
Baugebiet Wienebütteler Weg 

Anregungen, Bedenken, Kritik 

                                                                                                  Lüneburg, 8. Juli 2020

Flächenplan

Grundlage für Flächennutzungspläne und Bebauungspläne der Kommunen ist der 
Landschaftsplan. Der gültige für die Hansestadt beurteilt und bewertet unter anderem das 
Gebiet zwischen der Stadtgrenze und Gut Wienebüttel aus ökologischer Sicht. 
Die Stellungnahme lautet wie folgt:

 



Aktuell spiegeln sich die Aussagen zu den Grundwasserverhältnisse deutlich wieder bei 
den Starkregen Mitte Juni. Obwohl der Boden gut hätte Wasser aufnehmen können, stand 
wochenlang ein See auf dem Feld, der Mais verfault. Genau dort sollen künftig Miethäuser
stehen. Angesichts der klimatischen Veränderungen werden solche Wetterereignisse 
weiter zunehmen. Das ist schon heute ein Problem für die Keller im alten Pflegerdorf. Ein 
sogenanntes Beweissicherungsverfahren ist angezeigt. 
?Ist ein solches Verfahren von der Stadt geplant?

BU: Blick auf künftiges Baugebiet vom Brockwinkler Weg Richtung Gut Wienebüttel am 
15. Juni und darunter am 26. Juni
.  



Entwurf neuer Landschaftsplan 

Im neuen Landschaftplan, der im Entwurf vorliegt, findet sich nichts von den eindeutigen 
Aussagen des noch gültigen Plans zu Wienebüttel/Brockwinkel wieder. Stattdessen 
werden bereits die Umweltbelange zum Baugebiet Wienebütteler Weg beschrieben. 

Im grafischen Entwurf des Plans allerdings ist
vom geplanten B-Gebiet nichts zu sehen.
Statte dessen ist in der Legende für das Gebiet
von artenreichen Ackerrandstreifen und nicht
Parkplätzen die Rede, Anbauartenvielfalt,
Streuobstwiesen etc. 
?Wie ist der Gegensatz zu verstehen. Und
werden die beschriebenen Sachverhalte aus
dem noch gültigen Flächenplan nicht
aufgenommen, wie muss ich mir das erklären?
Ich verweise auf das Regionale

Raumordnungsprogramm



Ratsbeschluss 2014

Auf Basis der Erkenntnisse des Landschaftsplans und der beginnenden Klima-Debatte 
hatte die rot-grüne Mehrheitsgruppe im Rat  im Oktober 2014 beschlossen, dass das 
Gebiet langfristig für den Natur- und Landschaftsschutz und die Naherholung gesichert 
werden soll und von „Bebauung und Verkehrswegen freigehalten werden“ soll. In dem 
Beschluss ist am Anfang klar gesagt, zwischen der Stadt und den Randgemeinden. 
Entgegen der öffentlichen Auslegung der Stadt, hat der Beschluss keinen 
Interpretationsspielraum. Es gilt der Stand Stadtgrenze 2014.



Stellungnahme Stadtbaurätin

Dazu findet sich vom 22.9.2014 auch eine Stellungnahme der Stadtbaurätin Gundermann,
in der dem „Westrand der Hansesadt ein naturschutzfachlich hoher Wert mit großem 
Potential zugeordnet“ wird. Und es ist zu lesen: „Es ist insofern davon auszugehen, dass 
im Rahmen der vorgesehenen Aktualisierung des Landschaftsplans der gestiegenen 
Wertigkeit dieses Raumes Rechnung getragen wird und ein durchgängig grüner 
Landschaftsbereich zwischen den Siedlungsflächen von Reppenstedt, Vögelsen und 
Heiligenthal und der Hansestadt als wichtiges Entwicklungsziel berücksichtig wird.“ 
?Warum sind diese Erkenntnisse ignoriert, nicht verfolgt, nicht umgesetzt worden?



Klima

In der aktuellen Klimaanalyse der Stadt prallt „bedeutender Kaltluftfluss“ auf das geplante 
Baugebiet Wienebütteler Weg. Die Baugebiet ist in dieser Analyse bereits als gegeben 
eingezeichnet. 

