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Bauleitplanung / hier: FNP-Entwurf für Ahrendelde

Stellunghahme des gemeinnütziSen Vereins Mehrow 21. e. V.

Vctlrlc! nach Liste

Sehr geehrter Herr 6ehrke,

hiermit nehmen wir als gemeinnützig änerkannter LJmweltverein fristgerecht zurr FNP_Entwurf

Stellung. Wir bitten um kurze Bestätigung, dass sie dieses Schreiben erhälten haben (Mail:

wuepper@mehrow21.de).

Zunächstverweisenwiräufunserebisherigenkritischenstellungnahmen,UnserePressemitteilungen
und offentlichen Blogbeiträge zur Bauleitpianung und zu teils fragwürdigen Grundstücksgeschäften in

der Gemeinde, nachzulesen unter www.mehrow2l.de und http://mehrow21'bloqspot'de

Das Faktenpapiervon Mehrow 21,

Entwicklung von Mehrow skizziert

mitdem wir Ende 2010 u nsere vorstellungen zur nachhaltigen

haben, legen wir zur Kenntn,§nahme bei.

Diese Kritik und sämtliche Hinweise machen wir hiernit nochrnals ausdrücklich zum Gegenstand

unserer Stellungnahme zum FNP Entwurf und zum weiteren Verfahren

Ein schützenswertes Biotop ' der ehemolige histotische Gutspork on der Loke Uuni 2012)



Die birherige Bauleitplanung weist nach uns€ren Erkenntnisse schwere Mängel und massive

demokratisahe und ökologische Delizite auf. Dem Erhalt der wertvollen Natur und
schützenswerten Kulturlandschaft im Regionalpark Barnim wird viel zu wenig Rechnung getragen,

Die gürgerbeteiligung und die Umweltprüfungen sind unzureichend,

Dies gilt besonders Jür den ortsteil Mehrow. Wir verweisen hier2u u.a. auf mehrere
Unterschriftenlisten, die lhnen irn Frühjahr 2011 übergeben wurden und einen Bürgerpark sowie
eine nachhaltigere Entwicklung des ortsteils lvlehrow fordern.

lvlit der Unterschriftenliste von Mehrow 21 e.V. (rund 50 Unterschriften) protestiert unser Verein
ausdrücklich gegen die im FN P-Entwu rf dennoch weiterhin beabsichtigte Bebauung im historischen
ehemaligen Robert stock Park (geplänte wohnbäufläche M3 im Außenbereich auf Grünland).

Die Wiedereinrichtung des historischen Gutsparks genau an dieser Stelle hatte die Geme;nde noch
2004 per selbstbindungsbeschluss zum Dorferneuerungsplan ausdrücklich beschlossen, Wir erwarten
däher, dass äuf eine nun plötzlich vorgesehene Bebäuung, die nur den Profitinteressen des
ortsansässigen Gruodstückskäufers dienen würde, verzichtet wird.

Die bisherige nachhaltige Planung muss im lnteresse der Bürger, des umwelt und Artenschutzes, der
kulturellen Geschichte des ortes und zua währung des Vertrauensschutzes u mgesetzt werd en,

Blick oul die F\öche M3 im ehemoligem historischen Gutspork (Juni 2012)

Zur konkreten Wiedereinrichtung des historischen Gutsparks an dieserStelle schlagen wirfolgende
Maßnehmen und Vorgehensweise vor:

Ausweisung der Gesomüläche zwischen der stroße An der Loke und Friedhof ols künftige Parklltiche
im FNP mit Zweckbinduno lwie in Doterneuerungsplon von 20O4 va4egeben)

- ln der Folge m1glichst kostengünstiger Erwerb des Aaedls durch die Gemeinde vom defteitigen
Besitzet bzw. l)nterstützunq des Ankoufs dürch eine Stiitung bzw. einen Verein (zum verkehrswert ols

