
Kdiutergarten start Urwald
BAUEN Neu-Kleinmachnawer saUte 134 Straucher pflanzen

Die Kleinmachnower
Verwaltung will das
Ortsgriin schiitzen und
verhangt sehr weit-
reichende Auflagen.

KLEINMACHNOW I Menschen,
die im Musikerviertel in Klein-
machnow ein Haus bauen
oder bereits gebaut haben,
miissen weniger Biiume und
Striiucher fUr das Zubetonie-
ren ihres Grundstiicks pflan-
zen als die Gemeinde ver-
langt. Das sagt Rechtsanwalt
Bert Handschuhmacher. Der
Grund: Die im April 2001 yon
Gemeinde und Abgeordne-
ten im Bebauungsplan be-
schlossenen Auflagen beziig-
lich der Ausgleichspflanzun-
gen seien rechtswidrig.

Die Gemeinde sollte nach
Meinung yon Handschuhma-
cher den Bebauungsplan iin-
dern, damit der Landkreis,
der auf Antrag die Baugeneh-
migung erteilt, solche Forde-
rungen nicht mehr stellt. "Ei-
gentlich miissten nun siimtli-
che Bebauungspliine in Klein-
machnow auf den Priif-
stand", so der Rechtsanwalt.

Handschuhmacher ist Ju-
rist in Berlin und plant im Sep-
tember, seine Kanzlei und sei-
nen Wohnsitz in die Klein-

- machnower Rudolf-Breit-
scheid-StraEe zu verlagern.

- Dort baut er ein Haus. "Ich
sollte sieben Biiume und 134
Striiucher pflanzen, 40 Pro-
zent der Fassaden mit Kletter-
pflanzen begriinen und auf
dem Rest des 600 Quadratme-
ter groBen Gartens Rasen sii-
hen", sagt der Rechtsanwalt.

Dabei wolle er lieber einen
"Kriiuter- und Gemiisegar-
ten" anlegen. "Ich weill nicht,
wo ich den Urwald anlegen
soll", sagt Handschuhma-
cher.

Aus dies em Grund hat er
sich mit einem Brief an den
Biirgermeister gewandt. "Ein
Bauherr, dessen Baugenehmi-
gung entsprechende Aufla-
gen enthielt, sprach eine
Riige an die Gemeinde aus",
bestiitigte das Bauamt auf An-
frage der MAZ. Darauthin
habe sich die Verwaltung
rechtlichen Rat eingeholt und
nach eigenenAngaben festge-
stellt, "dass diese Regelungen
in der Tat sehr weitreichend
sind". Nun empfehle das Ge-
meindeamt dem Landkreis,
die entsprechenden Auflagen
in der an Handschuhmacher
erteilten Baugenehmigung er-
satzlos zu streichen.

"Das ist aber ein absoluter
Einzelfall" , hat Eckard Dehne,
Ordnungsamtschef in der Ge-
meinde, gegeniiber der MAZ
betont. SchlieBlich sei es das
Ziel dieser strengen Auflagen,
"das griine Ortsbild fur kiinf-
tige Generationen zu erhal-
ten", erkliirt die Verwaltung.
Deshalb werde es freiwillig

yon der Gemeinde keine wei-
teren Zugestiindnisse geben.
,,AlleKleinmachnower Bebau-
ungspliine bleiben erhalten",
sagt Jorg-Arnold Ernsting
yom Bauamt. "Nur wenn die
Gemeinde den Bebauungs-
plan iindert, stellen wir sol-
che Forderungen nicht
mehr", sagte Andrea Metzler,
Sprecherin der Kreisverwal-
tung, auf Anfrage der MAZ.
Denn im Bauamt werde ledig-
lich gepriift, ob die Angaben
im Bauantrag mit den Vorga-
ben im Bebauungsplan iiber-
einstimmen. "Wer nicht so
viele Biiume pflanzen kann,
muss Widerspruch einlegen",·
sagt Metzler.

Die Verwaltung verweist je-
doch darauf, dass die Sieben-
Jahresfrist fur mogliche Ein-
wiinde bereits im April abge-
laufen ist. Aus diesem Grund
konne sich niemand mehr ge-
gen diese Auflagen wehren.
Das ist auch nachtriiglich
moglich, meint hingegen
Handschuhmacher. Die Klein-
machnower FDP will sich
ebenso dafiir stark machen,
dass Festlegungen beziiglich
Ersatzpflanzungen in allen Be-
bauungspliinen der Ge-
meinde iiberpriift werden.

• AusgleichsmaBnahmen fur
die Bebauung von Flachen sind
im Bebauungsplan festgelegt,
der jeweils fur ein bestimmtes
Gebiet gultig ist. Fallt ein
Hauslebauer Baume, dann
muss er dafUr in der Gemeinde
Kleinmachnow aufgrund der
Geholzschutzsatzung ebenso
fUr Ausgleich sorgen.
• Sind Bebauungspliine
rechtswidrig, gilt Bundesrecht.

Danach wird lediglich beruck-
sichtigt, ob sich das geplante
Haus harmonisch in die Umge-
bung einfUgt.
• Geholzschutzsatzungen
sehen Nachpflanzungen von
Baumen und Strauchern oder
Ausgleichszahlungen fUr den
Geholzschutz vor. In Orten
ohne eine solche Satzung wie
zum Beispiel Stahnsdorf, gilt
das Landeswaldgesetz. ek6


