnung gem. § 3a Abs. 1 VwVfG 

 Hinweis zur Information zum Datenschutz nach Art. 13 und 14  
 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO): 
 https://www.berlin.de/senuvk/service/formulare/de/datenschutz.shtml 
 

Fahrverbindung: Zahlungen bitte bargeldlos an die Landeshauptkasse Berlin: 
 2 Märkisches Museum Postbank Berlin IBAN: DE47100100100000058100 BIC: PBNKDEFFXXX 
 8 Jannowitzbrücke, Heinrich-Heine-Str. Berliner Sparkasse IBAN: DE25100500000990007600 BIC: BELADEBEXXX 
 3, 5, 7, 9 Jannowitzbrücke Bundesbank, Filiale Berlin IBAN: DE53100000000010001520 BIC: MARKDEF1100 

  147, 165, 265 U-Bhf. Märkisches Museum 

 

 

 

Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz 
Am Köllnischen Park 3, 10179 Berlin 
 

Herr 

Torben Rave 

SoWo 44 

Fehrbelliner Platz 4 

10707 Berlin-Wilmersdorf  

 

 

B-Plan 3-65 Grundschule Heinersdorfer Straße 

Ihr übergreifendes Stellungnahmeersuchen vom 13.01.2021 - unser Aktenzeichen: OA-AS-Stelln-761 

Ihr Antrag auf Inaussichtstellung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG vom 22.03.2021 (bzgl. 

Neuntöter) – unser Aktenzeichen: OA-AS-FAS-643 (gesondert gekennzeichnet) 

 

Sehr geehrter Her Rave, 

zum B-Plan 3-65 sind nach derzeitigem Kenntnisstand die nachstehenden artenschutzfachlichen Belange 

festzuhalten bzw. im weiteren Planungsprozess zu klären. Grundlage für die behördliche Prüfung und 

Bewertung sind in erster Linie die Fachgutachten: ÖKOPLAN (2020): Artenschutzfachbeitrag zum 

Bebauungsplan 3-65 „Grundschule Heinersdorfer Straße“ (kurz: AFB); KALLASCH, C. (2019a): Erfassung 

von Brutvögeln am geplanten Schulstandort Heinersdorfer Str. / Schmöckpfuhlgraben in Berlin-Pankow; 

KÜHNEL (2017), Landschaftsökologische Grundlagenuntersuchung zum Wohnungsbauprojekt 

„Blankenburger Süden“ Bestandserhebung der Amphibien und Reptilien, der Umweltbericht (Stand 

15.02.2021 als Teil der Begründung zum B-Plan) sowie die Stellungnahme von UmNat 1 vom 21.07.2020 

bzw. Ihr Abwägungsvorschlag, übermittelt am 13.01.2021. 

Die vorliegende Stellungnahme beschäftigt sich ausdrücklich nicht mit allen Fragen und Bedenken zu den 

vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen ohne zeitlichen Bruch im räumlich-funktionalen Zusammenhang 

(CEF-Maßnahmen), hier speziell mit Bezug auf die betroffenen 4 Feldlerchen-Reviere, wenn der B-Plan 

3-65 umgesetzt wird. Dieser Klärungs- und Bewertungsprozess inkl. Risikomanagement, bzw. die 

Bearbeiter/in Bauer 
 
Zeichen III B 24 
 
Dienstgebäude 
Am Köllnischen Park 3 
10179 Berlin 
 
Zimmer 128 
 
Telefon 030 9025-1522 
Intern (925) /1522 
 

Datum 29.06.2021 

mailto:naturschutz@senuvk.berlin.de
https://www.berlin.de/senuvk/service/formulare/de/datenschutz.shtml
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allgemeine ordnungsrechtliche Zuständigkeit obliegt primär der unteren Naturschutzbehörde, hier dem 

Umwelt- und Naturschutzamt Pankow.  

Revierverluste Brutvögel 

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden „insgesamt 10 Brutvogelarten im B-Plangebiet nachgewiesen, 2 

Brutvogelarten im artrelevanten Wirkbereich und weitere 12 im Umfeld des B-Plangebietes“ (ÖKOPLAN 

2020, S. 9 f.). Die Haupterfassungen erfolgten zw. Anfang April und Mitte Juni 2017, insg. 10 Termine 

(KALLASCH 2019a). 

