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Die Bebauungsplanänderu.ng ist gem .. § 8 (2) BB.!:-tUG auo dem nm
16.12.1965 von der Bürgerach.;'1.ft beschlossenen und. 0Jll 15., 7.,1966
durch d~n i"linister für Arbeit$ Bozir:~les und. Vert;~':'iebo:ne genob..mig-
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ten Fläehrmnu-Gzungsplan sow·ie aus der :;1. Xndcnmg d1.eae.s Planes
. enttviokcl t worden.
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Bundesbaugesetz (BBauG) vom ~~3 .. 6~1960·. (BGHl. Ie Be 34·'1)

Vero:r.·d.nttng Uber die 'battliche Uutzung der G:~1ndstUcke (BmiNVO)
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Verord.nu.ng Uber d.ie Aucarbeitung der Bau.leitpläne so-yde über

die Darstellung des Planinh.altos (Pla:ozVO) vom

'19~1 .. 1965

(BGBld III, ?.13-1-3)
·
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Gesetz 'iJber die

1J~n1ge~rtaltex·ischm1

s .. 59) in Vc:d1indung m.it §
Du.rchfiihrltng des BundesbüJ.tgeset;zes
'S~hl .. -Holot~ s .. 198)
.
(GVQTn..,

restsotmmgcn vom 10.J1-., 1969
1 der oJ.:orr'cen VEn·:ord:rn.mg :.:mr
vom

9 .. 12 .. 1960 (GVOBl ..
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o:tch iibc:r}""J':t.ogend 2-ge.schosaigo I?.eihenhäusor :tn Zoilenbauiin;ds e u
Das Gebiet ist t:ils ~vA-Gebiet anzusehen o Die Grundstücke
Richc-:rd"""Ho.gnor-;S·t:eo..ßEJ 6 und 8 sind bisher un1)e·baut; geblieben und io 1)lsherigon Bebauungsplan als Go·ue:rbegobiet festgeset21.·i.;.,.
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Bisherif\o
PcstsGtzunr~on
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Im Gel tungBbe:r·oich der vorgesehenen Änderung is1; bioher
der BcbattU.rJgsplan 04eOG - Beothovonstroßo ""... rechtHvorbindlich. Dio bisher im Geltuncsbereich des 1indG1."'Unßsbereichos .Getroffenen Feataet~mncen sollen unt':lirl,:::sam
\91erdon o Die r.n.mmohrigen Festsotztmo;en treten on d:Le Stelle

dar.bisherigeno
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Die Änderung des Bobauungaplones t,rird dJ.:n:>chgefül1..:":'t ~· um
der in dienen Gebiet sich abzeichnenden Tendenz zur
. !Tutznngsä11derung vom Gm1orbegebio·t; in Hol1.ngobict z~ ent§JJ?rechen. Diese Ent\~icklung 't<tird posit~.v 'bmvertet ~ da
·hierdurch die Qualitäten des umgebenden \Johngebietog ver....
bessert werden, in dem das Gewerbegebiet als Enklave
liegto Dieser Plan soll die städtebauliche Ordntmg des
bereits bebnuten Teiles des Geltungsbereiches sichern
und die Rechtscrundlage für die ErschlieEmng und Bebauung
der bioher unbel:m.uten J?lUchen b:tlden., Hiorßti \'Jerdon d.ic
llür dio verkohrs- und versorgungstechnische Erschließung
drforä.orlichen Flüchen sow·io Art, und !1t1ß der baulichen

Nutzung der Grundstücke featgesotztQ
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Der .sachliche Inhnlt des ursprimglichen Dobautmcsplcnes
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nicht durch die vorliegende 4o 1\nderung*Gu.fc;ehobon "bztv o
geändert wirdt iet in den Planzeichnung und im To~~c der
Ändertl.Dg, die nunmehr o.llein Gült:igkeit haben, voll
ber"J.eksichtigt:(;> · ·
·
*Teilbereich I
runfti~?O
bauliche Enti:Jicklunc und. Nutzung
~o(Q:IIoGQ~&tJ~(IJa;tc;IQ~C'>IQ'~W';t~~-~I);IOCl::;:;S.oc;:e."<Ai;i)-.a.Q:Zfc:t:~~CIIiii3J~wo.~~~~-=---~
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Wohnnutzung

