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MLUK 
Ref. 4   z.Hd. Frau Dietz                                                                                                          11/2020/Frau Pape 
 
Henning-von-Treskow-Strasse 2-13                                                                         Potsdam, den 10.11.2020 
 
14467 Potsdam                                                                                                                      tel.: 0331/20155-53 
Vorab per Mail: Dorothee.Dietz@LfU.Brandenburg.de  
 
 
 
Stellungnahme zum Antrag auf Zustimmung 
Hier: BP „Wohnbebauung am Wotschow-Weg“ in Schlepzig 
 
Ihr Gesch.Z.: MLUL-4-4612/659+5#279790/2020 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Dietz, 
 
Ihre Zwischenmitteilung vom 02.11.2020 haben wir dankend erhalten und teilen Ihre Auffassung 
nach Erforderlichkeit der Nachreichung weiterer Unterlagen. 
 
Vorbehaltlich der ausstehenden Unterlagen möchten wir nachfolgende Hinweise/Bedenken 
vorsorglich bereits mitteilen: 
 
Der Zuwachs an Siedlungs- und Verkehrsfläche in Deutschland ist ein gravierendes Umweltproblem 
(vgl. Die Flächenwende kommt nicht von allein,  LandInForm –Magazin für Ländliche Räume, 2/2011, 
Seite 14). 
Vor diesem Hintergrund sehen wir die beabsichtigte Schaffung neuer Wohnbauflächen für 
Einfamilienhäuser äußerst kritisch. 
 
Mit Rücksicht auf die in der Gemeinde Schlepzig gegenwärtig noch vorhandenen Wohnbauflächen 
und den derzeitigen und mittelfristig noch zu erwartenden Leerstand einer Vielzahl von 
Wohngrundstücken in Schlepzig, ist daher die beabsichtigte Neuausweisung von Wohnbauflächen 
am Wotschow-Weg abzulehnen. 
 
Bevor es zu einer Neuausweisung von neuen Baulandflächen mit erheblichem Flächenverbrauch 
kommt, sollte daher zunächst in einem schlüssigen Gesamtkonzept die Entwicklungsziele der 
Gemeinde dargestellt werden, in einem offenen Bürgerdialog kommuniziert werden, um dann 
konkrete Maßnahmen ableiten zu können. 
Dabei sollen und müssen natürlich gerade die Zuzugswünsche von jungen Familien berücksichtigt 
werden. 
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Außerdem geht die Neuausweisung zu Lasten der Entwicklungschancen des bereits vorhandenen 
Leerstandes, insbesondere des baukulturellen Erbes im Altbestand. 
Insoweit widerspricht der geplante B-Plan mittelbar den im Landschaftsplan formulierten 
Entwicklungszielen der Gemeinde, wie z. B. 
 

- der Erhaltung und Pflege der z. T. sehr schönen Dorfensemble mit Dorfanger und der 
umgebenden großzügigen und abwechslungsreich gestalteten Gärten,  

 
- eine am tatsächlichen Bedarf orientierte Weiterentwicklung der dörflichen Siedlungen mit 

ortstypischen Anger- und Grünbereichen in der Weise, die dem Charakter des Ortes 
angemessen sind 

 
- sensible Einpassung und Standortwahl für neue Gewerbe- und Wohnbauflächen in die 

Landschaftliche und dörfliche Umgebung 
 
Innerörtliche Leerstände nutzen, anstatt am Ortsrand neues Bauland auszuweisen ist insgesamt eine 
erfolgversprechende Strategie, um den Flächenverbrauch einzudämmen und den Ortskernen wieder 
„junges“ Leben einzuhauchen.  
 
Sofern tatsächlich eine „steigende Nachfrage“ nach Baugrundstücken zu verzeichnen ist, verfügt die 
Gemeinde nach wie vor über ausreichendes Entwicklungspotenzial im Innenbereich. 
 
Dass es bisher nicht gelungen ist, die vorhandenen Potenziale angemessen zu entwickeln, hat 
vielfältige Ursachen, die sicherlich nicht allein von der Gemeinde zu vertreten sind. Durch den 
geplanten B-Plan werden diese Probleme aber auch nicht nachhaltig gelöst. Hierzu braucht es 
zunächst andere Instrumente, als die beabsichtigte Erstellung eines B-Planes in Bereich eines 
Landschaftsschutzgebietes. 
 
Für die (städte-)bauliche Entwicklung wäre dabei zunächst an die Einrichtung eines Baulandkatasters 
zu denken, in dem alle Baulandflächen zu verzeichnen und darzustellen sind (nummerisch und 
grafisch). 
Für die qualitätsvolle Entwicklung von Wohnbauflächen ist außerdem die Einrichtung eines 
Gestaltungsbeirates zu erwägen, auch um dem weiteren Verlust an historischer, ortsbildprägender 
Bausubstanz vorzubeugen und die dörfliche Schönheit von Schlepzig zu erhalten im Einklang mit den 
übrigen Entwicklungszielen qualitätsvoll zu entwickeln.  
 
 
Bei der Vorlage der noch ausstehenden unterlagen bitten die Verbände um erneute Beteiligung am 
laufenden Verfahren. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 


