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Anregung NBI-V001

für den Bebauungsplan Nr. GÖ 242 (IWF/Nonnenstieg 72)
bzw. Flächennutzungsplan 59. Änderung "Südlich Nonnenstieg"

Anregung/Einwand:

Es wird angeregt, dass der in der Praxis wirksame Stellplatzschlüssel in der textlichen Festlegung 

Punkt 4 auf 0,15 reduziert wird.

Begründung:

Es entsteht eine Wohnanlage. Die Gemeinschaft der Bewohner der Wohnanlage kann sich vertraglich 

verpflichten, eine bestimmte Zahl an Autos nicht zu überschreiten. Dieses Modell funktioniert bei 

einem Stellplatzschlüssel von 0,15 in Hamburg (Wohnanlage Saarlandstraße) bereits seit über 10 

Jahren erfolgreich. Die Bewohner besitzen praktisch keine Autos. Beim Auszug von Bewohnern 

werden neue Bewohner unter diesem Kriterium ausgesucht. Es besteht eine große Nachfrage nach 

autofreiem Wohnen, auch in der Universitätsstadt Göttingen. 

Von der Stadt wären hohe Ablösungssummen für nicht gebaute Parkplätze festzulegen. Die 

Gemeinschaft der Bewohner haftet vertraglich abgesichert dafür, wenn die Zahl der in der Wohnanlage 

gemeldeten Autos bestimmte Grenzen überschreitet. In Hambburg legt die Gemeinschaft der 

Bewohner entsprechende Sanktionen fest.

Die Gefahr, dass Autos auf den Namen anderer, nicht in der Wohnanlage wohnenden Personen 

angemeldet würden (und von den Bewohnern dann gefahren würden), wäre dann gegeben, wenn es 

sich (a) bei den Bewohnern in erster Linie um Studierende handeln würde, und (b) wenn die Anlage 

unüberschaubar groß und entsprechend anonym wäre. 

Ersteres ist bei den in dieser Wohngegend zu erzielenden Preisen nicht zu erwarten. Zu erwarten ist 

eher eine lange Verweildauer, wie sie auch in Hamburg beobachtet wird. 

Die Anlage wäre auch nicht unüberschaubar groß, sondern würde eine relativ eng begrenzte Zahl von 

Haushalten umfassen, in der Anonymität nicht unbedingt zwingend vorgezeichnet werden muss. 

Erfahrungsgemäß fühlen sich die Menschen in einer Wohnanlage wohler, wenn sie im Rahmen einer 

Gemeinschaft Verantwortung übernehmen. Gerade der Verzicht auf eigene Autos ist ein Element, das 

als identitätsstiftend einer Wohnanlage geeignet ist. Die Menschen fühlen sich zugehörig und 

identifizieren sich mit der Gemeinschaft und ihren Zielen. Dies entspricht dem Gegenteil von der in 

einer Großstadt üblichen anonymen Wohnsituation.

Die Stadt hat angesichts einer zu erwartenden Zunahme von Bevölkerung innerhalb der Stadtgrenzen 

immer größere Probleme und Kosten mit einer auf den Autoverkehr ausgerichteten Verkehrsführung. 

Eine Reduktion des motorisierten Individualverkehrs wäre auch aus klimaschutzpolitischen 

Gesichtspunkten wünschenswert. 

Es gibt gleichzeitig auch in Göttingen eine Nachfrage nach autofreiem Wohnen und nach Wohnen ohne 

eigenem Auto. Beide Begebenheiten sollten in Einklang gebracht werden. 

Zielsetzung sollte weniger Autoverkehr in der Stadt sein. Dies gelingt nicht, wenn keine Angebote und 



Anreize geschaffen werden, Autobesitz in der Stadt wirksam und effektiv zu reduzieren.

Mit einem niedrigerem Stellplatzschlüssel würde zudem dem Umstand Rechnung getragen werden, 

dass immer weniger Mieter in Göttingen heutzutage Autos besitzen und die Nachfrage nach 

Stellplätzen daher kontinuierlich sinkt (Carlo Scherrer, Wohnungsbaugenossenschaft Göttingen e.G.., 

Protokoll der Bauausschuss-Sitzung vom 7.2.2013, Seite 9). 
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Anregung NBI-V002

für den Bebauungsplan Nr. GÖ 242 (IWF/Nonnenstieg 72)
bzw. Flächennutzungsplan 59. Änderung "Südlich Nonnenstieg"

Anregung/Einwand:

Es wird angeregt, dass die Anzahl der zulässigen Stellplätze für Autos in der textlichen Festlegung 

Punkt 4 nach oben auf 0,8 begrenzt wird.

Begründung:

Eine Beschränkung auf 0,8 Stellplätze pro Wohnung würde etwa der durchschnittlichen Nachfrage 

entsprechen, wenn interessierte Personen ohne eigenes Autos bei der Auswahl Berücksichtigung 

finden. Es würde auch die Attraktivität der Wohnanlage erhöhen: Je weniger Autos auf dem Gelände, 

desto höher die Wohnqualität. 