Analog zu Tabelle 1 „Nachgewiesene und potenziell vorkommende Brutvogelarten im Untersuchungsraum“ 

fehlt eine Gesamtübersichtskarte auf Grundlage der drei angeführten Quellen (KALLASCH 2019a, 

KALLASCH 2019b, ÖKOPLAN 2020) (s. AFB gem. ÖKOPLAN 2020, S. 9) zur behördlichen Bewertung. 

Bisher liegt lediglich eine kartografische Verortung des Fachgutachtens nach KALLASCH (2019a) vor, 

wobei die zu Grunde liegenden Daten 2017 erhoben worden sind, und nicht etwa eine Zusammenführung 

aller Kartierungsdaten. Zudem ist nicht ohne Weiteres nachvollziehbar, ob alle Arten bzw. (potenziellen) 

Reviere, insbesondere die der gefährdeten und/oder im Bestand rückläufigen Offen-/Halboffenlandbrüter 

wie Feldlerche, Feldsperling, Neuntöter, Wachtel und Wiesenschafstelze in 2019 bestätigt und/oder 

ergänzt wurden. Diese Aussagen sind nachzureichen. 
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Abb.: Kartengrundlage zur Brutvogelkartierung aus KALLASCH (2019a). Die konkreten Zufallsbeobachtungen bzw. 

ergänzenden Erfassungen von „Sommer 2019“ sind weder in der Karte kenntlich noch im Text gesondert 

aufgeführt, was die Nachvollziehbarkeit und Bewertung erschwert. 

Im östlichen Bereich des B-Plangebietes bzw. im Baufeld kommt gem. Kallasch (2019a) 1 Brutrevier der 

Feldlerche vor, dass durch Flächeninanspruchnahme direkt beseitigt wird (Verbotstatbestand gem. § 44 

(1) Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG). 5 weitere Brutreviere befinden sich nord- bis südöstlich des B-

Plangebietes innerhalb eines Abstandes von 140 m. 5 weitere Brutreviere kommen in einem Abstand von 

140-300 m vor und 1 Brutrevier in einem Abstand > 300 m (KALLASCH 2019a, zit. In ÖKOPLAN 2020, S. 

13). Im AFB heißt es konkret zur Betroffenheit bzgl. der Zugriffsverbote, hier Verbot erheblicher Störung 

gem. §44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (ÖKOPLAN 2020, S. 13 unten): „Bei 3 Brutrevieren, deren 

Reviermittelpunkte innerhalb einer Entfernung von ca. 10-80m zum B-Plangebiet verortet wurden, wird von 

einem hundertprozentigen Habitatverlust ausgegangen. Weitere 2 Brutreviere befinden sich in einem 

Abstand von ca. 118 m zum Plangebiet, wobei das Plangebiet nur einen geringen Teil des Horizonts 

verstellt. Es wird angenommen, dass für diese Reviere keine relevanten Auswirkungen auftreten. (…) Alle 

weiteren Brutreviere sind nicht betroffen, da bei der Feldlerche in erster Linie optische Störungen von 

Bedeutung sind (ÖKOPLAN 2020, S. 13 unten). Insgesamt sind damit mindestens 4 Feldlerchen-Reviere 

direkt oder indirekt betroffen und müssen kompensiert werden (ordnungsrechtliche Zuständigkeit für 

vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen liegt beim Umwelt- und Naturschutzamt Pankow).  

Es ist ferner aufgrund jährlicher Schwankungen in Abhängigkeit von der Landnutzung nicht auszuschließen, 

dass zusätzliche Reviere im westlichen Plangebiet hinzukommen bzw. eine Revierverschiebung stattfindet, 

sodass Verbotstatbestände gem. §44 Abs. 1 berührt werden können (vgl. auch ÖKOPLAN 2020, Prüfung 

der Verbotstatbestände, S. 13 f.). 

Zusätzliche negative Effekte durch erhöhten Besucher-/Nutzerdruck finden in den vorliegenden Unterlagen 

keine Erwähnung und Berücksichtigung. Da die Erholungs- und Freizeitnutzung im direkten Umfeld der 

Schule i.d.R. eine wichtige Rolle spielt, wären grundsätzlich weitere Schutz-/Lenkungsmaßnahmen für die 

östlich angrenzenden Feldlerchen-Reviere erforderlich, um die Zugriffs- und Störungsverbote gem. § 44 

Abs. 1 BNatSchG auf die besonders geschützte Art während der Brut- und Zugzeit zu vermeiden.  