Wäre es nicht schon eingezeichnet, würde der „bedeutende Kaltluftfluss“ statt auf das 
noch nicht existierende Baugebiet über einen Acker, der als Kühlkeller dient, auf die 
Altbebauung treffen. 
?Warum ist keine Null-Variante hinterlegt? 

Das verträgt sich weder mit dem Grün-Gürtel noch der Detail-Klimastudien fürs Baugebiet 
noch mit der Klimaanalyse für die Stadt,  noch mit den Stellungnahmen aus 2014. 
?Wie lässt sich das Missverhältnis erklären? 

Durch die Verlagerung der Kaltluftströme, einem sensiblen System, ändern sich auch die 
Kaltluftzonen in der Stadt. 
?Welche Gebiete erwärmen sich innerstädtisch durch das Baugebiet künftig mehr, welche 
werden durch die Bebauung durch mehr Kaltluft begünstigt? 



B-Plan

In dem aktuellen B-Plan-Entwurf sind die Abstände zum Wienebütteler Weg deutlich 
größer geworden als im ersten Entwurf, die angezeigten Abstände zur Altbebauung sind 
dagegen nicht zu ermessen. Es sieht er so aus, als wenn die neuen Mietshäuser direkt an 
der Altbebauung geplant sind. 
?Wie hoch ist der Abstand zur Altbebauung?

Im neuen Landschaftsplan wird beschrieben, dass das gesamte Neubaugebiet eingegrünt 
wird durch mindestens 10 Meter Feldgehölze und Sträucher und vorgelagert durch 
mindestens 3 Meter Krautsäumen. 
?Ist das weiter beabsichtigt und trifft das aufs ganze Gebiet zu?

?Die breite Kaltenluftschneise des ersten Entwurfs ist modifiziert, warum?

Die in der Bürgerbeteiligung avisierte WE-Zahl von max. 260 ist mit dem Argument 
Wohnungsnot auf 400 WE erhöht worden. 
?Wie verträgt sich das mit den Annahmen der Bürgerbeteilgung?
https://www.hansestadtlueneburg.de/PortalData/43/Resources/dokumente/
stadt_und_politik/bekanntmachungen/
Protokolle_Beteiligungsverfahren_B_rgergutachten.pdf

Eine der Bürgerinnen, die beteiligt war, schrieb zu diesem Umstand am 10. Juni in der LZ: 
„Aus Anwohnersicht stellt sich die oben angeführte Bürgerbeteiligung nach derzeitigem 
Stand mit dieser Wendung als Irrtum zwischen Stadtverwaltung und Bürger dar.“



Ensemble-Schutz

Der B-Plan grenzt direkt an das sogenannte Pflegerdorf, das zum ehemaligen 
Landeskrankenhauses gehört. Das PKL im Ganzen und das Pflegerdorf in seinen 
Grundzügen sind trotz baulicher Eingriffe sowohl im PKL als auch im Pflegerdorf erhalten. 
Das Pflegerdorf gehört historisch inhaltlich wie räumlich unmittelbar zur Psychiatrischen 
Klinik und sollte als solches im status quo auch weiter zu erkennen sein. 

?Ist daran gedacht, die neue Bebauung deswegen räumlich weiter davon abzurücken bzw.
ist daran gedacht, die Grundzüge der Bebauung auch in das neue Baugebiet zu 
übernehmen, um einen harmonischen Übergang zu schaffen? 



Verkehr

Die Straße von Vögelsen ist eine der Einfallstraßen für Anwohner aus dem Westen des 
Landkreises und für Hamburg-Pendler. Das zeigt auch die Schubert-Studie. 
https://www.hansestadtlueneburg.de/PortalData/43/Resources/dokumente/
bauen,_umwelt,_energie/bplan174/174_Verkehrstechnische_Untersuchung_2019-10-
02.pdf 

Auf dem Wienebütteler Weg/Bei Mönchsgarten staut sich der Verkehr in den Stoßzeiten 
schon heute massiv. Nun wurde das Baugebiet mit dem Argument Wohnungsnot massiv 
aufgestockt, statt der anfangs geplanten 260 WE werden es jetzt aktuell 400 WE avisiert. 
Das spült weiteren Verkehr auf die Straße in die Stadt. 