Es wird bereits jetzt beobachtet, dass in Häusern des Geschosswohnungsbaus in Göttingen immer 

weniger Haushalte über eigene private Autos verfügen (Carlo Scherrer, Wohnungsbaugenossenschaft 

Göttingen e.G.., Protokoll der Bauausschuss-Sitzung vom 7.2.2013, Seite 9).

Weiterhin gibt es eine hohe Nachfrage nach autofreiem Wohnen und nach Wohnen ohne eigenem Auto 

in Göttingen. Die Nachfrage nach Wohnen ohne eigenem Auto dürfte so hoch sein, dass mindestens 

etwa ein Drittel der nach Wohnraum im nördlichen Ostviertel von Personen generiert würde, die kein 

eigenes Auto bräuchten (Information der Immobilienabteilung der Sparkasse Göttingen, April 2013). 

Meiner Einschätzung nach ist die Nachfrage noch deutlich höher. 

Zusätzlich gibt es ein hohes Potential für Car-Sharing-Modelle. In einer Wohnanlage mit etwa 100-150 

Haushalten, so wie es hier geplant ist, wäre es gut möglich, erfolgreich funktionierende Car-Sharing-

Modelle anzubieten.

In diesen Begebenheiten verbirgt sich ein Einsparungspotential an Verkehrsbelastung, das hier genutzt 

werden sollte. Es sollte ein Anreiz dafür geschaffen werden, auf dem Grundstück interessierte 

Bewohner mit möglichst wenigen eigenen Autos zu akkumulieren und verstärkt gerade solchen 

Personen Wohnraum anzubieten, die wenige oder keine eigene Autos besitzen und auch nicht besitzen 

wollen. Eine Akkumulation einer solchen Nachfrage wäre auch durch eine entsprechende 

Preisgestaltung möglich. Bei knapp gehaltenem Parkplatzangebot wären aufgrund der 

marktwirtschaftlichen Regulierung durch Angebot und Nachfrage die Preise für Bewohner, die 

beispielsweise zwei oder mehr Autos pro Haushalt besitzen möchten, entsprechend höher.

Die Förderung von Strukturen, die geringere Ausmaße von motorisiertem Individualverkehr zur 

Wirkung haben, wäre auch im Sinne städtischer Zielsetzung von Klimaschutz, Erhöhung der 

städtischen Luftqualität und Senkung der gesundheitsschädlichen Lärmpegel auf den städtischen 

Straßen.

Wenn dem Eigentümer erlaubt werden würde, eine nach oben hin unbegrenzte Zahl an Parkplätzen zur 

Verfügung zu stellen, wären durch die fehlenden Anreize zu einer möglichst knappen Anzahl von 

privaten Pkws auf dem Grundstück die städtischen Zielsetzungen deutlich schwieriger erreichbar. Die 



Stadt würde die Chance verpassen, hier einen im Sinner ihrer Ziele lenkenden Einfluss auszuüben.

Ziel einer Kernstadtverdichtung kann es nicht sein, immer mehr motorisierten Individualverkehr in der 

Stadt zu akkumulieren. Dadurch würde die Stadt nur zusätzlich belastet, und der Anreiz, in eine noch 

mehr belastete Stadt zu ziehen, wäre geringer, besonders für Familien mit Kindern.

Wenn die Zahl der Stellplätze nicht nach oben begrenzt wird, ist vorauszusehen, dass der Investor 

mehr Tiefgaragenplätze bauen wird als nach dem aktuell in der Diskussion befindlichen 

Stellplatzschlüssel von 1,0 vorgesehen. Auf dem Workshop zur IWF-Bebauung am 19.08.2013 im 

THG erklärte Herr Rafie, er würde etwa 1,3 Stellplätze pro Wohnung schaffen. In der Bauausschuss-

Sitzung am 07.11.2013 sprach er von 1,3 bis 1,5 Stellplätzen, und stimmte Hern Arnold (CDU) zu, der 

1,5 gefordert hatte.

Wenn so viele Stellplätze zur Verfügung stehen, entsteht für den Grundstückseigentümer eine 

wirtschaftliche Notwendigkeit, möglichst alle geschaffenen Stellplätze auch auszunutzen. Dadurch 

entsteht ein Druck., möglichst nur solche Miet- und Kaufinteressenten zu nehmen, die eigene Autos 

haben. Miet und Kaufinteressenten ohne eigenes Auto würden naturgemäß benachteiligt und würden 

Absagen bekommen.

Dies wäre nicht im Sinne der Zielsetzungen der Stadt. Daher ist eine Festsetzung nach oben 

notwendig.
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Anregung NBI-V003

für den Bebauungsplan Nr. GÖ 242 (IWF/Nonnenstieg 72)
bzw. Flächennutzungsplan 59. Änderung "Südlich Nonnenstieg"

Anregung/Einwand:

Es wird angeregt, dass im gesamten Geltungsbereich, insbesondere auf den Flächen WA4 und WA6 

lediglich befestigte Zuwege für die Feuerwehrzufahrten als zulässige Abweichung von unbefestigten 

Wegen im Sinne der textlichen Festlegung Punkt 5.1.4 Absatz 3 festgeschrieben werden, die auch zum 

Be- und Entladen von Umzugswagen oder bei Großeinkäufen genutzt werden können, nicht jedoch als 

reguläre Parkplätze für private Pkws. Die entsprechenden Regelungen für feste Stellplätze in Punkt 4 

sollten ersatzlos gestrichen werden.