Grünland; Versteigetungspreis von 2008 beim Amtsgeicht Sttousberg wor 2,50€/qm = ca- 30oo0
Euro)

- Kostengünstige Wiederherstellung des Gutsporks, möglichst !!LBghüS!Se§98!E!_Zyi!g9rt!eI
Ausc!leichsmoßnohmen fü lkünftioe) Fldchenversieoelunaen in der Gefieinde an anderer Stelle



- Finanzierung von Einrichtung und Unteaholtsmoßnohtuen ifi Pork dutch die Aulgabentfiger der
Ausgleichmaßnahmen

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Wiederherstellung ehernäliger Parkanlagen in

Brändenburg von großem kulturhistorischem und förderwürdigem lnteaesse ist. lm Wege von
Ausgleichsmäßnähmen wurden z.B. injüngster Zeit die früheren Gutsparkanlagen in 6roßziethen und
Dahlewitz komplett wiederhergestellt uod den Bürgern zur öffentlichen Nutzung übergeben.

Das sollte als Vorbild für unseren Ort und eine nachhältige Entwicklung dienen. Der Gutspark
Mehrow wurde um 1900 vom Berliner lndustriellen Robert stock (Gründer der Deutschen
Telefonwerke Detewe) geschaffen und ist ein wichtiger und zentralerTeil der Ortsgeschichte.

Leider hat die Gemeinde es dennoch versäumt, die bereits in der Dorferneuerungsplanung 1993
aüsdrück,ich vorgeschlagenen Schutzmaßnahmen umzusetzen. Stattdessen wurde von interessierter
Seite seither der Ausverkauf im ehemaligen Gutspark betrieben. Viele grüne Teilareale wurden billig
verramscht und bereits bebaut, teils sogärvon fÜhrenden ehemaligen Mitgliedern der
Gemeindeverwältung.

Andere FIäch€n im Park sind rücksichtslos sogar mit Stacheldraht (!) abgezäunt worden oder werden
mit alten Eaufahrzeugen und hässlichen Campingwagen vollgestellt, ohne dass das Ordnungsamt
oder die Ortsvorsteherin dagegen Maßnahmen ergreifen.

Einige Beispiele für Abzijunungen im historischen Gutspark (Juni 2O12)

Die Reste des historischen Gutsparks bieten somit inzwis€hen ein teils trauriges Bild, das zeigt, wie
desinteressiert und dilettantisch von politischer Seite hier bisher agiert worden ist {siehe Punkt 6).



Mit der vorgesehenen Bebauung des Geländes M3 im ges€hützten Außenbereich - ein Eauantrag des

Käufers liegt seitJahren vor und sollte bereits im Januar 2011von der Gemeindevertretung
befürwortet werden - würden der bisherige Ausverkäut der Flächenfraß und die Zersiedelung im

historischen Gutspark fortgesetzt. Das lehnt Mehrow 21 e.v. entschieden ab-

Auch Unterschriftenlisten von rund 40 Anwohnern, die lhnen, Herr Gehrke, vom Beirat der
Eigentümer übergeben wurden, protestieren gegen eine weitere Bebauung an dieser ökologisch

sensiblen Stelle.

Wir stellen mit Bedauern fest, dass diese umfassenden Proteste vieler Bürger von der Gemeinde und

den beauftragten Planungsbüros bisher grob missachtet werden und weiterhia die Baupläne im

ehemaligen Park ve.folgt werden.

Wir betonen nochmäls: Eine Bebauung dieses Biotops würde äl,ein dem ortsansä§sigen Käufer

dienen, der dieses Areal erst 2oo8 als Grünland für nua 2,50 Euro/om ersteiqert hat und seither

versucht, sehr rücksichtslos Tatsachen fürseine Bauinteressen zu schaffen, u. a. durch umfangreiche

Abholzungen (ausführlich dokumentiert unter www.mehrow2l.de).