Bezüglich Az OA-AS-FAS-643, Ausnahme-Antrag: Das gegenwärtig genutzte Habitat des Neuntöters 

umfasst unter anderem den Graben innerhalb des B-Plangebietes, welcher im Rahmen der Bebauung als 

renaturierter Grabenlauf erhalten bleiben soll (Pflanzbindungsfläche). Um den fachgutachterlichen 

Vorschlag, das Revier im Rahmen des Leitprojekts C Malchower Auenlandschaft (Landschaftspark „Neue 
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Wiesen“ entlang des Weges südlich der Laake; vgl. ÖKOPLAN 2020, S. 30) auszugleichen, hinreichend 

bewerten zu können, werden ein Vor-Ort-Termin und weitere Abstimmungen mit der hier primär zuständigen 

obersten Naturschutzbehörde als erforderlich erachtet. Eine ungefähre Entfernung vom Eingriffsort zum 

Ausgleichsort ist nicht im AFB benannt (schätzungsweise mind. 4 km). Den grundsätzlichen Anforderungen, 

vgl. AFCS 2 im AFB, wird nach bisherigem Kenntnisstand gefolgt. Eine Vorab-Prüfung der Möglichkeit des 

Ausgleichs direkt vor Ort (potenziell geeignete Flächen am Schmöckpfuhlgraben/Becken Heinersdorfer 

Graben), ergab, dass diese im Zuge des SNK „Blankenburger Süden“ gem. Plangeber 

„planungsbefangen“ ist (siehe auch unten), da die Planungen bereits weit fortgeschritten sind (FNP-

Beschluss, Vorzugsvariante der Verkehrserschließung Blankenburg, entsprechender Senatsbeschluss in 

Vorbereitung/Durchführung). Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird im B-Plangebiet bzw. 

unmittelbarer Umgebung bereits als mittel-schlecht (Erhaltungszustand C) eingeschätzt (ÖKOPLAN 2020, 

S. 18 oben; nach ABBO 2001 auf Ackerbrachen/Ruderalfluren 0,3-1,2 Rev/10 ha und im strukturierten 

Grünland 0,2-2,8 Rev/10 ha), was die erforderliche Erhaltung der letzten Reviere bzw. wirksame 

Kompensation, inkl. Monitoring und Risikomanagement im räumlich-funktionalen Zusammenhang 

verdeutlichen. Unabdingbare Voraussetzung ist letztlich, dass die Freiflächen-/ Habitat-Erhaltung im 

Zusammenhang mit der weiteren Entwicklung und Bebauung des SNK „Blankenburger Süden“ so geplant 

und einschließlich dinglicher Sicherung (s.o., umfasst auch Landeseigentum) und/oder städtebaulicher 

Regelung (städtebauliche Entwicklungsmaßnahme) realisiert wird, dass eine dauerhafte Eignung und 

Gewährleistung der Habitaterhaltung sowie –pflege bestehen (Mindestflächengröße des zu erhaltenden 

Nahrungshabitats bzw. Aufwertung Brut- und Nahrungshabitat mit geeigneter Entwicklungsdauer, 

zeitlichem und räumlichem Puffer; dauerhaft wirksame Besucherlenkung; Habitatpflege, ggf. –

nachbesserung; Monitoring zur Erfolgskontrolle und Risikomanagement). 

Für das zweite Neuntöter-Brutpaar nördlich vom B-Plangebiet in einer Entfernung von ca. 150 m werden 

keine negativen Auswirkungen bei der alleinigen Umsetzung des B-Plans 3-65 erwartet, sofern die 

Habitatstrukturen (Brutstätte und unmittelbar angrenzende Nahrungshabitate) in ihrem bisherigen Zustand 

nicht verändert bzw. nicht beeinträchtigt werden.  

Fortsetzung der übergreifenden Stellungnahme (Az OA-AS-Stelln-761): Wenn bei der Umsetzung des B-

Plans der Höhlenbaum innerhalb der südwestlichen Baumreihe nicht erhalten bleibt, wobei die Erhaltung 

ausdrücklichen Vorrang hat, kann es zum Verlust eines Bruthabitats des Feldsperlings kommen. Die 

Bewertungen und Empfehlungen für vorgezogene Ersatzmaßnahmen im AFB werden begrüßt (s. S. 15 f). 