In der 30-km/Zone vor dem PKL hält sich kaum ein Autofahrer an die Geschwindigkeit. Der
1,50 Meter Abstand zu Radfahrern laut der neuen StVO wird nicht eingehalten, so dass 
die Strecke schon heute für Radfahrer voller Gefahren ist. Das gilt auch für die zweite 
Strecke in die Stadt: auf der Schomakerstraße. Schon heute ist es nicht attraktiv, hier aufs 
Rad umzusteigen, sondern nur Stress.

Zu einem modernen Mobilitätskonzept für das geplante Baugebiet gehört es, dass 
Radfahrer gefahrlos über eine der beiden Straßen in die Stadt kommen.
?Ist an den Bau eines breiten Radstreifens an einer der Strecken gedacht?

Zur Mobilitätswende zählt auch zentrales Parken, um wenig Fläche zu versiegeln. Wie 
dezentrales Parken geht, kann man sich unter anderem im Vauban in Freiburg und in 
anderen Modellregionen anschauen. Die Fläche am neuen Kreisel wäre geradezu 
prädestiniert für so ein Parkdeck, das zudem auch noch als Lärmschutz diente.

Verkehrswende heißt auch Vorfahrt fürs Rad, das ist zumindest nominal auch in der 
Radverkehrsstrategie 2025 der Stadt verankert, und heißt nicht Nachteil fürs Rad. Die 
Attraktivität steigt nicht dadurch, dass man Radfahrer auf Umwege in die Stadt leitet, damit
die Autos freie Fahrt haben.
 
Angesichts der Zahlen, die Schubert in seinem Verkehrsgutachten nennt, und der geht 
schon von 500 WE aus, wird auch auf dem Brockwinkler Weg und den Seitearmen weiter 
Autoverkehr gedrückt. 

?Ist daran gedacht, die Seitenarme zu Anliegerstraßen mit Anliegerparken zu gestalten 
und den Brockwinkler Weg zumindest hinter dem letzten Neubaugebiet nach Lena zur 
Einbahnstraße aus Richtung Reppenstedt umzuwidmen?



Im Regionalen Raumordnungsprogramm steht:
„Eine wesentliche Ausweitung der Siedlungstätigkeit und/oder eine wesentliche Erhöhung 
der Siedlungsdichte in den westlichen Stadtteilen der Hansestadt Lüneburg und in den 
westlich und nordwestlich angrenzenden Gemeinden ist grundsätzlich nur im 
Zusammenhang mit der Prüfung der Aufnahmekapazität der Verkehrsinfrastruktur im 
Stadtgebiet und daran westlich angrenzend möglich. Im Einzelfall wäre durch ein 
Fachgutachten zu prüfen und der Landesplanungsbehörde schlüssig nachzuweisen, dass 
eine zusätzliche Siedlungstätigkeit das bestehende Straßennetz nicht überlasten wird.“

Gutachter Schubert schreibt:
„Als Ergebnis der Untersuchung ist festzuhalten, dass eine attraktive Erschließung des 
Bebauungsplangebietes für den Fuß- und Radverkehr sowie für den ÖPNV von großer 
Bedeutung ist, um möglichst verträgliche Verkehrsverhältnisse zu erzielen.“ 

Zu guter Letzt

Es hat zum dem Baugebiet eine bemerkenswerte und umfängliche Bürgerbeteiligung 
stattgefunden, in der sich viele Bürger eingebracht haben. Sowohl die 
Rahmenbedingungen als auch die aktuellen Diskussionen zu Klima, Flächenfraß, 
wirtschaftliche Rahmenbedingungen haben sich seither nicht zuletzt auch durch den 
verdichteten und modifizierten B-Plan verändert. 
Wie verträgt sich das Vorgehen mit den Vorschlägen dieser Bürgerbeteiligung? 
Welche konkreten Vorschläge der Bürgerbeteiligung sind in das Baukonzept eingeflossen?
In welchem Umfang sind im B-Plan die Klimaziele berücksichtigt?

Mit freundlichem Gruß

Hans-Herbert Jenckel
Brockwinkler Weg 32