Mehrow 21. e.V. lehnt den vorliegenden FNP-Entwurf deshalb als erneute durchsiahtige
Klientelpolitik füreinige wenige Grundbesitzer und die Bauwirtschaft ab.

Der vorliegende Entwurf rnit der Wohnbaufläche M3

- stellt kein frühzeitiges Einvernehmen her, übergeht votgebtuchte große Bedenken vielet Bürger und
p t ovozie rt d a m i t g e rud e zu s pö te re g e ri chtl i ch e Au se i nd ndeße tzu n g e n

- ve etzt dos Gebot der Rücksichtnohme in gtuber weise ve etzt, wei! Anwohnet unverhöltnismößig

benochteiligtwetden und die geplante Bebouung votgesehene und vorhondene Erholungsfldchen im

h i sto r i sch e n P a * ze rstö tt

- widerspdcht eine. geordneten stödteboulichen Entwicklung, belördett weitete Zersiedelung und

leistet einer foftgesetzten Verunstaltung des hislorischen PatkVorschub, weil sich die geplonte

Bebo u u nq n icht i n vo ho nd e n e Si ed I u n g sst.u ktu.e n e inf ügt.

Historische Po*flöche nach den Abholzungen im winter 2o7o



Nun /u unseren Kritikpunlten irr Einzelnen

1, Kein aedarffür überdimensionierte siedlungsflächen: Fü. die im FNP für alle fünfortsteile
ausgewiesenen riesigen neuen Siedlungsflächen bis 2o3o besteht lqi!-lglhgg!(ElelClgelbll Die
potenziellen Baugebiete vernichten zum großen Teil bestehendes Grünland und stehen in keinem
angemessenen Verhältnis zur erwarteten Bevölkerungsentwicklung. Der FNP Entwurf leistet darnit
nur einem sehr umwelt- und klimaschädl,chen Flächenfraß und der weiteren zersiedelung Vorschub-

Die vordringlichen Belange des umwelt und Klimaschutzes werden grob missachtet-

Mehrow 21 e.V. erhebt deshalb konkret Einspruch u.ä, gegen die wohnbaufläche M3 in Mehrow

{Außenbereich im ehemaligen historischen Park) sowie gegen die Fläche E1 in Eiche (für beide gilt:
Grün'and würde ohne nachgewiesenen Bedarf unnötig versiegelt, die Siedlungskante würde
verschoben und derweiteren Ze rsiedelu ng vorschu b g€leistet, obwohlder absehbare Wohnbedarf
im lnnenbereich mehr als ausreichend gedeckt werden kann).

-.3ry.ffii:rrt.WWl .:;§41!j&.rlji-.r;1€*äsw1"-"'-1:..

Elick ouf Mehrow - Wohnbauflöchen im lnnenbereich reichen noch für Jahftehnte

Beqründune: Seit drei lahren stagniertdie Einwohnerzahlder fünfTeilorte beirund 13 000.1n

Brandenburg wird die Bevölkerung bi5 2o3o schrumpfen, auch im Speckgürtel ist nicht mit größererr

Wächstum zu rechnen. Die Gemeinde Ahrensfelde erwartet mittelfristig ,,rräximal 1,7 Prozent



Bevölkerungszuwachs", wie 5ie, Herr Bürgermeister Gehrke, beieiner Gemeindevertretersitzung

selbst betonten.

Bereits beim letzten, ebenfalls völlig überdimensionierten FNP aus den 90erlahren hatte

Ahrensfelde unsinnigerweise Siedlungsflächen fÜr 20 OOO Bewohner ausgewiesen Die vorliegende

Planung unterstellt - ohne nachvollziehbare Begründung erneut riesiges Wachstum; der erste

Entwurf 2011 sah soga r weitere 103 Hektar Sied lungsflächen vor. Das wäre nochm als m eh r a ls ein

viertel des derzeitigen Bestands.

Demnach sollten weitere Freiflächen so groß wie 200 Fußballplätze zu potenziellem Bauland werden.