Außerdem von der B-Plan Umsetzung betroffen sind je ein Brutpaar der Blaumeise (Nistkasten) und des 
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Gartenrotschwanzes (Abriss Gartenlaube). Die ordnungsrechtliche Zuständigkeit liegt bei der unteren 

Naturschutzbehörde, Umwelt- und Naturschutzamt Pankow.  

Das Vorkommen der Wiesenschafstelze liegt ca. 90 m östlich des B-Plan Geltungsbereichs. Der Radius 

des Nestreviers, respektive der Wirkbereich von ca. 40 m bei einer angenommenen Nestreviergröße von 

0,5 ha gem. AFB ist plausibel. Der fachgutachterlichen Einschätzung, dass eine Verschiebung des 

Wiesenschafstelzen-Reviers nach Umsetzung des B-Planung möglich ist (s. S. 13, KALLASCH 2019a bzw. 

ÖKOPLAN 2020, S. 20), wird nur gefolgt, sofern östlich angrenzend auf dem Ackerschlag kein weiteres 

Revier besetzt ist (eig. Anmerkung). Den Fachgutachten (weder KALLASCH 2019a noch dem AFB) kann 

nicht abschließend entnommen werden, ob außerhalb der im ca. 500 m Radius erfolgten Kartierung 

tatsächlich keine weiteren Reviere der Art auf selbigem Ackerschlag besetzt sind.  Es sind entsprechende 

Ergänzungen bzw. Konkretisierungen im AFB erforderlich. 

Dass die Verbotstatbestände durch den Eingriff im Zuge des vorliegenden B-Plans 3-65 bzgl. Wachtel und 

Wiesenschafstelze nicht direkt berührt werden, wie im AFB dargestellt (s. S. 19), wird dem Grunde nach 

weitestgehend geteilt.  

Die Aussage, dass „für die Arten der Feldlandschaft (…) der Eingriff nicht vor Ort kompensierbar (scheint) 

(KALLASCH 2019a, S. 13)“, wird nur geteilt, wenn die Erhaltung der Freiflächen/Habitate tatsächlich so 

gering ausfällt, wie im jetzigen SNK „Blankenburger Süden“ dargestellt. Kompensationserfordernisse und –

möglichkeiten im Land Berlin müssen vorausschauend und vollständig geprüft werden, damit sich die 

Erhaltungszustände der lokalen Populationen der betroffenen Arten nicht verschlechtern (obligatorische 

Anwendung des europäischen Artenschutzrechtes). 

Hinweise zur Rechtsprechung (hier primär: erforderliche Bewertung der Gefährdungssituation 

innerhalb der Verwaltungsgrenzen):   

Eine Gesamtbetrachtung unter Einbeziehung der brandenburgischen Population ist iÜ bei der 

Frage der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der Wachtel aus folgenden Gründen nicht 

tunlich: Zwischen den Bundesländern gibt es keine Steuerungsmechanismen, durch die der 

Erhaltungszustand grenzübergreifender Populationen sichergestellt werden kann; 

(Summationswirkungen des Flächenverbrauchs). Die öffentliche Verwaltung eines jeden 

Bundeslandes muss auf die Wahrung der in ihrem Gebiet vorhandenen Teilpopulationen Rücksicht 

nehmen (VGH München, Urteil vom 29.03.2016, 22 B 14.1875, 22 B 14.1876).  
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Grundsätzlich wird die Planung und Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen inkl. fundiertem 

Risikomanagement (eig. Anmerkung: letzteres wird hier ausdrücklich nicht bewertet) als Teil der 

Ökokontoplanung des Landes Berlin über einen Zeitraum von 25 Jahren begrüßt. 

Amphibien und Reptilien 

Im AFB bleibt unklar, wie viele Termine, zu welchen Bedingungen und Zeiten diese und mit welchen 

einschlägigen Methoden die Erfassungen der o.g. Artengruppen, insbesondere Zauneidechsen 

durchgeführt worden sind. Die Einschätzungen von KÜHNEL (2017, 2019 und 2020), dass ein Vorkommen 

von Amphibien und Reptilien des Anhangs IV der FFH-Richtlinie im B-Plangebiet nicht zu erwarten sei, da 

keine geeigneten Strukturen bzw. Lebensräume vorliegen, sind für beide Artengruppen nicht vollständig 

nachvollziehbar bzw. widersprüchlich. Die Randbereiche sind prädestiniert für Zauneidechsen (eig. 

