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Zusammenstellung der abwägungsrelevanten Umweltbelange 
zum Bebauungsplan Nr. 28, 1. Änderung 
„Südspange“, Teltow

Stadt Teltow

Das Plangebiet wird im Westen von der Ruhlsdorfer Straße, im Süden 
von der Gonfrevillestraße, im Osten von der Busbetriebshaltestelle mit 
Grünanlage und im Norden vom Grundstück der katholischen Kirche 
begrenzt. Das Plangebiet liegt brach und ist durch ein dichten Ge-
hölzaufwuchs geprägt. Nördlich des Plangebietes schließt das Grund-
stück der Kirchengemeinde an. 

Das Plangebiet weist eine Größe von ca. 1,5 ha auf. Geplant ist die 
Festsetzung von zwei allgemeinen Wohngebieten. Entlang der ver-
kehrsbelasteten Ruhlsdorfer Straße und Gonfrevillestraße ist Ge-
schosswohnungsbau und im ruhigen Blockinneren sind Doppelhäuser 
geplant. Es ist eine extensive Dachbegrünung auf 70% der Dachflä-
chen des Geschosswohnungsbaus geplant. Die nicht überbaubaren 
Grundstücksflächen sind gärtnerisch zu bepflanzen. Aus den geplanten 
Festsetzungen im Änderungsbereich werden Wirkfaktoren abgeleitet, 
anhand derer die Auswirkungen auf die Umwelt geprüft werden. 

Der größte Teil des Plangebietes ist von artenreichen Vorwäldern be-
wachsen. Der Vorwald wurde 2014 bereits gerodet, ist aber rasch aus 
den Stumpen wieder aufgewachsen. Lichtungsbereiche in den Vorwäl-
dern bestehen nur noch in den alten Arbeitsschneisen der Rodung. Im 
gesamten Plangebiet sind junge Bäume prägend
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Legende
biotop_2016_fl
bio_code

032291 - sonstige ruderale Pionier- und Halbtrockenrasen, weitgehend ohne Gehölzbewuchs

032432 - hochwüchsige, stark nitrophile und ausdauernde Ruderalgesellschaften ... mit Gehölzbewuchs

032442 - Solidago canadensis-Bestände auf ruderalen Standorten, mit Gehölzbewuchs

0511321 - ruderale Wiesen, verarmte Ausprägung, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs

0511322 - ruderale Wiesen, verarmte Ausprägung, mit spontanem Gehölzbewuchs

05161 - artenreicher Zier-/ Parkrasen

0714212 - Baumreihen, mehr oder weniger geschlossen und in gesundem Zustand, überwiegend heimische Baumarten, überwiegend mittleres Alter

0714231 - Baumreihen, mehr oder weniger geschlossen und in gesundem Zustand, überwiegend nicht heimische Baumarten, überwiegend Altbäume

0714232 - Baumreihen, mehr oder weniger geschlossen und in gesundem Zustand, überwiegend nicht heimische Baumarten, überwiegend mittleres Alter

0715322  -einschichtige oder kleine Baumgruppen, nicht heimische Baumarten, überwiegend mittleres Alter

082828 - sonstiger Vorwald frischer Standorte

10272 - gärtnerisch gestaltete Freiflächen (außer Rasen- und Baumbestandsflächen), Anpflanzung von Sträuchern 

12500 - Ver- und Entsorgungsanlagen

12612 - Straßen mit Asphalt- oder Betondecken

12641 - Parkplätze, nicht versiegelt
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' ' ' '12653 - teilversiegelter Weg (incl. Pflaster)

12654 - versiegelter Weg

12730 - Bauflächen und –stellen

12740 - Lagerflächen