Begründung:

Das Parken von Autos zwischen Wohnhäusern ist zwar eine Möglichkeit, den Bau teurer 

Tiefgaragenplätze zu vermeiden, reduziert jedoch den Wohnwert der Anlage auch erheblich. Reguläres 

oberirdisches Parken entspricht auf diesem Grundstück nicht den Zielsetzungen der Stadt.

Es ist zu erwarten, dass, wenn auf dem Grundstück Nonnenstieg 72 Tiefgaragen gebaut werden und 

die Bewohner gezwungen sein werden, darin zu parken, diese versuchen werden, dort nur dann zu 

parken, wenn sie oberirdisch keinen Stellplatz vorfinden. 

Parken in einer Tiefgarage wird allgemein als unangenehm empfunden, verglichen mit einer 

oberirdischen Parkmöglichkeit. In einer Tiefgarage ist es relativ dunkel bzw. es leuchtet ein 

ausgesprochen unattraktives Kunstlicht, es riecht nicht gut, es ist beengt, man erreicht die Tiefgarage 

nur über ein enges Treppenhaus oder einen engen Fahrstuhl. 

Wenn Bewohner von Häusern mit Tiefgarage eine Möglichkeit sehen, in kurzer Entfernung von der 

Wohnungstüre oberirdisch zu parken, tun sie dies auch.

Das Bereitstellen regulärer Stellplätze zwischen den Häusern würde dazu führen, dass die Bewohner 

sehr häufig dort versuchen würden, einen Parkplatz zu finden. Erst wenn sie dort keinen Parklatz 

finden, würden sie in die Tiefgarage fahren.

Dadurch würde ein unerwünschter Parksuchverkehr zwischen hohen Häuserschluchten auf dem 

Grundstück selbst erzeugt werden. Von der Straße würden die Autofahrer nicht einsehen können, ob 

hinter den Häusern der ersten Reihe oder zwischen den Häusern der zweiten Reihe vielleicht irgendwo 

ein Parkplatz frei wäre. Also würden sie erst einmal auf das Grundstück fahren und es versuchen. Der 

Grundstückswert und der Verkaufswert der Wohnungen wäre dadurch auch vermindert, da Autolärm 

und nächtliches Türenknallen zwischen den engstehenden Häusern eine erhebliche und unerwünschte 

Lärmbelästigung mit sich bringen würde.
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Anregung NBI-V001

für den Bebauungsplan Nr. GÖ 242 (IWF/Nonnenstieg 72)
bzw. Flächennutzungsplan 59. Änderung "Südlich Nonnenstieg"

Anregung/Einwand:

Es wird angeregt, dass auf keinem Teil des Grundstücks für die Anzahl der oberirdischen Parkplätze 

auf eine strikte Begrenzung verzichtet wird. Auch für die in der textlichen Festlegung 4 Absatz 1 

angesprochenen oberirdischen Parkplätze sollte eine strikte Begrenzung in der Anzahl festgeschrieben 

werden.

Begründung:

Textliche Festlegung Punkt 4 Absatz 1 widerspricht sich im selben Satz. Zunächst wird gesagt, "nur" 

Tiefgaragenplätze seien im gesamten Geltungsbereich erlaubt - um einen Halbsatz später diese 

Formulierung umgehend wieder ad absurdum zu führen, dadurch, dass in WA1, WA2 und WA3 eine in 

der Anzahl nach oben nicht festgelegte Zahl von oberirdischen Stellplätzen erlaubt wird.

Dies sollte umformuliert werden.

Es ist nicht nachvollziehbar, warum in den Teilgebieten WA1 bis WA3 gerade in der Nähe der Straße 

ohne Begrenzung in der Anzahl und Verhältnis zum Gesamt-Stellflächenvolumen Stellplätze erlaubt 

werden sollen. Für die anderen Flächen WA4 bis WA6 wird festgelegt, maximal 10 % der insgesamt zu 

bauenden Stellplätze. Mindestens diese Regelung sollte auch für die Teilflächen entlang der Straße 

gelten, zumal gerade dort die Gefahr besteht, dass neben den Häusern hinterher anstatt Grünflächen 

nur Parkplätze das Bild prägen. Dies wäre aus städtebaulicher Hinsicht hochgradig unattraktiv. 