Einschätzung SenUVK und Stiftung Naturschutz Berlin). Konkrete Untersuchungen auf der B-Planfläche 

fanden offensichtlich nicht statt. Nicht zuletzt gelangen Kühnel (2017, s. Anhang, Karte 1 und Kap. 4.2.2.1) 

Nachweise über Sichtungen von Schlüpflingen (3 Ind.) an einer Baumgruppe östlich des 

Schmöckpfuhlgrabens, d.h. in etwa 650 m Entfernung zur östlichen Grenze des B-Plan-Geltungsbereichs. 

Damit sind geeignete Lebensraum- und Reproduktionsbedingungen im Umfeld des Schmöckpfuhlgrabens 

belegt, die auch weiter nördlich bzw. nordwestlich bestehen können.  

Vorkommen von Amphibien (FFH Anhang IV-Arten) seien gem. Einschätzung von Hr. Kühnel wohl nicht zu 

erwarten – so die Darstellung im AFB (nach GRUPPEF, 2o17, landschaftsökologisches Gutachten; KÜHNEL, 

mdl. 2019). Jedoch fanden konkrete Untersuchungen auf der B-Planfläche auch zu diesen Arten 

offensichtlich nicht statt. Darüber hinaus wird im AFB nicht thematisiert, dass KÜHNEL (2017) Nachweise für 

Teichfrösche und Erdkröten im Heinersdorfer Rückhaltebecken erbrachte (s. Anhang, Karte 1, 

„Untersuchungsraum B“). Der AFB ist demzufolge unvollständig und ungenau. Weiterhin liegen 

behördenintern Daten zu mehreren Teichfröschen bzw. Individuen der Wasserfrosch-Gruppe aus 2020 im 

Umfeld des Rückhaltebeckens und westlich des Kleingewässers vor. Über Nachweise subadulter Tiere 

wurde auch eine erfolgreiche Reproduktion in 2020 bestätigt (Daten der Koordinierungsstelle Fauna, 

Abfrage Mai 2021; eig. Anmerkung: also nicht nur bis einschl. 2017, vgl. Stellungnahme des Umwelt- und 

Naturschutzamtes Pankow, sondern auch darüber hinaus). 

Zumindest sind Wanderungen in umgebende Landhabitate (Frühjahrs-/Sommerlebensraum) bzw. in den 

Geltungsbereich des B-Planes und ggf. auch geeignete Winterhabitate (in Randbereichen) für beide 

Artengruppen nach eig. Einschätzung nicht hinreichend sicher auszuschließen. Weitere vorgezogene 

Erfassungen der Landlebensräume werden aufgrund der geringen Individuenzahl und methodisch 

schwierigen Erfassung für die Umsetzung des B-Plans als nicht zielführend erachtet (Verhältnismäßigkeit). 
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Nichtsdestotrotz sind zusätzliche Vermeidungsmaßnahmen erforderlich, die die Tiere eine Saison vor 

Beginn der (vorbereitenden) Bauarbeiten sowohl von der Baufeldfläche als auch außerhalb (Vermeidung 

der Einwanderung in das Baufeld und zusätzliche Erfassung zum Bestand vor Ort, hier vorausschauend für 

die Umsetzung des SNK) durch geeignete Amphibienschutzzäune abfangen und außerhalb des Baufeldes 

einsetzen. Die Maßnahmen sind genauer mit der dafür zuständigen unteren Naturschutzbehörde, dem 

Umwelt- und Naturschutzamt Pankow abzustimmen.  

Die Ergebnisse der aktuellen Zauneidechsen-Kartierungen (2021) sind zu übermitteln. 

Dass die Habitatfunktion des Grabenelementes (renaturierter Grabenlauf als Relikt ehem. 

Rieselfeldnutzung) erhalten bleibt (textliche Festsetzung zum B-Plan), wird grundsätzlich begrüßt. Allerdings 

fehlt es an konkreten Angaben zu den dortigen vorbeugenden und langfristigen Maßnahmen, die eine 

Bewertung zur langfristigen Eignung der Habitatfunktion (insbesondere für den Hausrotschwanz und die 

Amphibien-Landlebensräume) angesichts der veränderten und steigenden Nutzung ermöglichen. 

Die Aussage des Umweltamtes Pankow wird geteilt, dass der Schmöckpfuhlgraben und seine 

Randbereiche (eig. Anmerkung: sowie das Heinersdorfer Becken und Randstrukturen, auch in östliche 

Richtung) eine hohe Bedeutung im Rahmen des Biotopverbundes für Neubesiedlungen und Vernetzung 

insbesondere für Amphibien, Reptilien, aber auch Vögel und Fledermäuse zukommt, die im AFB bisher nicht 

berücksichtigt wurde.  