Um 25 bis 40 Prozent sollten laut diesem ersten Vorentwurfdie Einwohnerzahl der fünfTeilorte bis

2025 zulegen. Das wäre 15- bis 24-Mal so viel gewesen, wie derzeit selbst die kühnsten Prognosen

Das zeigt eindrucksvoll a uch jede m Laien, dass offenkundig Bau_ und Spekulationsinteressen

weiterhin die Entwicklung in dieser Gemeinde dorninieren und lJm\,Yeltbelange allenfalls nachrangig

behandelt werden'entgegen gesetzlicher Vorgaben und den Zielen derAgenda 2l- (Umwelt_ und

Klimaschutz).

Auch der auf Druck der Landesplanung - abgespeckte Entwurt der nun vorliegt, ist noch weit
überdimensioniert und stößt zu Recht auch bei Fächplanern wie Frau Formazin (Gemeinderats- und

Kreistägsmitglied) aLrf erhebliche und berechtigte Kritik.

2. Potenziale der lnnenentwicklung werden grob missachtet: Das Bauleitplanung und einschlägige

Umweltgesetze sehen vor, dass zunächst lnnenbereiche bebaut und verdichtet werden, bevor
weitere wertvolle Frei- und Grünflächen im Außenbereich versiegelt und bebautwerden. Diese

Vorgabe missächtet der vorliegende Entwurf in grober Weise.

Mehrow 21e.V. erhebt deshalb Einspruah u.a. gegen die Wohnbaufläche M3 in Mehrow
(Außenbereich im ehemaliSen historischen Park) sowie gegen die Fläche E1 in Eiche und v€rlan8t

die alleinige Konzentration weiterer Siedlungsentwi.klung auf den lnnenbereiah.

Beeründune: Allein an zusätzlichen Siedlungsflächen außelhalb derfÜnfTeilorte sah der erste FNP-

Entwurfabsurde 56 Hekta. potenzielles Bauland vor. I&!9i]q!Ide-$!9-o!!§-e!§gguE§
Verdichtunqspotenzialvon 47 Hektar innerörtlich beiweitem für den Eigenbedarfder Gemeinden

und die realistische Bevölkerunesentwicklunq der nächsten Jahrzehnte ausreichen

Die Ausweisung der Bauflächen wu.de u udem zwar in den Ortsteilen (außer Mehrow) beraten,
jedoch fehlt derAbgleich der Vorschläge für das gesamte Gemeindegebiet. Eine angernessene

Überorüfunq der Ausnutzung der Potentiale der lnnenentwicklung vor lnanspruchnahme von

Freiflächen gemäß geplanter Novellierung des BaUGB istlighlslllqlg!.

3. Ausweisung ausrekhender Gemeinbedarfs- und Ausgleich§llächen fehlt: Eine Gemeinde mit
Weitblick sichert Flächen für das Gemeinwohl (Standorte für Schulen, Altenheime bzw.

altersgerechtes Wohnen, Freiflächen für Parks und Sportanlagen etc.). Dervorliegende FNP_Entwuaf

lässt diesen Weitblick vermissen, ausreichende FIächen für diesen Zweck fehlen.

lnsbesondere fehlen im FNP'Entwurf auch Entwicklungsflächen, die im Wege von

Ausgleichsmaßnahmen für die geplanten großen Siedlungsareale ökologisch aufgewertet werden
könnten. Dabei bietet sich - wie dargestellt - explizit die Wiederherstellung ehemaliger Parkflächen



(6utspark Mehrow) bzw. der Schutz bisher u.a. von intensiver Nutzung gefährdeter Naturareale
(Weiherketten in Mehrow und Trappenfelde) an. Konzepte und ldeen für diese Areale fehlen irn FNP_

Entwurf bisher komplett.

