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Stadttetlstudle

ftlr dle Baugeblete ln Kiel-Frledrlchsort;
westllch der MaKf beidseitlg der Straße An der Schanze , östItch der Kolonlestraße sowie zwischen Chri stia spreis und
Skag

errakufer

der l,Planun svorste I I ungen

Beschrelbun

ftir dle o. g. Baugeblete soll die Inhalte
elnes ln'der Auf !tel Iung bef lndl lchen Bebauungsplans Nr. 758
ln seinen Gru
380
vorbeNri
Bebauungsplans
rung des rechtsvärblndllchen
reiten (slehe Anlage).

Dte Stadttellstuöle
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Die Bauverwattunü geht davon aus, daß elne Nutlung des Geländes
der ehemallgen Rgdoute keine Regelung i,iber einen Bebauungsplan

erfordert.
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lv.rbindlichen
Stadttellstudie als Vorläufer derlverbindlichen
lAaulettplanung herzustel len, sind umf angrelche le rundstückskäuf
[oerMaKzwisc[en|ralckensteinerStraßeündMöhr
lE-{!-_n-TiE lm JahreltSAS mlt vorausslchtllchem Abschluß 1m Jahre
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i', lEs I stt erkennbarl daß dle MaK Bode nbe vorratung
lDls
bzw.
z
u err w 0 e n en
lstra ßee vornehrnenlwird und fiin Tell ed err eervlorbeinen
gsvorste
hat.
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Nut
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sinnvoll, d ie

aK
Bodennutzung
u n g der MaK
od enn u
m
zw!s cch n Falckenöteiner Straße und Mö T R e s TT E ln
rößeren örtl ichen Zusammenhang zu betrachten, lnsbesondere die
Frelfläche der Redoute sowie dem
Erholungsbere ich I am Skagerrakufer.

Es i Sst stadtplanerisch
I
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/./, Die Stadttei lstud 1e sch lägt vor, auf den Grundstlicken zwischen
l.lerner-Siemens-Straße und- Falckenstelner Straßei den ruhenden
Verkehr der MaK 6edarf sgerecht zu konzentrierert . DabETTTFiles

@PIanUngszieIangesehen,denBaumbestandder

die Stellpla!zanlage durch zusätzliche Bäume einzygrünen
derzelt unbeüaute Fläche lm Eckberelch Poststra(\elFalckenJt'.
' Dle
stelner Straße kdnn, nach den Vorstellungen deri Stud i e, unter
Verwendung von T4i len der Falckenstetner Straßq zur Erweiterung
der MaK für großf I äch ige E i nri chtungen (n t cht drheb I i ch beHauptstraße zu slchern und
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(,, Bauliche Erwelterungen der MaK zugunsten der Be re i che "Verwa I tuog, Persona lwesen usvt. " so l lten f unkt iona l, und stadtgestalteri sch den 3. Bauabschnltt der berelts beb auten Fläche
stldllch des Chrlffi
STfd en .
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tst maßgebltcher Inhatt der Stadttel lstudte j ltohnf unktlon
undbestehendebäutlcheStrukturzulschender}|effi.

v. Es

Stra

ten. tlber elnelstcherung der
unktton alslallgernelne Nutzung kann mögllcherwelse erst
lm Verfahren des I Bebäuungspl anes Nr, 758 abschl teßend abgelogen w91d9n, dqlu.-ü: gäpi'Uft werden m.r4ß., ob {l. gghutzytirdt

Hohnf

keltemlttlerendärAnlagendert4aKdas}|ohnen1na@
rorm uDernaupE zf löt5r.
'l'
planertsctr
Es
tst
s lnnvol l, d Ig bestehende Bebluung gemelnsam
r,
mr t der *1++$.t,lfitt+t*nlil,.l:[i*::l'^fi:i
trachten-i
lül Fi::E'ü?,iä,|fi;*.
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(etnschl. Slcher{rng der-}lohnf unktlon) auf deri baul lchen Bestand
abzustlmmen (voröeich I agene Nutzungsart ililt schÖebl et" ) .

q.
Stadttellstudle geht von elner'Auslagerung,des bestehenden
' Dle
Schrottolatzes zuounst€n elner Verlünqeruns der Baumal lee elnschl
aus . Damlt @erw0nschte Verblndung zulschen Hauptstraße und Redoute hergestellt
uerden. Es lst notrendtg, [m späterdn Verfahren zum Bebauungs-