Holzbewohnende Käfer, Tagfalter, sonstige und geschützte Pflanzen nach Anhang IV FFH-RL 

Die für die o.g. Gruppen vorliegenden Ergebnisse der (Struktur-)Kartierungen und Bewertungen (s. 

ÖKOPLAN 2020, S. 12) werden als plausibel und hinreichend erachtet. 

 

Vögel und Fledermäuse (Bäume und Gebäudebewohnende Arten) 

Erkennbare Specht- und andere Baumhöhlen sind ganzjährig geschützte Lebensstätten (Fortpflanzungs- 

und Ruhestätten) besonders geschützter Vogelarten sowie streng geschützter Fledermausarten. Sie 

unterliegen damit dem Zugriffsverbot gem. § 44 Abs. 1. Nr. 3 BNatSchG und müssen vorrangig erhalten 

werden. Ihre Beschädigung und Beseitigung ist grundsätzlich nur mittels Ausnahmegenehmigung gem. § 

45 Abs. 7 oder (in privaten Fällen) Befreiung nach § 67 BNatSchG und entsprechendem Ersatz zulässig 

(Ausnahme und Auflagen durch zuständige Behörde, hier Umwelt- und Naturschutzamt Pankow). 

Entweder ist die Quartierseignung (Bäume und Gebäude) für alle vorkommenden Fledermausarten 

auszuschließen oder, sofern praktisch nicht vollständig einsehbar und abschätzbar, im Zweifelsfall auf das 
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Potential hinzuweisen, sodass a) eine Ausnahme beantragt und weitere Abstimmungen geführt werden 

müssen und im Falle der Zugänglichkeit und Einsehbarkeit durch zusätzliche Mittel, z.B. bei Baumhöhlen 

mittels Leiter und/oder Hubsteiger sowie Endoskop b) zusätzliche Kontrollen vor den Maßnahmen erfolgen 

müssen. Ausnahmen sind mit Bezug auf die konkret betroffene Funktion der Quartiere zu beantragen 

(Grundlage für Kompensationsauflagen). Die ordnungsrechtliche Zuständigkeit für den Artenschutz liegt in 

erster Linie beim Umwelt- und Naturschutzamt Pankow. 

Der im Bereich des Grabens erfasste Hausrotschwanz wird nicht näher betrachtet, da sein Nahrungshabitat 

in Form der Pflanzbindungsfläche (Baum-Nr. 22-37, Bestandsdarstellung des geschützten Baumbestands) 

erhalten bleibt. Brutstätten konnten für den Hausrotschwanz im B-Plangebiet nicht nachgewiesen werden 

(ÖKOPLAN 2020, S. 11) bzw. befinden sich nach Aussagen von KALLASCH (2019b) mit hoher 

Wahrscheinlichkeit weiter nördlich des B-Plangebiets an den Gebäuden (2017 und 2019 nicht betretbar 

und nicht einsehbar). 

Bezüglich Fledermäusen ist den Fachgutachten zu entnehmen, dass im Ergebnis der Begehungen 3 

Fledermausarten im bzw. randlich des B-Plangebietes nachgewiesen wurden. Insbesondere der 

Grabenlauf, welcher das B-Plangebiet quert, wird als Flugroute genutzt. Zudem befindet sich im 

nordöstlichen Bereich des B-Plangebietes ein Jagdgebiet (KALLASCH 2017 bzw. 2019a). Insgesamt 

wurden Zwergfledermäuse, Breitflügelfledermäuse und (Große) Abendsegler im Gebiet sicher 

nachgewiesen (KALLASCH 2017). Es ist unklar, mit welchen Methoden bzw. in welchem Zusammenhang 

die aufgeführten Quartiere („… liegen 1 km (Zwergfledermaus) bis 4 km (Breitflügelfledermaus) von den 

Jagdgebieten entfernt und befinden sich an Gebäuden“, zit. KALLASCH 2017, S. 8) nachgewiesen worden 

sind. Wurden beispielsweise Tiere im Zusammenhang mit dem landschaftsökologischen Gutachten 

gefangen und die Quartiere über Telemetrie nachgewiesen oder wurden hier nur grundsätzliche Angaben 

aus der Literatur getroffen? 