Der Blick von der Straße aus auf zubetonierte Landschaft mit kompletter Versiegelung der Bereiche, 

die sich eigentlich auch als grüne Vorgärten gestalten ließen, wird heutzutage nicht mehr als sehr 

attraktiv empfunden und würde den städtebaulichen Wert des Stadtviertels noch weiter mindern.
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Anregung NBI-V005

für den Bebauungsplan Nr. GÖ 242 (IWF/Nonnenstieg 72)
bzw. Flächennutzungsplan 59. Änderung "Südlich Nonnenstieg"

Anregung/Einwand:

Es wird angeregt, dass die oberirdischen Stellplätze (textliche Festsetzungen Punkt 4) eingeschränkt 
ausschließlich dort errichtet werden dürfen, wo aktuell keine Waldfläche (WXH) kartiert ist. 
Insbesondere sollten Bäume nicht gefällt werden dürfen, wo hinterher nur Parkplätze vorgesehen sind.

Begründung:

Zur Begründung für die teilweise Zerstörung (Überplanung) der Waldfläche, die in der 
Biotopkartierung als WXH ausgewiesen ist, wird seitens der Stadt angeführt, dass unbedingt 
Wohnraum zur Verfügung gestellt werden muss. Dies rechtfertigt nicht, dass auf zerstörten 
Waldflächen Parkplätze errichtet werden können. Naturgemäß ist es billiger, Stellplätze oberirdisch zu 
errichten, anstatt diese in einer Tiefgarage zur Verfügung zu stellen. 

Daher ist zu erwarten, dass überall dort, wo es erlaubt ist, oberirdisch Stellplätze auch errichtet werden 
- auch wenn dazu noch extra Bäume gefällt werden müssen, die allein zum Zweck der Wohnraumbaus 
nicht gefällt werden müssten.

Dies würde nicht den Zielsetzungen der Stadt entsprechen, wonach der Erhalt möglichst vieler Bäume 
festgeschrieben wird. Eine strikte Regelung, dass Stellplätze nicht dort errichtet werden, wo sich 
aktuell eine als Waldfläche kartiertes Gebiet befindet, wäre im Sinne der Zielsetzungen der Stadt. 
Sollte kein anderer (aktuell nicht bewaldeter) Platz für die oberirdischen Stellplätze gefunden werden, 
müsste der Eigentümer der hier angeregten Regelung zufolge auf die an sich nicht notwendigen 
oberirdischen Stellplätze verzichten und müsste proportional mehr Stellplätze in der Tiefgarage 
bereitstellen.
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Anregung NBI-V006

für den Bebauungsplan Nr. GÖ 242 (IWF/Nonnenstieg 72)
bzw. Flächennutzungsplan 59. Änderung "Südlich Nonnenstieg"

Anregung/Einwand:

Es wird angeregt, dass im Gebiet WA5 generell keine oberirdischen Stellplätze (textliche 

Festsetzungen Punkt 4 Absatz 2) errichtet werden dürfen. Die Zahl "5" wäre aus diesem Absatz zu 

streichen.

Begründung:

Es ist nicht nachvollziehbar, warum es unbedingt erlaubt werden muss, auf dieser kleinen Fläche neben 

Wohnflächen auch noch Stellplätze für Fahrzeuge bereitzustellen. Die Fläche wird aktuell zu etwa 70 

% von einer Waldfläche (Biotoptyp WXH) bedeckt. Wird diese zerstört und werden die darauf 

stehenden hohen Bäume gefällt (mindestens 4 sind satzungsgeschützt, weitere 3 stehen genau an der 

Grenze dieser Fläche), dann geht die wertvolle Verbindung zwischen dem Grünzug Habichtsweg und 

Nonnenstieg verloren. 

Auf der folgenden Karte sind diese Bäume in gelber Farbe eingetragen:

Es ist nicht nachvollziehbar, warum es im Sinne der Zielsetzungen der Stadt sein sollte, auf dieser 

kleinen Fläche vier bis sieben hohe satzungsgeschützte Bäume zu fällen, dafür, dass auf 10 % dieser 

Fläche hinterher Parkplätze errichtet werden können.
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Anregung NBI-V007

für den Bebauungsplan Nr. GÖ 242 (IWF/Nonnenstieg 72)
bzw. Flächennutzungsplan 59. Änderung "Südlich Nonnenstieg"

Anregung/Einwand:

Es wird angeregt, dass in der textlichen Festsetzung Punkt 4 festgelegt wird, dass die Einfahrten der 
Tiefgaragen nur einspurig und nicht zweispurig sein dürfen, und dass höchstens zwei solcher 
Einfahrten erlaubt werden.

Begründung:

Tiefgarageneinfahrten können ein- und zweispurig sein. Zweispurige Einfahrten sind für die 
Autofahrer zwar bequemer, weil die Wagen dann nicht warten müssen, wenn welche gleichzeitig 
hinein- und hinausfahren wollen, es entsteht dann aber entlang der Straße der Eindruck unattraktiver 
riesiger Löcher. Dieser Eindruck sollte vermieden werden. 

Es sollte auch vermieden werden, dass entlang der Straße zu viel Platz für Tiefgarageneinfahrten 
verbraucht wird, da dies die Anzahl der zu pflanzenden Bäume zu sehr begrenzt. Daher eine 
Begrenzung auf maximal 2 Einfahrten insgesamt, in der textlichen Festlegung Punkt 4. 
Um das Bauprojekt zu realisieren, ist geplant, einen erheblichen Teil der Natur auf dem Grundstück zu 
zerstören. Unter anderem sollen mehr als 70 Bäume gefällt werden. Dies sollte, soweit es möglich ist, 
auf dem Grundstück selbst oder durch eine attraktive straßenseitige Neubepflanzung kompensiert 
werden. 