EffTfüTd-zTEdoui,e

\

plan ilr.758 fr0hzeltlg dle Verlagerungsmodrlltüten des Schrottplatzes zq erö'4.tern
z'1.). Dle Inhalte des i<teter Jugendplanes (Splelbezliksplan) sehen
elne Ertrelterungides bestehenden Splelplatzes nördl lch der
Kt rch
elnes bestehenden
l{ohnhauses dar; Es lst anzunehmen, daß der Errtelterungsbedarf
des Splelplatzestmaßgebllch von der Frage bestlmnt wlrd, ob dle
Hohnfunktlon östllch der Höhrkestraße allgemeln zulässlg tst.
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Dle Aussagen der,stacttellstudte für oen serellh östllch oer
Ltndenau lassen slch nur langfrlstlg ln dle Praxts um-'
setzen und setzep eln förmllches Anderungsverfahren des Bebauungsplanes Nr.380 yorüus. ZteI der Studle lst es, den 8erelch des Skagerrakufers üls Frelzelt- und Erholungsberelch
0arzusletlen (Slran0nulzung v0rnenml lcn als ua0ezone, bo0lsllegeplätze als gl lederndes Element zwlschen Badezone und
Schrlmmdock Llndenau). Voraussetzung zur Herrlöhtung elnes
effektlven Frelzettschwerpunktes tst der Verztcht auf elne
llerf terve I te runst I n ö s t t l'ch er R t c h tun g s oTTilETiFNEfrTt[frTn g
A'e-s-ruFenffi-V6kehrs auf der llerft (ketne Anfahrbarkelt llber
das Skagerrakufer).
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Ftlr das Grundstübk der ehemallgen Redoute sleht dte Studle
mehreret'|aßnahmeilvor'dledle-FunR-tTöfr-]ä.ls.'B9rgerparkttV9Fnenrere Habnanmen vor, 0 te ot e runKrlon a ls "ö9rgerpörK" Yer
stürken sol l. Esl wlrd elne.Idee der Landschaftiptaner ?uf9BHecke
grtff en, den GruhOrtg des ehemal lgeln M_unttlonslagers als
ustr
I eIndusTfTF
nnten
TFeTTTFfiFIndustFTeFrelllcllf,iachzuoitanzen:
Freträ
als
nachzupLl
anzen ; bte
räunre
tq
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museumVerwendunbfl.ndenunddtefußlüuflgn
mTonTestraße und An der Schanze könnte effektlver gestaltet
-'
Herden.
|li
/i? Der alte Frtedhof stld I tch der Falckenstelner Straße sol lte ln
setn@eslchert
Herdso.
t:
4/, Elne neue Konzeplton yrlrd auch f tlr d I e Flächent f tir den Gemelnbedarf ln der SluO te n tcnt angestrebt.
EiilTaß d le ent'sprechenden Fluchen "Helnrlch-von-Stgplol-ln
:

Schüle, Realschu[b Prles, Ktrche und Ktndertaggsstätte"
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lhrer Aufgab'e

un ve

ränd

e

rt blelben

und geslchert werden.

,/1. Fl)r das GrundstUCk Falckenstetner Straße 39 sieht dle Stadttetlstudle "Flüclie ftlr Gernelnbedarf 'r vor.' obwoti I der Eauverwaltung Interessenten f0r elne kllnftlge gewerbllche Nutzung
bekannt slnd. i
:
i
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Dle stüdtlschen fimter uerden noch elnm'a I um Darstellung gebeten,
ob f0r dlese zen{ral gelegene Fläche Nutzungsmögllchkelten elner
städttschen Elnrlchtung gegeben slnd.
1
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,/1, DAS Veikehrskonzept der Stadttet tstud le dtfferenzlert d te Straßen
nach
ffinAufnahmekapazltätf0rSchwertra!Sportverkehr.
Fern e r wtrd'bel $önl 1eßung der i'atckensteln
änd e rte Llnlenftl rung der Busltnle 14 vorgeschl;agen.
I
des Grtln- und Fretf lächenkonzepts I t egt In
/7, SchHerpunktaussa(e'
der Erhaltung deri allee
e s0wte
solri
raße
ln elner größereri Transparenz zYtlschen der Redoute und dem BauBa
qeblet östltch dqr
gebtet
der Möhrkestraße. Zudem wlrd es als Hesentlich
Hesentlich
angesehen, den ge.planten Frelzelt- und Erholungsschvrerpunkt am
Skägerraküfer wiaksamer an dte nördllch gelegeien Baug'ebiete
anzuglledern (Ve4ibesserung der fußläuf igen Verblndungen)
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