Ferner weist das B-Plangebiet 2 Pappelreihen auf, wobei 5 Bäume eine Habitateignung für Fledermäuse 

besitzen. Bei 4 Bäumen handelt es sich wohl um ein Zwischenquartierpotenzial und bei einem Baum um ein 

Wochenstuben-/Zwischenquartierpotenzial. Zudem wurden 8 Brutvogel-Nistkästen im nördlichen Teil des 

B-Plangebiets erfasst, welche jeweils Potenzial für ein Zwischen-/Wochenstubenquartier aufweisen 

(ÖKOPLAN 2020, S. 11). Es bleibt unklar, ob alle (potenziellen) Quartiere bereits mit Endoskop untersucht 

worden sind. Konkretisierungen der bisherigen Erfassungen, ggf. zusätzliche Erfassungen sind in 

Abstimmung mit dem Umweltamt Pankow nachzuholen. Da hier noch keine direkte Betroffenheit von 

Quartieren erfasst und nach bisherigem Kenntnisstand kein Erfordernis einer Ausnahme vorliegt, sind alle 

weiteren Schritte mit dem ordnungsrechtlich primär zuständigen Umweltamt Pankow abzustimmen. Ich 

weise grundsätzlich darauf hin, dass Untersuchungen der Nutzung von Jagdgebieten bzw. 
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Nahrungshabitaten zwar Aufschluss über das Vorkommen von bestimmten Arten (im freien Luftraum bzw. 

an Strukturen gebundene) und die Bedeutung des (Nahrungs-)Lebensraums vor Ort geben. Allerdings 

lassen sich damit nicht die konkrete Quartiernutzung von Bäumen bzw. bestimmter Gebäudeteile/-

strukturen prüfen und bewerten. Durch Fällungen bzw. Abriss von Gebäuden wie z.B. Lauben ist potentiell 

von direktem/ Quartierverlust/en auszugehen, sofern es Spalten und/oder Höhlen an den Bäumen gibt, 

ggf. Individuenverlust, was Verbotstatbestände nach §44 Abs. 1 BNatSchG berührt. Diese müssen 

hinreichend mit geeigneten Methoden (Endoskop-Untersuchung aller zugänglichen, geeigneten 

Strukturen/Spalten, erforderlichenfalls mit Hebebühne; Verhören von Soziallauten; Ein-/ 

Ausflugbeobachtungen) erfasst, nach bestem Wissen ausgeschlossen bzw. vorrangig vermieden werden, 

da im Ausnahmeverfahren nach §44 Abs. 7 BNatSchG ganz konkret die betroffenen 

Quartiere/Quartierstypen und nach Möglichkeit die betroffenen Arten anzugeben, behördlich zu prüfen, zu 

bewerten und entsprechend zu kompensieren sind. 

Empfehlungen zu Ersatz-/Aufwertungsmaßnahmen (Niststätten/Quartiere am neuen Schulgebäude) 

Die fachgutachterlich empfohlenen ersatzweise bzw. zusätzlich anzubringenden Nistplätze/Quartiere am 

neuen Schulgebäude gem. KALLASCH 2019a werden prinzipiell begrüßt. Für das direkt betroffene Revier 

des Feldsperlings sind im Verhältnis von 1:2 Kästen an geeigneten Strukturen im unmittelbaren Umfeld 

anzubringen, da davon auszugehen ist, dass nicht jeder neu geschaffene künstliche Nistplatz nahtlos 

wirksam angenommen wird, um die Nutzungstradition aufrecht zu erhalten (für CEF-Maßnahmen 

obligatorisch; ordnungsrechtliche Zuständigkeit liegt beim Umwelt- und Naturschutzamt Pankow).  

Nach Abschluss der Baumaßnahmen sind zusätzliche Nistkästen vorzugsweise in die Fassade zu integrieren 

und/oder in geeigneten Nischen wie unter Dachbalken oder Vorsprüngen an Gebäudeecken anzubringen, 

was für Haus- und Gartenrotschwanz auch selbst empfohlen wird.  

Der Vollständigkeit halber gebe ich den ausdrücklichen Hinweis, dass Sperlingskolonie-Kästen als Ersatz 

bzw. zur Aufwertung von Brutmöglichkeiten nicht zu verwenden sind, da der Brutraum zu klein ist und die 

Kästen nachweislich nicht bzw. nur unzureichend angenommen werden. Stattdessen sind Kästen mit 

größeren Brutraumhöhlen und nachweislich besserer Eignung für verschiedene Arten, z.B. Sperlinge und 

Mauersegler vorzuziehen (wie fachgutachterlich vorgeschlagen: Mauerseglerkästen mit hinreichend 

großen Bruträumen) und prioritär in die Fassade des neuen Gebäudes zu integrieren.  