Die güuotic; s>um Zentrum und b'll sonstigem, nus:r·r·i-~-·· :
chend vorlwndeneu Versorgunc;soinricht:uZJt;cn gelet.,'B-'., , ,, s
nen Flächen sollen ztu' Erricht--ung vm1 Goschoß~;.roh<~~
nungen (ca., 130 \VE) entsprechend der städtebo.u.lichon Zielsetzung ü.eo coänclorten J?1ächotn.Jutztmg9planes nla Allgemeines Uohnr;ebiet festgesetzt t'JOroen.,
Für die Bebauung nn den Strnßon P..ichzn::d=S"'crm:wsRing ~ l1:i.chnrd-\Jaß[ler....Straße, P.f'i tznerstrnße und
Schön'böckonor Straße 5~st eine Erhalt;ung des bauli- -------chen Bestandes vorgesehene
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:Eine Kinc1er-togesotätte i'Hr cno GO E:indort:sc;eoplätze to?ird nuf dem Dnch der ?-geochossigen
Porlrpnlette im noch zu übe:r.plüncmc.'ton Teilbere:bh
II d.er Bob~J.Ullngsplanäm erung i'ootc;oootzt"'
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3.5o3 Vorkehrsflächen
Die Erochließunß des bebauten Gebietes erfolgt
über die vorl",.ande11en St;rrJßen 9 ·clie der bishei:
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•. Spielplatz soll :Ln sei:t;e:::::· .A:o.s~:l.tat;t;ung verbessert
werden
· In• .·. diet::~e~·l
An(~ '"'r~w-, o-c.;:,.,.p.y>,cd eh "J st ein
· ·:
•
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" €! •:
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· ca .. · ~00 m2, großer 1\..lJ?-cU:n:sp:lelplatz an de;r:·.~,:t.t?-if~p,er, ßtra~e a.usge,~rif~BErn ~
· ·· ·
··Für jeden Einwolrtu;;r ii:n :E~ir;.zugsbereich der ~'m1.m.el
... ·_und Kind·erspielplätze :~te::hen 3 w.2 Spielplatzfläche
· ·Lzur. YerfügJ.ng(j)
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Imm.issionssch';lli;zm.aßnahrue!l
. '.
Durch die geplatYte Zwischenschalt'1!.lng. d.e:t~ 2"'~gesc:hb s-sigeti .·: ·
Parkpalet;te wird eine BcJ1.allp€gelm.inde:t:v:.;,::n1g von 11 dJ3 (A)
erreicht~ so daß der im WA.=Gebiet . z'ixlä.sf_dge- \iert von
55 dB (A) eing{7hal ten ~drd.,
. _ ·· .
· .. , · o'=CI<C:I!O~Q;::lo~~c;:e.==CUCic:Q==========~=c:-..te==
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Die Bereitstellung ct~s. fiir die :N'D~t~ung . zu. öf.ferrt1iche!l ?.;1:r~clten
festgesetzten~ in Pri vatha.ml b.ei':Lndl::Lche:n GeJJin:le's soll mög."
liehst. durch freihändigen :E~r~·rerb erJ:t:.elgen" .A:\1Be:x:dem sind Umlegungen gem., §§ 4·5 ff., 9 Grenzregell'Ü1gm:l gem.., §§ _80 ff ~ bei
einigen Grilndstücken hilfswe.:ise. Enteigrn:tng gexn." .~-§ 85 f f .. ·
0

BBauG vorgesehen0

Die vorgesehenen Maßnahmen ergeben }3ich im einzelnen aus de:m.
G:t'ttndstücksverzeichn:Ls"
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In den Straßen. Richard=Strau.s.s=I{::Lrit<; 9 Idcha·rd=1.Jagner=Straße ~
Pfitznerstra.ße und Schönh!k.kener Straße. sind Schm:ut.zl!ms:ser=
leitunge:tL; Leitungen für Wa.s·ser 9 E.l-ek-t·rizit8J;.,~. Gas . und Tele=
fon vorhandene Im Richard=Strauss=Ring· müssen die Leit~u.ngen
-fiir Gas und \vasser verstärkt werd~J.1"' .· · ·
.
. ..
·.In der geplanten Ye:t"längtSYr'"JJ,:ng der St:raß~ Richard.=Strauss=
Ring sind Schmutz= und Regen~rasse:t:"leit:u:nge:rl S01'lie. Lei·tungen
für Wasser 1 Gas '8 E1e1."trizität un:i Telefon "~':rorgesehen"' Zur
Aufnahme des auf d.en gep1a'J5!t·e-n Bau:fläK::;hen anfallende:n Nieder=
Schlagswassers sind. Stauleitungen inJ.J:erhalb des Grundstücks
durch den Bauträger zu schai'fen.,
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6 .. ltberschläglich ~rm.i ttel
Ko~ten ~ di.;:t vorausBichtlich (ier
Hansestadt Lübeck i:m. Geltungsbereich d!l3r :Bebauuugsplanä.nderung
ent st ehep.
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a). Straßenbau
m1
86.,500 .. ~-~
· 1., y-erbreitei'il.:t'Og Richard=Straus~=;R.i:ng
·nM
24,6o500 .. =2 .. Verlängerung 'Rlcha~d~Straus$=Ri:ng .
'3., Parkplätze Richard.;.:wagnier=St~!'aße
DM=·~~.."'-"'·§.2~Q.QQ.,
DM
4200000.,=-
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Die Hansestadt Lübeck trägt gemä..ß Er~\'Shli.eßungssatz'i,lllg 10 %
der Kosten für den !;usbau · (Verlä.IH~er~!Ilg) .a.,e-s ~Richard.=Strauss=
Ringes .(10% von DM 24.6 .. 500o== .... DM 2lLG~Oo==) Sollte es zu
einer Beschlußfassung über die .Sa.tZ'ang ~ur Erhe1J:!l:ng von
Straßenaus-baubeiträgen nach dt-:rru KöJrJil~:J:rJ.al~n .Abf-:a1:lleg,3.se'tz
(§ 8 KAG) komme:rL1 d~:mn trägt die lian:s,eBtad:t;; r,{tbeck von den
ange:f'i.ihrten Kosten für die Ve:rb:r<B:iter"!,J.J..:,_g des Ri.c.hard=Stra. uss=
Ringes und fiir die Anleg;<&lng der I"aJ.:kplät:zie an der Ric.ha.rd~~
Wagner~Straße nur den in der St3.tZitng fe:sd',;~ulegm:dlen, Ant·eil
am Erschließungsaufwandj :i:m azvi.eY"en: .t?'all d.e11 gesanrt:E<n Auf'= .
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·~!TaDdo

Jif:1

50c000.,=·-

11!1

52<>000.,==

Kabelnetz

D!-1

91+ 000" =~~

Trafo~rtationen

DI1

-90.,000G==

b) Gasverso:rgan.g
c) Wasserversorgung
d) Stromversorg,ilng
1"
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0

Der Senat der Hanse-stadt Lübeck
Stadtplanungsamt
Im Auf'trage

