
Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB zur 2. Änderung 

des Bebauungsplanes Nr. 21A und zur 35. Änderung des 

Flächennutzungsplanes 

Gebiet: nördlich der Kreisstraße 26, westlich der Kreisstraße 80, östlich des Schlehenwegs 

und südlich der Ausgleichsfläche am Schlehenweg 

 

Protokoll 

Wann: 13.12.2022, 19:00 bis 20:33 Uhr 

Wo: Festsaal des Bürgerhauses (Marcellin-Verbe-Haus), Markt 2, 21509 Glinde 

Wie: Informationsveranstaltung 

Teilnehmende:  Bürgermeister Reinhard Zug 

   Bernd Mahns (Amtsleiter Amt 2) 

   Andrea Ohde (SG Stadtplanung & Umwelt, Protokoll) 

   Ramona Wolf (Büro GSP Ing. GmbH) 

19 Bürger:innen bzw. Anwohner:innen 

 

Bürgermeister Zug eröffnet die Veranstaltung und begrüßt die Anwesenden. Er erläutert 

zunächst die Historie der Flüchtlingsunterkünfte am Standort Schlehenweg und erklärt 

daraufhin, dass es zukünftig geplant sei eine Kombination aus freien Wohnungen und 

öffentlich geförderten Wohnungen an dem Standort errichten zu wollen. Dafür müsse mit den 

Bauleitplanverfahren das Baurecht geschaffen werden. Ziel ist somit die Schaffung von 

dauerhafter Wohnbebauung. 

Bevor Frau Wolf die Planungen vorstellt, bittet ein Anwohner um das Wort. Er äußert den 

Wunsch gerne früher informiert worden zu werden. Bürgermeister Zug versucht zu erläutern, 

dass eine Information ohne politische Beschlüsse nicht zweckmäßig sei. Auch wenn die 

Aufstellungsbeschlüsse zu beiden Verfahren bereits früher gefasst wurden, sei heute der 

offizielle Beteiligungsschritt im Verfahren für die Öffentlichkeit. Die Möglichkeit der 

Informationsbeschaffung seitens der Bürger:innen besteht darüber hinaus jeder Zeit. Alle 

bisher gefassten Beschlüsse waren öffentlich und wurden öffentlich bekannt gemacht. 

Nach dieser Erläuterung übergibt Herr Zug der Planerin vom Büro GSP, Frau Wolf, das Wort. 

Diese stellt anhand einer Präsentation zunächst den Ablauf der Bauleitplanverfahren sowie 

die Planungen für die 35. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie der 2. Änderung des 

Bebauungsplanes Nr. 21A vor. Im Anschluss werden Fragen gestellt und Anmerkungen 

vorgetragen, die tabellarisch festgehalten sind. 

Fragen/Anmerkungen 
 

Antwort 

Kann die vorgestellte Präsentation den 
Anwesenden zur Verfügung gestellt 
werden? 

Die Präsentation kann im Anschluss auf der 
Homepage der Stadt heruntergeladen 
werden. 

Wird sich die Verkehrssituation in der 
Straße Schlehenweg ändern? (von 30er 
Zone zur Spielstraße?) 

Nein, an der Verkehrssituation wird sich 
nichts ändern. 



Es wird vorgeschlagen vor dem Grundstück 
der Flüchtlingsunterkünfte die 
Parkmöglichkeiten an der Straße zu 
unterbinden, da parkende Fahrzeuge die 
Durchfahrt behindern oder erschweren. 

Der Vorschlag wird geprüft. 
 
Grundsätzlich kann bei bestätigter 
Gefahrenlage im Sinne der StVO mit der 
Anordnung einer Halteverbotszone dieser 
entgegengewirkt werden. 
 

Es wird vorgeschlagen, die Treppenanlage 
in der Böschung weg zu nehmen, da dann 
auch keine Fahrzeuge an der Straße auf 
dieser Höhe geparkt würden. 

