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Erklärung über die Art und Weise, wie die Umweltbel ange und die Ergebnisse der Öf-

fentlichkeits- und Behördenbeteiligung in dem Bebau ungsplan berücksichtigt wurden 
  

Zum Entwurf des Bebauungsplanes 02-2014btf „Stadthafen Ost“ (Stand: August 2015) gingen 

insgesamt 38 Stellungnahmen der gem. § 4 (2) beteiligten Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange ein. 

Inhaltlich relevante Stellungnahmen setzten sich insbesondere mit  

- der Bodenbeschaffenheit am Rande des ehemaligen Tagebaues,  

- der Auseinandersetzung mit den Zielen der Raumordnung, 

- Verkehrslärmbeeinträchtigung aufgrund der Nähe zur B 100/183 „Berliner Straße“, 

- Niederschlagsentwässerung, 

- Aspekten des Naturschutzes (Eingriffsbilanzierung sowie Ausgleich des Eingriffs, Nähe zur 

östlich angrenzenden Maßnahmenfläche B „Eichenwald“), 

- Grundwasserverhältnissen, 

- vorhandenen Anlagen im Plangebiet (Filterbrunnen, Grundwassermessstelle, Gashoch-

druckleitung), 

- Abwasserentsorgung sowie 

- Trinkwasser- und Stromversorgung 

auseinander. 

Es wurde festgehalten, dass die Belange der Raumordnung und des Naturschutzes berück-

sichtigt wurden. 

Die vorgetragenen Hinweise und Anmerkungen wurden in die Bebauungsplanunterlagen ein-

gepflegt. 
 

Erklärung zu den Gründen, warum der Plan nach Abwäg ung mit den geprüften, in Be-

tracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeite n gewählt wurde 
  

Der Bebauungsplan 02-2014btf „Stadthafen Ost“ schafft die planungsrechtlichen Zulässigkeits-

voraussetzungen für die Weiterentwicklung der Bitterfelder Wasserfront auf dem Areal des sog. 

„Spargelfeldes“ parallel zur B 100/183 „Berliner Straße“ zwischen der Mole West und der Maß-

nahmenfläche „Eichenwald“.  

Ferner wird der Bereich der B 100/183 mit einbezogen, für den mit dem Knoten „Spargelfeld“ 

die Anbindung an das „Spargelfeld“ sowie das SO „Parken“ im Bebauungsplangebiet 01/06 

„Wohnpark am Stadthafen“ gesichert wird. 

Die im Verfahren vorgebrachten Bedenken, Anmerkungen und Hinweise wurden berücksichtigt 

und die Bebauungsplanunterlagen entsprechend überarbeitet.  
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Das zu Beginn des Verfahrens gesetzte Ziel, die mit den Bebauungsplänen 1/99a und 1/99b 

„Bitterfelder Wasserfront“ formulierten Entwicklungsziele aufzugreifen und fortzuschreiben wur-

de umgesetzt. Der Grundgedanke der Ursprungsplanung, den stadtnahen Uferbereich der 

Goitzsche mit dem Schwerpunkt „Freizeit und Erholung“ zu entwickeln wird gefolgt, aktuelle 

Planungen berücksichtigt (B 100/183: Knoten „Spargelfeld“) und es werden keine zusätzlichen 

Bauflächen in Anspruch genommen. 

Die in § 1 (5) und (6) sowie § 1a (2) BauGB formulierten Grundsätze der Bauleitplanung wur-

den beachtet. 
 