Mehrow 21e.V. erhebt deshälb Einspruch u.a. Se8en die wohnbaufläche M3 in Mehrow
(Außenberei.h im €hemaligen historischen Park, grobe Missachtung der beiden
Dorferneuerungsplanungen von 1993 und 2004), Dieses Naturareal im Außenbereich därf nicht als

siedlungsgebiet, sondern sollte als flä.he des c€meinbedarfs {Natur und Erholung) im FNP

ausgewiesen, als Ausgleichsllä.he tü r Versieg€lung€n an and€rerStelle r€seruieft und mittelfristig
so ökologisch weiter aufgewertet werden.

Ausreichende Gemeinbedarfsflächen fehlen u.a. auch im ortsteil Ahrensfelde. Hier sollten
mindestens zwei Flächen als rnögliche Schulstandorte (Standort am Sportplatz und Ulmenallee)
ausgewiesen werden. Mehrow 21e.V. schließt sich hier den Vorschlägen der sachkundigen
Architektin, Kreis- und Cemeinderätin Tormazin an.

Schrottplatz und abgezäunte Compingwagenstellpldtze - oder ein Porkfür o e Bürqer?

4. Unzureichende Umweltprüfungen: Die laut §l BauGB zu berücksichtigenden Umweltbelange
wurden u.E. nicht ausreichend Seprüft, vorliegende Gutachten und Hinweise auf geschützte Arten
von den zuständige Lands€haftsplanern nachweislich grob und vorsätzlich missachtet bzw.

unzureichend bewertet,

Der erst stark verspätet vorgelegte Landschaftsplan erfüllt die gesetzlichen E.fordernisse nicht.
Gesetzlich vorgeschriebene Ausgleichsflächen und Maßnahmen zum Ausgleich für die geplanten
grävierenden Eingriffe in die Natur fehlen bzw. erscheinen unzureichend. Angemessene Vorschläge

für einen sinnvollen Eiotopverbund (2.8. zwischen den Lebensräumen Wuhletal und der
Südostbarnimer weiherketten) fehlen.

Die bisherigen lJmweitprüfungen erscheinen stark interessengesteuert. Die Bewertungen des

beauftragten Planungsbüros orientieren sich offenkundig an den bereits zuvor festgelegten und
beschlossenen siedlungsvorgaben. Dieses Vorgehen widerspricht einer angemessenen/
gleichrängigen Abwägungvon Umwelt-und Nutzungsinteressen.

M€hrow 21 e.v. erhebt d€shalb Einspruch u.ä. gegen die wohnbaufläche M3 in Mehrow
(Außenbereich im ehemaligen historischen Park) sowie gegen die Fläche Ex in Eiche. ln beiden
Fällen würden wertvolle Grünar€ale zerstört, in Mehrow zudem ein ökologisch wertvolles
Trittsteinbiotop, das Lebensraum za hlreiaher stre ng gesahützter Ti€ re ist.



Egglll[gug: Für die geplante Wohnbaufläche M3 in Mehrow nahe der Lake liegen Kurzexpertisen

des LUA und ein ausführliches Gutachten zu mindestens drei geschÜtzten Fledermausvorkommen in

der Nähe vor, die den we.t dieses Trittsteinbiotops als Lebensraum fü.vieleTiere {Vögel, Amphibien,
Reptilien, Kleinsäuger, wild) bescheinigen.

Eine entsprechende Ausweisung fehlt in den L,nterlagen zur Fauna in Mehrow komplett, obwohl die
Landschaftsplaner mehrfach mündlich und schriftlich aufdie geschützten Artenvorkommen und
Gutachten hjngewiesen wurden und diese Gutachten dem Planungsbüro zudem auch zugestel{t

wuaden! Wir müssen daher davon ausgehen, dass diese Hinweise offenkundig unterdrückt worden
sind.

Durch die beabsichtigte Bebauung würde der lebensraum streng geschütater und teils vom
Aussterben bedrohter Tierarten an der Lake stark gefährdet und gesetzeswidrig beeinträchtigt.