Die Treppenanlage wurde durchaus 
bewusst dort platziert, da sich die 
Menschen immer den kürzesten Weg 
suchen. Um einem illegalen Trampelpfad zu 
verhindern, hat man diese kurze fußläufige 
Verbindung vorgesehen.  
Der Vorschlag wird dennoch geprüft. 

Es wird darauf hingewiesen, dass mit der 
Planung mehr Menschen in das Gebiet 
geholt werden, was Auswirkungen auf die 
Verkehrssituation bewirken wird. Daher 
sollte darüber nachgedacht werden, die 
Verkehrssituation doch zu ändern. Es wird 
ein Kreisel zur K 26 vorgeschlagen oder 
eine veränderte Ampelschaltung, die 
Wegnahme des grünen Pfeils oder der 
Magnetschleife an dieser Kreuzung. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis 
genommen. Darüber muss mit den 
zuständigen Stellen gesprochen werden. 
 
Nach Rücksprache mit der 
Verkehrsbehörde der Stadt Glinde, die nur 
im Sinne der Gefahrenabwehr tätig wird, ist 
eine Änderung der Taktung der 
Ampelschaltung denkbar und bei Zunahme 
des Verkehrs auch umsetzbar. Bei einer 
Verkehrszunahme ist ebenfalls die Prüfung 
einer geänderten Verkehrsführung möglich. 

Der Vorschlag wird erweitert um die Idee, 
die Rechtsabbiegespur ausschließlich für 
die Rechtsabbieger vorzusehen und den 
grünen Pfeil zu belassen und dafür die 
Linksabbieger gemeinsam mit den 
Geradeausfahrenden auf einer Spur 
vorzusehen. 

Der Vorschlag wird geprüft. 
 
Nach Rücksprache mit der 
Verkehrsbehörde der Stadt, die nur im 
Sinne der Gefahrenabwehr tätig wird, ist bei 
einer Verkehrszunahme die Prüfung einer 
geänderten Verkehrsführung möglich. 

Welche Wohnnutzung wird es geben und 
damit verbunden welches Verhältnis der 
Bewohner zu Stellplätzen? 

Es wird sich um verdichtetem 
Wohnungsbau, also 
Geschosswohnungsbau, handeln.  
Die Stadt strebt aktuell die Erarbeitung 
einer Stellplatzsatzung an, in der die 
Verhältnisse von Stellplatz zu 
Wohnungsgröße geregelt werden. Während 
es beim Einfamilienhausbau eher mehr StP 
werden, wird die Stellplatzsatzung den Weg 
einer reduzierteren Verhältniszahl beim 
Geschosswohnungsbau gehen. Hier wird 
sich an der Vorgehensweise der Stadt 
Hamburg orientiert, da man vom 
Individualverkehr weg möchte hin zum 
ÖPNV. Die dortige Praxis keine Stellplätze 
mehr nachweisen zu müssen, wird nicht 
übernommen, jedoch soll ein Mittelweg 
zwischen der Hamburger- und der 
bisherigen Glinder-Praxis (1 StP auf 1 WE) 
gefunden werden. Auch Mobilitätskonzepte, 
die alternative Mobilität ermöglichen, 
können dabei berücksichtigt werden.  



Die Problematik der Parkraumsituation ist 
bekannt, kann aber nicht grundsätzlich mit 
dem oder durch das Projekt gelöst werden. 

Die Entfernung zu einer Haltestelle sei zu 
weit und dunkel und daher nicht realistisch. 

Die nächste Haltestelle (Rotdornweg) ist 
400 bis 500 m entfernt. An der 
Beleuchtungssituation könnte sich durch 
das Projekt am Weißdornweg ggf. etwas 
ändern. 

Es kommt der Hinweis, dass die Parkplätze 
vor dem Ahornweg oftmals durch Bewohner 
des Weißdornweges zugeparkt seien. 

