Sitzung des Ausschusses „Bau, Wohnen, Verkehr und Umwelt“
vom 06. November 2018

Zu Beginn der Ausschusssitzung wurde die Haushaltssatzung der Stadt Lübbenau/Spreewald
für das Haushaltsjahr 2019 beraten – dieser wurde einstimmig zugestimmt.
Im Anschluss daran erfolgte die Vorstellung von drei Varianten für das geplante Wohngebiet
an der Rudolf-Breitscheid-Straße durch die Arbeitsgemeinschaft Stadtplanungskontor Thesing
+ Landschaftsarchitektur/Umweltplanung Grigoleit. Zwei Varianten sind darauf gerichtet, den
Standort in einzelne Parzellen für Ein- und Zweifamilienhäuser aufzuteilen, wobei der Unterschied zwischen diesen in der Führung der Erschließungsstraßen bestand. Die dritte zeigt eine
dichtere Bebauung, die sich eher an den bestehenden Strukturen orientierte. Durch die Diskussion zeichnete sich ab, dass die Variante 3 nicht weiterverfolgt werden soll. Der Ausschuss
sprach dafür aus, die Varianten 1 und 2 in den Fraktionen bis zur Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 05. Dezember 2018 zu beraten.
Als nächsten Punkt der Tagesordnung präsentierte der Bürgermeister Helmut Wenzel die Ergebnisse des durchgeführten Werkstattverfahrens „Kostensparendes Bauen für junge Familien in der Lübbenauer Altstadt“ der Wohnungsbaugesellschaft im Spreewald mbH (WIS) für
das Baugebiet Karl-Marx-Straße/Ecke Gartenstraße, bei dem sich vier Planungsbüros beteiligten. Im Anschluss daran teilte er mit, dass zu dem Baugebiet Gespräche zwischen der WIS
und der Stadt geplant sind, unter anderem zur Erforderlichkeit eines Bebauungsplanes.
Weiterhin gaben die Mitglieder des Ausschusses nach ausführlicher Erläuterung der Beschlussvorlage ihre Empfehlung für die Straßenreinigungsgebührensatzung der Stadt Lübbenau/Spreewald. Entsprechend den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes (KAG)
sind die Benutzungsgebühren spätestens alle zwei Jahre zu kalkulieren. Da sich aufgrund der
Neukalkulation die Gebührensätze geändert haben, ist die Gebührensatzung dementsprechend anzupassen.
Im weiteren Verlauf der Sitzung wurde die Beschlussvorlage zur Billigung und öffentlichen
Auslegung des Entwurfes für den Bebauungsplan Nr. 04/1/18 „Solar- und Gastankstelle Groß
Beuchow“ erläutert. Während der öffentlichen Auslegung von einem Monat können der Entwurf des Bebauungsplanes einschließlich seiner Begründung mit Umweltbericht und die bereits vorliegenden wesentlichen umweltbezogenen Stellungnahmen von jedermann eingesehen werden. Die notwendige Behördenbeteiligung wird parallel dazu erfolgen. Der Ausschuss
sprach sich für die Durchführung des Beteiligungsschrittes aus.
Ferner stand die Beschlussvorlage „Widmung eines Weges in der Gemarkung Hindenberg
(von der Hindenberger Dorfstraße bis zur Gemarkungsgrenze)“ auf der Tagesordnung. Bisher
wurde der Weg als privater Weg der Stadt Lübbenau/Spreewald geführt. Um den Weg in seiner Beschaffenheit erhalten und verbessern zu können, sind umfangreiche und kostenintensive Sanierungsarbeiten notwendig. Die Bewilligung von Fördermitteln ist an eine öffentliche
Widmung des Weges durch die Stadt gebunden.

Des Weiteren wurde über die zurückliegenden und noch anstehenden Termine für das Jahr
2018 bzgl. des Niveaufreien Verkehrskonzeptes (NVK) informiert. Kernpunkt ist die beabsichtige Einreichung der aktualisierten Planfeststellungsunterlage beim Landesamt für Bauen und
Verkehr im Dezember dieses Jahres.

