
CDU Fraktion des Ortsbeirates Pieschen am 8. September 2015 

Ergänzungsantrag zum Bebauungsplan Nr. 110.6 Dresden-Mickten Nr. 7 – Wohnbebauung 

Sternstraße (Vorlage-Nr.: V0524/15) 

 

1. Die Baufelder des Baugebietes 3 werden nach Westen verschoben mit dem Ziel, den 

bestehenden Grünstreifen an der Grenze zum Gewerbegebiet mit Gehölzern und Sträuchern zu 

sichern und eine Fortführung des Grünzuges und Radweges an der Kötschenbroder Str. (Allee) 

hin zur Böcklinstraße und dem Elbufer zu ermöglichen 

 

Begründung:  

- zu geringe Abstandsflächen zur angrenzenden Gewerbenutzung und daraus resultierende 

Konflikte 

 

- das zweifache sog. „polygonale Abknicken“ steht im Widerspruch zur tatsächlich 
vorhandenen Infrastruktur. Bei Umsetzung müsste bereits vorhandene Begrünung und 

Erschließungen teilweise rückgebaut und umständlich umverlegt werden. Neben den dafür 

zu erwartenden Kosten, kommt es dadurch zu einer Vernichtung des in den letzten zehn 

Jahren gut gewachsenen Baumbestandes.  

 

- der ursprünglich vorgesehene erste „polygonale Knick“ der Allee in Höhe Sconto Möbelmarkt 

ist nicht mehr vorhanden (Vorhaben- und Erschließungsplanes Nr. 696). Somit ist der 

gesamte städtebauliche Ansatz damit letztlich hinfällig. 

 

2. Festlegung des Maßes der baulichen Nutzung auf maximal vier Vollgeschosse plus ggf. ein 

Sattelgeschoss, sowohl für die geschlossene als auch eine abweichende Bauweise 

(Randbebauung und Einzelbebauung). 

 

Begründung:  

- der Bereich Kaditz-Mickten-Übigau ist teils ländlich, teils städtisch geprägt. Die vorhandene 

Bebauung besteht im Wesentlichen aus einzelnstehenden Ein- und Mehrfamilienhäusern in 

drei- bis viergeschossiger Bauweise. Die vorliegende Planung bzw. die Ansätze des 

Masterplanes mit einer vorgesehenen sechs- bis siebengeschossigen Bauweise, würdigen 

dies nicht, sondern gestalten sich als baulicher Fremdkörper. 
 

- die vorhandene Bebauung westlich weist zumindest noch eine Höhenabstufung mit zwei- bis 

dreigeschossiger Bauweise auf. Der vorliegende Bebauungsplan sieht durchgängig eine fünf- 

bis sechsgeschossige Bauweise zzgl. Sattelgeschoss vor - entspricht somit nicht dem 

ursprünglich vorgestellten und beschlossenen Aufstellungsbeschluss. 

 

- im Protokolls zur Beratung des Aufstellungsbeschlusses im Ortsbeirat Pieschen am 18. Juni 

2013 war gemäß den Aussagen des Stadtplanungsamtes neben der bereits damals 

kritisierten sechsgeschossigen Blockbebauung auch eine kleinteiligere Bebauung mit etwa 

zweigeschossigen Reihenhäusern vorgesehen.  
 

- stark verdichtete Wohngebiete können zu sozialen Spannungen, verminderter Lebensqualität 

und erhöhtem Leerstand führen. Folge: Teilrückbau oder Abbriss 

 

3. Bauplanungsrechtliche Berücksichtigung einer möglichen Elbquerung (siehe Verkehrskonzept 

2025) in Anlage 3 der gegenständlichen Vorlage. 

 

 

4. Gewährleistung der Bürgerinformation und -beteiligung durch eine geeignete städtische 

Veranstaltung zur Vorstellung der Gesamtplanungen noch im Jahr 2015. 