Bei dem Projekt im Weißdornweg würden 
weitere Stellplätze für die dortigen neuen 
Bewohner geplant werden. Öffentliche 
Parkplätze sind jedoch grundsätzlich für 
jeden nutzbar. 

Wie ist die Energieversorgung des Gebietes 
geplant, wurden vorhandene Kapazitäten 
des Blockheizkraftwerkes beim Versorger 
Hanse Werk Natur abgefragt? 

Da es noch keine Hochbauplanung gibt, ist 
die Energieversorgung noch nicht 
abschließend geklärt. Im Rahmen der 
frühzeitigen Beteiligung der Träger 
öffentlicher Belange werden aber auch alle 
Versorger beteiligt. 

Die schlechte Parksituation in der Straße 
geht in erster Linie von den Parkenden auf 
der Straße aus und nicht von denen, die die 
ausgewiesenen Parkplätze benutzen. 

Der Hinweis wird an das Ordnungsamt 
weitergegeben. 

Da die Straße Schlehenweg eine 
Sackgasse ist, ist das Verlassen des 
Gebietes an der Kreuzung zur K 26 durch 
die schlechte Ampelschaltung oftmals 
schwierig. Könnte ggf. eine 2. 
Ausfahrtsmöglichkeit über den Ahornweg 
geschaffen werden? 

Hierbei wird Abkürzungsverkehr durch 
andere Wohngebiete befürchtet, so dass 
auch andere Anwohner durch mehr Verkehr 
belastet würden. Aber die Idee werde 
geprüft. 
 
Nach Rücksprache mit dem SG Tiefbau ist 
ein zweispuriger Verkehr auf der Straße 
Ahornweg aufgrund der nicht 
ausreichenden Straßenbreite nicht möglich. 
Eine Einbahnstraßenregelung würde für die 
Garagennutzer:innen unnötige Umwege 
und zusätzlichen Verkehr im Schlehenweg 
bedeuten. Eine entsprechende „Ausfahrt“ 
über den Ahornweg wird daher nicht 
empfohlen. 

Wo wird zukünftig der Bolzplatz sein? 
Wann wird das „Spinnennetz“ am Spielplatz 
repariert werden? 

Der Bolzplatz wird zukünftig nicht mehr 
vorhanden sein, da die Fläche dauerhaft für 
eine andere Nutzung vorgesehen ist. 
Über die Reparatur des Netzes kann derzeit 
keine Auskunft gegeben werden. Der 
Sachstand müsste erst abgefragt werden. 

Im Grünzug zwischen den Spiellätzen ist 
keine Beleuchtung vorhanden – kann das 
geändert werden? 

Grundsätzlich werden in Glinde keine 
Grünzüge beleuchtet, da dies andere 
Themen mit sich bringen würde. Zum einen 
die Pflege und Unterhaltung der 
Beleuchtung, was Personal und Zeit bindet, 
zum anderen besteht dann die Möglichkeit 
der ungewollten Nutzung der Grünzüge in 
der Dunkelheit mit der Konsequenz von 
Lärm, Verschmutzung und Vandalismus.  

Es wird darauf hingewiesen, dass sich auch 
Wildschweine im Grünzug aufhalten. 

Die Wildschweinproblematik ist bekannt. 
Man ist mit dem Revierförster und 



Begegnungen sind bereits vorgekommen. 
Unter Umständen würden diese bei einer 
Beleuchtung des Grünzuges sich dort nicht 
mehr aufhalten. 

Jagdpächter im Kontakt. Eine Jagd ist in 
diesem Bereich nicht erlaubt. Man kann den 
Tieren also schlecht Herr werden. Das eine 
Beleuchtung die Tiere „abschrecken“ 
würde, wird nicht für realistisch gehalten. 

Wo befindet sich die Zuwegung zum 
Plangebiet? Muss hierfür eine Straße 
gebaut werden? 

Es wird die heute vorhandene Zuwegung 
auf das Plangebiet weiterhin genutzt und 
ggf. ausgebaut werden. 