Die konkreten Kastentypen pro Art und Anbringungsorte sind in einem Ersatz-/Aufwertungskonzept für die 

Gebäude bzw. Baumbewohnenden Arten zu konkretisieren und mit dem ordnungsrechtlich zuständigen 

Umwelt- und Naturschutzamt genauer abzustimmen. 
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Die Empfehlungen (KALLASCH 2019a) für zusätzlich zu schaffende Fledermausquartiere am Gebäude (eig. 

Anmerkung: und an bestehenden Bäumen im Umfeld! z.B. in Form von Großraumhöhlen) werden begrüßt. 

Auch hier sind verschiedene Kastentypen (beispielsweise Fledermaus-Großraumeinbausteine – 

Ganzjahresquartiere - zur Reihenbildung als komplette Ersatzeinbauten) zu wählen und vorzugsweise in die 

Fassade zu integrieren, um möglichst vielen Arten und Quartierstypen gerecht zu werden. 

Grundsätzlich sind unverbaute, extensiv genutzte bzw. gepflegte, strukturreiche Nahrungshabitate für die 

Avifauna und die festgestellten Jagd-/Transferrouten für Fledermäuse wie der renaturierte Grabenlauf, 

Schmöckpfuhlgraben und Umfeld des Regenwasserrückhaltebeckens, besser noch extensives Grünland 

anstelle des Intensivackers essentiell und daher so weit wie möglich zu erhalten bzw. zu entwickeln 

(Empfehlung zu Grünordnerischen Festsetzungen). 

Minimierung künstlicher Beleuchtung (Lichtverschmutzung) 

Für Leuchtmittel auf dem für die Bebauung vorgesehenen Gelände sollte vornehmlich warmes LED-Licht 

mit der Lichtfarbe Amber (2100 oder 2200 Kelvin) verwendet werden. Die Lichtabstrahlung sollte nur nach 

unten erfolgen, also nach oben abgeschirmt sein. Das Leuchtmittelgehäuse sollte ebenfalls abgeschirmt 

sein, sodass keine Insekten hineinfliegen können und verenden. Eine bedarfsgerechte Beleuchtung, z.B. 

durch Bewegungsmeldung ist vorzuziehen und nur bei laufendem Betrieb aufrecht zu erhalten. Besteht der 

Bedarf nicht, ist die Beleuchtung zum Schutz nachtaktiver Tierarten, insbesondere Fledermäuse, Vögel und 

Insekten, mindestens in der Nacht (automatisch) abzuschalten. Es ist zwingend erforderlich, dass der B-

Plan im Zuge der geplanten wesentlichen negativen Veränderung von Natur und Landschaft diesen 

künftigen artenschutzfachlichen Konflikt behandelt und löst (keine Gestaltungsfrage; hier Vermeidung 

zusätzlicher Barrieren/ökologischer Fallen durch künstliche Beleuchtung für Fledermäuse, Vögel und 

Insekten, die das Tötungsrisiko potenziell signifikant erhöhen). Da auf der Ebene der Vorhabenzulassung 

durch die oft nur gegebene Anzeigepflicht keine Problemlösung mehr erfolgen wird, entsteht das Gebot 

der Konfliktbewältigung bereits auf Ebene des B-Plans. 

 

Dem Abwägungsvorschlag zur Stellungnahme von UmNat des BA-Pankow aus der 4-2 Beteiligung wird in 

allen übrigen artenschutzfachlichen Punkten zugestimmt, sofern vorstehend nicht konkretisiert und/oder 

ergänzt. 

Es wird insgesamt begrüßt und als erforderlich angesehen, dass die Entwicklung und Erfolge der 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Zuge des B-Plans 3-65 (perspektivisch auch darüber hinaus) wie 

geplant und teils bereits durchgeführt über ein Monitoring kontrolliert/bilanziert werden und über ein 
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Risikomanagement (Anpassung der Entwicklungsmaßnahmen bis zum Erfolg in der Bilanz; ggf. weitere 

Ausgleichsfläche) nachgesteuert werden.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Gez. Bauer 
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