Jede Tiefgarageneinfahrt ist mit einem straßenseitigen Platzbedarf verbunden und verhindert, dass am 
Straßenrand Bäume gepflanzt werden können. Daher sollte sowohl die Anzahl als auch die Breite 
dieser Einfahrten auf das notwendige Maß beschränkt werden.

Eine Regelung ist notwendig, weil sich der Bau von relativ engen und relativ wenigen Einfahrten nicht 
automatisch aus wirtschaftlichen Überlegungen ergibt. Ein wirtschaftlicher Schaden oder Nachteil 
entsteht durch solche Vorgaben nicht. 

Der Begrenzung von zwei- auf einspurig steht lediglich die Bequemlichkeit von Autofahrern entgegen, 
die auf das Jahr hochgerechnet wenige Stunden schneller aus der Tiefgarage kommen oder in diese 
einfahren könnten, auf die hier jedoch keine Rücksicht genommen werden sollte, da städtebaulichen 
Zielsetzungen (städtebaulicher und klimapolitischer Natur) eine höhere Priorität zugestanden werden 
sollte.
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Anregung NBI-V008

für den Bebauungsplan Nr. GÖ 242 (IWF/Nonnenstieg 72)
bzw. Flächennutzungsplan 59. Änderung "Südlich Nonnenstieg"

Anregung/Einwand:

Es wird angeregt, dass auf dem IWF-Gelände mindestens ein Drittel der gebauten Parkplätze als 

speziell zu reservierende Parkplätze für Carsharing-Fahrzeuge ausgewiesen werden müssen. 

Begründung:

Auf dem IWF-Areal soll eine Wohnanlage entstehen, die, je nach baulicher Qualität und sich 

entwickelnder Sozialstruktur, die Entwicklung einer gut funktionierenden Bewohnergemeinschaft bis 

hin zu verantwortungsbewussten Selbstverwaltungsstrukturen erlauben kann. Carsharing-Modelle 

lassen sich innerhalb funktionierender Gemeinschaften gut realisieren.

Am Nonnenstieg würde sich ein stationsbasiertes System mit festen Parkplätzen anbieten. Das 

Fahrzeug muss immer wieder an den Ort zurückgebracht werden, an dem es abgeholt wurde. Dort hat 

es einen reservierten Parkplatz, der nicht von anderen benutzt werden darf. 

 Modelle des privaten Autoteilens sollten auch in Betracht gezogen werden, die vorgesehenen 

Parkplätze sollten auch für solche Modelle zur Verfügung stehen.

Es wird hier vorgeschlagen, das Bereitstellen solcher Parkplätze auf dem Areal zwingend 

vorzuschreiben.



Nonnenstieg-Bürgerinitiative

www.nonnenstieg-buergerinitiative.de

An die Stadt Göttingen

- Bauamt -

Neues Rathaus, Göttingen

planung@goettingen.de

Göttingen, 16.4.2014

Anregung NBI-V009

für den Bebauungsplan Nr. GÖ 242 (IWF/Nonnenstieg 72)
bzw. Flächennutzungsplan 59. Änderung "Südlich Nonnenstieg"

Anregung/Einwand:

Es wird angeregt, dass der Bezug auf die Niedersächsische Bauordnung in der textlichen Festlegung 

Punkt 4 Absatz 2 entfernt und durch einen konkreten Wert ersetzt wird.

Begründung:

Die aktuelle Formulierung ist variabel. Die Zahl der notwendigen Einstellplätze kann sich ändern, 

wenn die Niedersächsische Bauordnung geändert wird. Sollte dort der Schlüssel plötzlich hochgesetzt 

werden, wäre der Eigentümer berechtigt, urplötzlich noch mehr oberirdische Stellplätze zu bauen. 

Dazu könnte er dann auch die Naturflächen zerstören, die bis dahin unter der Maßgabe eines möglichst 

weitgehenden Erhalts der Naturflächen noch unangetastet wären. 

Um dies zu verhindern, sollte der Verweis auf die Niedersächsische Bauordnung am besten 

unterbleiben und stattdessen eine konkrete fixierte und später nicht mehr zu ändernde Zahl genannt 

werden. Es dürfte ja bekannt sein, was zum aktuellen Zeitpunkt in der Niedersächsischen Bauordnung 

steht.

