
 
 
Planverfahren "Beiderseits Hinter der Böck"  
Auswertung Eigentümerveranstaltung mit Politikern vom 15.01.2019, klei-
ner Block 
 
 
 
Tagesordnung der Veranstaltung 
• Begrüßung und Ziel 
• Vorstellung bisheriges Planverfahren 
• Ergebnispräsentation Eigentümergespräche im Mai 2018 
• Erläuterung überarbeitete Planung 
• Kaffeepause 
• Feedback zur Überarbeitung (Bewertungsskala) im Vorraum, Ergebnis und weite-

res Vorgehen 
optional 
• Workshop im Vorraum:  

− Wie kann das städtebauliche Konzept weiter optimiert werden; 
− Was ist dörflich? 

• Berichte aus den Gruppen, Zusammenfassung, Ausblick 
 
Nach einer begrüßenden Einleitung durch Frau Zuschke zum Stand des Planverfah-
rens hat Frau Orzessek-Kruppa die Tagesordnung der Veranstaltung vorgestellt. Hier 
wurde insbesondere darauf hingewiesen, dass die Veranstaltung ergebnissoffen an-
gelegt ist und das der optionale Workshop nur dann durchgeführt wird, wenn ein 
mehrheitlich akzeptierter städtebaulicher Entwurf die Gesprächsgrundlage bildet.  
Darüber hinaus wurde von Frau Orzessek-Kruppa das bisherige Planverfahren im 
Detail vorgestellt. Dabei wurde insbesondere noch einmal auf die drei Eigentümerge-
spräche im Mai 2018 eingegangen, in denen drei städtebauliche Varianten mit unter-
schiedlichen Flächeninanspruchnahmen zur Diskussion gestellt wurden.  
 

    
 
 
Ergebnispräsentation Eigentümergespräche Mai 2018 
Die Ergebnispräsentation durch die Sprecher der Kleingruppen hat in Übereinstim-
mung mit der Wahrnehmung der Verwaltung ergeben, dass Variante 1 (größere Flä-
cheninanspruchnahme) zur Weiterbearbeitung favorisiert wird. 
 



    
 

    
 
 
Erläuterung überarbeitetes städtebauliches Konzept 
Das städtebauliche Konzept wurde von der Verwaltung nach den Gesprächen im Mai 
2018 in folgenden Punkten überarbeitet:  

− Stärkere Berücksichtigung der bestehenden Privatgärten südlich der Fährstra-
ße. 

− Stärkeres Abrücken von einem Bestandgebäude (Hinter der Böck). 
− Herausnahme eines gewerblich genutzten Grundstücks (Hinter der Böck). 
− Herausnahme eines Privatgrundstücks (Auf den Steinen). 

 

 
 



Feedback zum überarbeiteten städtebaulichen Konzept 
Nach der Erläuterung der Überarbeitung konnten die Eigentümer und Politiker mittels 
Klebepunkte das städtebauliche Konzept auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten.  
Im Ergebnis wurde das städtebauliche Konzept von den anwesenden Eigentümern 
und Politikern mehrheitlich für gut befunden, um als Grundlage für den weiteren Pla-
nungsprozess zu dienen.  
 

    
 
Ergebnis: 

− 0 bis 2,5 (3x) 
− 5 bis 7,5 (4x) 
− 7,5 bis 10 (25x) 

 
Mit diesem Ergebnis wurde der Workshop durchgeführt. 
 
 
Zu den im Workshop gestellten zwei Hauptfragen wurden folgende Anregungen von 
den Eigentümern vorgebracht: 
 
Wie kann das städtebauliche Konzept weiter optimiert werden? 
Tisch 1: 

• Zur Begrenzung der Gebäudehöhen sollen Traufhöhen festsetzt werden; bei 
zwei Geschossen sollte die Traufhöhe ca. 7 m, bei drei Vollgeschossen ca. 10 
m betragen. 

• Es sollten unterschiedliche Dachformen möglich sei; neben dem Satteldach 
auch Pult- oder Flachdächer.  

 
Tisch 2: 

• Es sollten zwei Vollgeschosse, das Satteldach mit einer Neigung von 35-45° 
und die offene Bauweise festgesetzt werden.  

• Zur Begrenzung der Gebäudehöhen sollten Wand- und Firsthöhen festsetzt 
werden. 

• Im Hinblick auf eine kostengünstige Erschließung sollte die Anzahl der Wende-
anlagen reduziert werden. 

• Die überbaubaren Grundstücksflächen sollten freistehende Einfamilienhäuser, 
Doppelhäuser und Mehrfamilienhäuser ermöglichen. 

• Mehrfamilienhäuser sollten 4-6 WE ermöglichen. 
 



    
 
 
Was ist dörflich? 
Tisch 1: 

• Die Straßen sollten als Tempo 30 Zone ausgebildet werden. 
• Es sollten zwei Stellplätze pro WE vorgesehen werden. 
• Es sollten zwei Vollgeschosse mit max. Firsthöhe festgesetzt werden.  
• Eine 1½ geschossige Bebauung mit Satteldach wird bevorzugt.  
• Reihenhäuser sind nicht gewünscht, evtl. Doppelhäuser; die Bebauung soll 

abwechslungsreich sein. 
 
Tisch 2: 

• Die Geschossigkeit sollte zwischen 1½ und 2½ liegen. 
• Die Firsthöhe sollte auf 9,50 m begrenzt werden. 
• Die Grundstücke sollten nicht zu klein sein. 
• Die Realisierung von Reihenhäusern müsse kritisch hinterfragt werden.  
• Es ist zu prüfen ob eine Kita und Spielplätze errichtet werden müssen. 
• Es sollten Kommunikationsflächen und Plätze vorgesehen werden. 
• Es sollte ein Verkehrskonzept erarbeitet und ausreichender Parkraum geschaf-

fen werden. 
• Die Straßen sollten als Tempo 30 Zone errichtet werden. Es sollten Straßen-

konzepte aus Holland als Anregung betrachtet werden. 
• Es sollte Kleingewerbe ermöglicht werden. 
• Die Errichtung von Generationenhäusern sollte ermöglicht werden. 
• Die Versickerungsflächen sollten begrünt werden.  

 
Tisch 3: 

• Es sollte eine geringe Dichte vorgesehen werden. 
• Die Geschossigkeit sollte zwischen 1½ und 2 liegen. 
• Als Gebäudetypen sollten freistehende Einfamilienhäuser und Doppelhäuser 

mit Satteldach ermöglicht werden. 
• Die Gebäude sollten mit Klinker ausgeführt werden. 
• Die Straßen sollten als Tempo 30 Zone errichtet werden. 
• Die Neubürger haben die Hammer Gegebenheiten zu akzeptieren. 

 



    
 

 
 
 
Ausblick 
Die Anregungen aus dem Workshop fließen in den weiteren Planungsprozess ein. In 
einem nächsten Schritt werden die politischen Gremien über den aktuellen Planungs-
stand informiert. Hierzu wird es eine Vorlage mit einem Beschluss geben, um die 
Zustimmung der politischen Gremien zu dem Konzept und die weitere Vorgehenswei-
se abzufragen und der die Verwaltung beauftragt auf der Grundlage des vorliegenden 
städtebaulichen Konzeptes das Planverfahren weiter voranzubringen.  
 


