
Änderungsantrag zur BV 045/2019 
Fraktion BBS-FDP-Schön

Der Beschlusstext wird wie folgt angepasst:

Für das Gebiet der Gemeinde Schöneiche, Flur 1 mit den Flurstücken: 103, teilweise 101, 179, 
242, teilweise 241, teilweise 243 sowie teilweise das Straßengebiet „Am Weidensee“, soll ein 
Bebauungsplan aufgestellt werden. 
Das Plangebiet liegt zwischen dem Weg „Am Märchenwald“ und der „Neuenhagener Chaussee“ 
im Osten, der Linie „Fredersdorfer Weg“ im Norden, der Linie entlang der östlichen 
Grundstücksgrenze des Nachbargrundstücks „Am Weidensee Nr. 1“ im Westen und der 
Grundstücksgrenze zum „Märchenwald“ im Süden.
Der Geltungsbereich hat eine Größe von ca. 3,2 ha. Maßgeblich ist die Abgrenzung des 
Plangebiets im Übersichtsplan. Planungsziel ist die Entwicklung einer Gemeindebedarfsfläche für 
eine weiterführende Schule einschließlich einer Sporthalle und Außensportanlagen.

Begründung:

Der Alternativstandort „Am Weidensee/Kartofelbunker“ ist im Vergleich zum Standort „Ulmerstraße“
geeigneter. Hierzu sind folgende Sachverhalte anzuführen:

1. Lärmschutz und weniger Nutzungskonflikte
Der Schulstandort (mit einer zu erwartenden hohen schultypischen Lärmemission) wird am 
Standort „Kartoffelbunker“ nicht mitten in ein bestehendes Wohngebiet hineinentwickelt. 
Dadurch werden Konflikte mit Anliegern stark reduziert. Im Vergleich hierzu befinden sich 
am Standort Kartoffelbunker nur sehr wenige Wohngrundstücke (östl/westl), die betroffen 
wären. Südlich und z.T. östlich verfügt der Schulstandort mit dem „Märchenwald“ über 
einen natürlichen Lärmschutz-. Im Norden befindet sich das alte LPG-Gelände (ohne 
Wohnbebauung).

2. Verkehrliche Erschließung und Erreichbarkeit
Der Standort Kartoffelbunker verfügt über ein bessere verkehrliche Erschließung, 
insbesondere durch den ÖPNV. In der Nähe (400m, 5 Min Fußweg) liegt der 
Verkehrsknoten Dorfaue mit dem Halt der Tram 88, den Buslinien 161 u. 420. Zudem 
befindet sich die Haltestelle Dorfstr. (Tram 88) nur 150m (2Min Fußweg) entfernt. Die 
Anbindungsqualität soll künftig durch die Buslinie von Schöneiche nach Neuenhagen noch 
weiter gestärkt werden.  

Alle Linien gewährleisten eine überwiegend gute Anbindung der Ortsteile zur Schule. 
Gleichzeitig ist eine höhere Freuqntierung der bestehenden Linien (insb. des 161) zu 
erwarten. Dies stärkt die Linien.  Zudem ist die Wegebeziehung zum Ortsteil 
Kleinschönebeck günstiger, der bisher über keine ÖPNV Erschließung verfügt. 

Durch die Lage an der pendlerrelevanten Ausfallstrecke zur B1 „Neuenhagener Chausse“, 
bietet sich die Möglichkeit für berufstätige Eltern, ihre Schüler auf dem Weg zur Arbeit in 
der unmittelbaren Nähe der Schule abzusetzen.

3. Verknüpfung und Nutzungssynergien mit anderen Einrichtungen
Ein wesentlicher Vorteil des Standorts besteht aus den vielfältigen Synergiepotentialen mit 
anderen in der Nähe befindlichen Einrichtungen. Schüler können beispielsweise die 
Räumlichkeiten und Angebote der Kulturgießerei (mit ihren Veranstaltungsräumen) und den
Raufutterspeicher nutzen. In der Nähe befindet sich außerdem die Gemeindebibliothek und
die Grundschule 1 mit der Mehrzeweckhallte. Der Schloßpark kann ebenfalls einbezogen 
werden.



Alle Einrichtungen können im Rahmen des vernetzten Ansatzes in ein  
Schulnutzungskonzept einbezogen werden. Gleichzeitig profitiert der Einzelhandelsstandort
Ortszentrum von einem Schulstandort, da hier psotive Kaufkrafteffekte zu erwarten sind. 
Zudem wird eine zusätzliche Belebung des Ortszentrums  erreicht. 

4. Entwicklungspotential (insbesondere hinsichtlich Sportplatzkapazitäten)

Der Standort „Kartoffelbunker“ verfügt mit der entwicklungsbedürftigen Fläche im Norden 
(alte LPG) über großzügige Entwicklungsmöglichkeiten. Insbesondere hinsichtlich eines 
Zweitstandortes für eine Mehrzweckaußensportanlagen (für den Schul und Vereinssport). 
Auch hier bieten sich Synergien. So können Umkleideräume der Schule so dimensioniert 
werden, dass sie nach dem Schulbetrieb, durch den Vereinssport genutzt werden können. 
Dies spart Kosten im Vergleich zu einem separat geplanten Sportplatz.
 

5. ökologische Verträglichkeit - Flächenversiegelung
Während für den Schulstandort „Wittstockstraße“ eine bestehende Freifläche „geopfert“ 
werden müsste, ist am Standort Kartoffelbunker keine Erstversiegelung erforderlich, da die 
Flächen bereits genutzt wurden und bereits teilversiegelt sind. 

Jedoch ist auf den Flächen zunächst eine Baufeldfreimachung erforderlich.

6. Verkehrssicherheit des Standortes „Kartoffelbunker“
In der bisherigen Diskussion wird angeführt, dass der Schulweg im Bereich „An der Reihe“ 
zu unsicher wäre. Diese Befürchtung kann entkräftet werden. 
Zum einen hat die Gemeindevertretung bereits im INOEK ihre Absicht bekundet, den 
Ortseingangsbereich mittelfristig so zu gestalten, dass der Verkehrsfluss abgebremst 
werden soll. 
Zum anderen können durch bauliche Maßnahmen (Geländer) beide Fußgängerwege 
verkehrssicher hergestellt werden.



Anlage 1: Übersichtskarte „Schulstandort Am Weidensee/Kartoffelbunker“