Es ist auch möglich, dass der niedersächsische Schlüssel eines Tages gegenüber dem aktuell gültigen 

Wert reduziert wird. Das würde bedeuten, der Eigentümer müsste dann oberirdische Parkplätze 

entwidmen und durch Grünanlagen ersetzen. Kontrollieren müsste dies die Stadt.
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Anregung NBI-V040

für den Bebauungsplan Nr. GÖ 242 (IWF/Nonnenstieg 72)
bzw. Flächennutzungsplan 59. Änderung "Südlich Nonnenstieg"

Anregung/Einwand:

Es wird angeregt, dass in der textlichen Festlegung Punkt 5.1.4 die Aussage bezüglich der 

unbefestigten Parkwege noch dahingehend ergänzt wird, dass eine Versiegelung (im Sinne einer 

Befestigung, also Asphaltierung oder Pflasterung) von anderen Bodenflächen auch nicht gestattet sein 

soll, mit Ausnahme der Feuerwehrzufahrten. Insbesondere sollte es nicht gestattet sein, Vorgärten 

zuzupflastern.

Begründung:

Bodenversiegelung bzw. Flächenversiegelung schadet dem Stadtklima und trägt zu erhöhten Kosten in 

der Kanalisation bei. Eine versiegelte Bodenfläche erhitzt sich durch die in der Regel dunkle Farbe 

(Asphalt) im Sommer viel stärker und bewirkt bei Abwesenheit von Wind, dass die heisse Luft über 

der Stadt steht. Im Winter kühlt die Luft über einer versiegelten Fläche stärker ab und trägt dazu bei, 

dass die Temperaturschwankungen das natürliche Ausmaß deutlich überschreiten. Viele Tiere und 

Pflanzen sind daran nicht angepasst. Wärme wird unnötig in den Weltraum abgestrahlt. 

Bodenversiegelung wirkt sehr negativ auf den natürlichen Wasserhaushalt, da der Boden nicht mehr als 

Puffer dient. Von oben kann in eine versiegelte Fläche kein Niederschlag mehr eindringen, natürliche 

Prozesse können nicht ablaufen. Der oberflächliche Abfluss wird gesteigert und die 

Grundwasserspende verringert. 

Es wird häufig beobachtet, dass Grundstückseigentümer Vorgärten durch eine Pflasterung versiegeln, 

um Kosten zu sparen, die durch die Pflege von Gärten und Vorgärten anfallen würden. Eine solche 

Form der Versiegelung erfüllt keine physikalische Funktion. Da solche Versiegelungen der Stadt durch 

die mit der Versiegelung einhergehenden klimatischen Effekte der Stadt einen Schaden zufügen, sollte 

dies hier unterbunden werden. 

Eine Regelung im Bebauungsplan scheint auch deswegen wichtig zu sein, weil die Stadt anderweitig 

nur sehr schwer solche Entwicklungen beeinflussen kann.
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Anregung NBI-V044

für den Bebauungsplan Nr. GÖ 242 (IWF/Nonnenstieg 72)
bzw. Flächennutzungsplan 59. Änderung "Südlich Nonnenstieg"

Anregung/Einwand:

Es wird angeregt, dass in der textlichen Festlegung Punkt 5.1.4 Absatz 3 die aufgeführten 

Bestimmungen mit der Zielsetzung des Erreichens einer höheren Qualität konkretisiert werden. Eine 

Ausführung wie in der Windausweg-Anlage sollte nicht zugelassen werden.

Begründung:

In Punkt 5.1.4 Absatz 3 wird festgelegt, dass Wege nur als unbefestigte Parkwege ausgebildet sein 

dürfen. Diese Formulierung ist sehr vage und führt nicht zwangsläufig zu einer erwünschten höheren 

Qualität. Die Intention sollte konkreter und direkter formuliert werden.

Der Begriff "Parkweg" ist offenbar nicht definiert und beschreibt lediglich einen Weg, der durch einen 

Park führt. Ein Park ist im Gebiet aber nicht ausgewiesen. Der Begriff "Weg" ist sehr weit fassbar.

Der Begriff "unbefestigt" scheint auch nicht definiert zu sein. Eine Befestigung wäre im Sinne eines 

Bauwerks zu verstehen, in diesem Fall eines Verkehrsbauwerks, also etwa einer einspurigen Straße. 

Ein unbefestigter Weg wäre ein Naturweg, was hier aber damit im Widerspruch steht, dass es sich hier 

um eine neu zu erbauende Anlage handelt. Dies ist naturgemäß immer befestigt, es kommt nur darauf 

an, aus welchem Material.

Untersagt werden sollten unbedingt Anlagen wie diese:

Zuwegung zum Eingang eines 

Restaurants in der Geismar-

landstraße. Der Weg ist sehr breit  

angelegt, von Autos befahrbar 

(rechts Parkplätze) und mit  

Bordsteinen abgegrenzt.  

Aufnahme 17.1.2014.

Zielsetzung einer Planungsfestsetzung im Hinblick des Erreichens einer hohen Qualität sollte unter 

anderem sein, dass

• eine Versiegelung bei der Zuwegung zu Haustüren und Müllbehältnissen nicht erlaubt sein 

sollte,



• Wege folglich nicht asphaltiert und nicht plan-eben zugepflastert werden dürfen (wie im Bild 

oben, oder wie in der Windausweg-Anlage)

• die Wege in der Form von Naturwegen ausgebildet sein sollten,

• Regenwasser auf dem Weg selbst versickern kann, 

• die Randeinfassungen nicht schnurgerade, sondern in organischen, leicht kurvigen Linien 

verlaufen,

• die Wegfläche nicht planeben, sondern auf eine angenehme, natürliche Weise uneben angelegt 

wird,

• Pflanzenbewuchs am Wegrand zu tolerieren ist und Giftmittel zu dessen Bekämpfung nicht 

erlaubt sein sollten.