Bisher wurden in erster Linie Probleme des 
Schlehenweges allgemein angesprochen. 
Gibt es noch weitere Infos zur konkreten 
Planung auf der Fläche der 
Flüchtlingsunterkünfte? 

Eine konkrete Detailplanung liegt noch nicht 
vor. Die Informationen beschränken sind 
daher auf die vorgestellten Planungsinhalte. 

Wie sieht die konkrete Nutzung aus? Es ist Geschosswohnungsbau vorgesehen. 
Dabei sollen 30% geförderte Wohnungen 
sowie 70% freie Wohnungen entstehen. Für 
einen Anteil von 30% geförderten 
Wohnungen gibt es einen politischen 
Grundsatzbeschluss. Im Mittel sind ca. 70 
WE geplant. Diese Zahl variiert je nach 
Größe der Wohnungen. 

Wenn die Fläche mit neuen Häusern 
umgesetzt wird und die Container 
wegkommen, wird es eine neue 
Erweiterungsfläche für neue 
Containerstandorte geben? Also wird es 
darüber hinaus weitere provisorische 
Container geben? 

Das kann nicht abschließend beantwortet 
werden. Wenn weiterhin die Notwendigkeit 
für die Unterbringung besteht, müssten 
neue Standorte gesucht und gefunden 
werden. Auch die damalige Aussage, dass 
der Containerstandort am Schlehenweg nur 
eine zeitliche Befristung haben wird, hat 
sich mit dem Ukraine-Krieg als hinfällig 
erwiesen. Die Gegebenheiten können sich 
so schnell ändern und Dinge sind schlecht 
planbar oder vorhersehbar.  

Sollen in den neuen Häusern nur die  
jetzigen Bewohner der Container wohnen 
können? 

Nein, diese sollen nach Möglichkeit in den 
geförderten Wohnungen untergebracht 
werden, da diese keinen bis kaum Zugang 
zum freien Wohnungsmarkt haben. Für die 
übrigen freien Wohnungen können sich alle 
anderen Bürger:innen ebenfalls bewerben. 

Mit dem Zuzug von neuen Bewohnenden 
kommen sicherlich auch mehr Familien mit 
Kindern dazu. In diesem Zusammenhang 
wird auf die Notwendigkeit von 
ausreichenden Kita-Plätzen verwiesen. 

Es gibt einen Kindertagesstätten-
bedarfsplan. Danach wird der Bedarf an 
Plätzen in Glinde abgedeckt. Das derzeitige 
Problem ist der Fachkräftemangel, der dazu 
führt, dass die vorhandenen Kapazitäten 
nicht vollends genutzt werden können. 

Wie groß ist die Chance, dass die Fläche 
wieder eine Grünfläche wird? 

Aus Sicht der Verwaltung wird es keine 
Grünfläche mehr werden, da eine 
Wohnnutzung vorgesehen ist. Die Politik 
hat mit der Bereitstellung der nötigen 
Haushaltsmittel für die Überplanung des 
Gebietes ihre Zustimmung zu dieser 
Vorgehensweise signalisiert. 

 

Abschließend geben Herr Zug und das Planungsteam einen Ausblick auf das weitere 

Verfahren. Der Entwurfs- und Auslegungsbeschluss könnte ggf. im März gefasst werden. 

Danach würden die Pläne für einen Monat öffentlich ausliegen und erneut die Möglichkeit zur 



Beteiligung bestehen. Es wird angestrebt, das Verfahren bis Ende des nächsten Jahres 

abzuschließen. 

Wer über diesen Abend hinaus eine Stellungnahme abgeben möchte, kann das gerne 

schriftlich über www.BOB-SH.de oder per Mail an stadtplanung@glinde.de tun. 

Herr Zug beendet die Veranstaltung um 20:33 Uhr. 

 

gez. Ohde 

http://www.bob-sh.de/
mailto:stadtplanung@glinde.de