Dies wäre die Regelung für die Fußwege, die auch mit Fahrrädern befahren werden würden.

Für die Feuerwehrzufahrten sollten separat Qualitätsmerkmale zugewiesen werden.
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Anregung NBI-V012

für den Bebauungsplan Nr. GÖ 242 (IWF/Nonnenstieg 72)
bzw. Flächennutzungsplan 59. Änderung "Südlich Nonnenstieg"

Anregung/Einwand:

Es wird angeregt, dass eine konkrete Regelung für die bauliche Qualität der Anlagen von 
Feuerwehrzufahrten verbindlich festgeschrieben wird. Die Zufahrten sollten in Noppenoptik oder einer 
anderen bewuchserlaubenden Pflasterung gestaltet sein. Die beiden Reifenfahrspuren sollten wie bei 
einem Kolonnenweg der DDR-Grenzanlagen getrennt angelegt sein.

Begründung:

In der textlichen Festlegung Punkt 5.1.4 Absatz 3 wird festgeschrieben, dass Wege nur als unbefestigte 
Parkwege ausgebildet sein dürfen. Unklar bleibt, was genau als Weg im Sinne dieser Regelung 
definiert ist, dies sollte deutlicher dargestellt werden. Der Begriff "Parkweg" scheint so verstanden 
werden zu wollen, dass es sich nicht um Straßen handelt, auf denen breite Feuerwehrautos fahren 
können. Diese Regelung in der textlichen Festlegung Punkt 5.1.4 Absatz 3 scheint sich in erster Linie 
auf die Geh- und Radwege auf dem Areal zu beziehen.

Feuerwehrzufahrten müssen so beschaffen sein, dass breite und schwere Feuerwehrautos mit 
Drehleitern im Brandfall an die Fenster kommen, um Menschen aus brennenden Häusern zu retten. 
Diese können naturgemäß auf ungepflasterten und schmalen Gehwegen nicht fahren, der Untergrund 
könnte nachgeben und die schweren Fahrzeuge könnten im Schlamm steckenbleiben, wenn es 
geregnet hat und die gartenbauliche Anlage längs des Weges aufgeweicht ist.

Grundstückseigentümer, die Kosten bei der gartenbaulichen Pflege ihrer von Grünanlagen umsäumten 
Häuser sparen wollen, kommen erfahrungsgemäß schnell auf den Gedanken, große Flächen 
zuzupflasten oder zu asphaltieren, und rechtfertigen dies mit der vorgeschriebenen Anlage von 
tragfähigen Feuerwehrzufahrten. 

Da sicherheitsrelevante Vorschriften gegenüber anderslautenden Vorschriften Vorrang haben, wäre 
auch hier die Vorschrift in Punkt 5.1.4 Absatz 3, Wege dürften nicht befestigt angelegt werden, durch 
die Sicherheitsvorschriften übertrumpft.

Das kann, wenn dem kein Riegel vorgeschrieben wird, auch dazu führen, dass Autos diese Wege 
nutzen und hinterher zwischen den Häusern parken. Mit dem Argument, dass 

Es wäre also zu befürchten, dass der Eigentümer trotzdem befestigte Wege anlegt, und dass die Anlage 
hinterher so aussieht wie im Bild oben oder wie hier:



Gehwege und gartenbauliche Anlagen in einem Innenhof der Wohnanlage am Windausweg. Gehwege 

sind übertrieben breit angelegt, offenbar um Feuerwehrzufahrten zu ermöglichen, für gartenbauliche 

Qualität bleibt zwischen wenigen in Reih und Glied stehenden Bäumen kein Raum. Man vermisst 

regelrecht die Autos, die sonst auf solchen breiten Flächen parken. Aufnahme 11.6.2013. 

Eine solche Garten- und Innenhofarchitektur wäre im Nonnenstieg unpassend und die Stadt sollte dies 
auf dem naturnah belassenen Grundstück des IWF nicht zulassen.

Auf dem abgebildeten Platz der Windausweg-Anlage parken keine Autos. Aber man fragt sich, warum 
nicht. Diese Überlegung sollte im Nonnenstieg nicht dazu führen, dass das Befahren der Innenhof-
Bereiche mit Autos zugelassen wird, sondern dazu, die gartenbauliche Qualität zu erhöhen.

Für Feuerwehrzufahrten sollten folgende Vorschriften gelten:

- Das Befahren sollte nur für Feuerwehrfahrzeuge und für akuten Anlieferverkehr zulässig sein,

- Parken von Privat-Pkw auf diesen Zufahrten sollte nicht erlaubt sein,

- Die Zufahrten sollten unauffällig und in Noppenoptik gestaltet sein, bzw. mittels eines Untergrundes, 
der Teilbewuchs zulässt,

- Ausschließlich und minimal nur die Flächen, die für die Fahrspuren benötigt werden, sollten mittels 
dieser Noppenpflasterung versiegelt werden dürfen. Zuwege wären also in zwei getrennten Fahrspuren 
mit unversiegelter Bodenfläche dazwischen anzulegen (wie die in der DDR angelegten Feldwege oder 
die Kolonnenwege an der DDR-Grenzanlagen).



Kolonnenweg an einer ehemaligen DDR-Grenzanlage bei Treffurt in Thüringen, aufgenommen 18 

Jahre nach Nutzungsende im Oktober 2008. Nur die beiden Fahrspuren sind befestigt. Foto: Bürger.
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Anregung NBI-V013

für den Bebauungsplan Nr. GÖ 242 (IWF/Nonnenstieg 72)
bzw. Flächennutzungsplan 59. Änderung "Südlich Nonnenstieg"

Anregung/Einwand:

Es wird angeregt, dass in der Analyse und Beurteilung der Verkehrsbelastung der Grad an zusätzlichen 
CO2-Emmissionen durch den motorisierten Individualverkehr berücksichtigt wird. Hierzu sollte ein 
Gutachten erstellt werden.

Begründung:

Im Rahmen der klimapolitischen Zielsetzungen der Stadt ist eine Reduktion der CO2-Emmissionen 
vorrangig. Mehr Menschen in der Kernstadt anzusiedeln birgt Möglichkeiten, dass wegen der kürzeren 
Wege größere Teile der Bevölkerung kein Auto mehr brauchen, dadurch weniger CO2 erzeugt wird.

Im Verkehrsgutachten ist ausschließlich von der belastenden Wirkung des zusätzlichen 
Kraftfahrzeugverkehrs auf den Verkehrsfluss die Rede. Versäumt wurde, die Auswirkungen auf die 
CO2-Bilanz der Stadt zu untersuchen. Dies sollte nachgeholt werden. 

Die Ergebnisse sollten als Entscheidungsgrundlage dafür dienen, ob Maßnahmen ergriffen werden 
sollten, die Zahl der Kraftfahrzeuge auf dem Grundstück einzuschränken.

In der morgendlichen Spitzenstunde würden ohne eine einschränkende Regulierung 85 Pkw die 
Wohnanlage verlassen (Verkehrsgutachten, 7.11.2013, Seite 26). Es stellt sich die Frage, warum derart 
viele Bewohner zwingend mit dem Auto zum Arbeitsplatz fahren müssen. Es ist gerade die Zeilsetzung 
der Stadt, durch die Verkürzung der Wege zwischen Wohnung und Arbeitsplatz den motorisierten 
Individualverkehr zu reduzieren. 

Autos, die von Rosdorf aus in das Groner Industriegebiet zur Arbeit fahen, erzeugen unter Umständen 
weniger CO2 als die vom Nonnenstieg aus. Hier wäre es sinnvoll, zuverlässig erhobene Daten als 
Entscheidungsgrundlage zu haben.

In diesen 85 Pkw sind solche Fahrten eingerechnet, die in die Innenstadt fahren, vor allem zu Ärzten 
und Dienstleistungsbetrieben. Es kann nicht Zielsetzung der Stadt sein, den Druck auf den Parkraum in 
der Innenstadt durch die gezielte Förderung oder zumindest das unregulierte Zulassen der Ansiedlung 
von mehr Pkw im Kernstadtbereich noch weiter zu erhöhen. 

Diese planlose und nicht regulierte Entwicklung würde eine erhebliche Erhöhung der CO2-
Emmissionen innerhalb der Stadt mit sich bringen. Dies gilt auch für andere Bauprojekte, daher hätte 
das Erstellen eines entsprechenden Gutachtens im IWF-Bauprojekt Pionier- und Beispielcharakter.
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Anregung NBI-V014

für den Bebauungsplan Nr. GÖ 242 (IWF/Nonnenstieg 72)
bzw. Flächennutzungsplan 59. Änderung "Südlich Nonnenstieg"

Anregung/Einwand:

Es wird angeregt, dass ein Gutachten erstellt wird, welches die Auswirkung der geplanten Zunahme 

des motorisierten Individualverkehrs auf die Verkehrssicherheit der Schulkinder der angrenzenden 

Schulen untersucht und entsprechende Maßnahmen zur Abmilderung dieser Gefahren vorschlägt.

Begründung:

Gerechnet wird im Verkehrsgutachten damit, dass in der morgendlichen Spizenstunde 85 Pkw die 

Tiefgarage verlassen werden, als mehr als ein Pkw pro Minute. Das bedeutet eine erhebliche Zunahme 

des motorisierten Individualverkehrs genau zu der Zeit, wenn Kinder auf dem Schulweg sind.

Eine Untersuchung der Auswirkung dieser enormen zusätzlichen Belastung wäre deswegen sinnvoll, 

weil hier die Frage beantwortet werden könnte, welche Maßnahmen ergriffen werden können, um die 

Gefahren abzuwehren oder zu reduzieren. 