Durch Sichtung und Fotos sind u.ä. folgende streng geschützte und teils vom Aussterben bedrohte
'llerarten an der Lake und auf dem Areal M 3 bereits nachgewiesen worden:

- drei Fledermausärten (siehe vorliegendes Gutachten)
- Ringelnattern {Brutvorkommen, Jungtiere)
- Zauneidechsen (mehrere Sichtungen aufdem Areal M3)
- Knoblauchkröten {zahlreiche Sichtungen aufdem Areal M3)
- (ammmolche (mehrere sichtungen).

,.1,,'ffi_,

Die Weihe*eüe on der Lake - Lebensroum streng geschütztet Tierarten (.luhi 2012)



Das Areal M3 ist zudem Lebensraum und Brutgebietfür zahlreiche vogelarten, Wild (Fuchsbauten

mit Nächwuchs, Rehe, zeitweise Wildschweine) und viele lnsekten. In Folge der Sukzession, die vor
fast zwanzig Jahren einsetzte, entstand zudem wertvoller Lebensräum für lnsekten und eine
ungewöhnliche Flora mit teils seltenen Gewächsen.

Zwarwurde das mit bis zu 15 m hohen Bäumen und rund 20oo Gewächsen bestandene Gelände
(mehr als 12 000 qm) vorn neuen ortsansässigen Ejgentümer rücksichtslos in einigen Teilen im lahr
2010 abgeholzt, offenkundig um Tatsachen für die anstehende Bauleitplanung zu schaffen.

Ein TeilAreals wurde nach Protesten derAnwohner aber inzwischen als Waldfläche eingestuft und so
gegen weitere Abholzungen geschützt. Die große Restfläche ist bereits wieder stark begrünt und
wieder bzw- weiterhin wertvoller Lebensraum vieler (geschützte r) Tiere, der durch die Bebauung
vernichtet wÜrde.

Der vorliegende Ländschaftsplan verkennt in eklatanter den Wert dieses Areals und des gesamten

Gebiets rund um die Lake als grünes Herz von Mehrow. Nur ein kleiner Teil dieses Naturjuwels wird
bisher als ökologisch besonders wertvoll eingestuft, was nicht nachvollziehbar ist. Die Lake ist
Laichgebiet von Amphibien der Roten Liste {Knoblauchkröte, Kammmolch, zeitweise Wechselkröten),
u.a. sind Gelege von Ringelnattern nachgewiesen.

Wirverweisen hiermit nochmals ausdrücklich aufvorliegende Biotop- und Artenschutzgutachten zu

diesem Areal von Norbert Schneeweis, leiter der Naturschutzstation Linum. Herr Schneeweis ist
anerkannter umweltexperte und Ve.fasser wichtiger Standardwerke zum Artenschutz im Barnim. Er

war mehrfach vor ort, zuletzt im Frühjahr 2012, und hat den hohen ökologischen Wert des Areals

ausdrücklich bestätigt.

Die vorliegenden gewe.tungen des PlanungsbürosTrias erscheinen teils willkürlich und werden
durch die in Tabellen aufgeführten Fakten nicht belegt, teils werden die festgestellten Fakten sogar in

fragwürdigerWeise ins Gegenteil verkeh.t.

BeispielGrundwasserEefährduns: Auf Seite 44des Trias-Umweltberichts (Bewertung Mehrow)
werden die Umweltauswirkungen einer Eebauung der Fläche M3 aufgelistet. Zum Schutzgut Wasser

heißt es dort:
"sehr hohe Grundwassergefährdung"

Auch in der Bestandsbewertung heißt es: "sehr hoch". ln der "planerischen Einschätzung" ist dann

aber plötzlich von "geringen negativen Auswirkungen" bei den Schutzgütern Wasser und Boden die
Rede, es gebe "keine Bedenken". Eine Begründung bleibt das Planungsbüro schuldig.

Es fehlt äuch jeder Hinweis, dass de. Käufer des Areals M3 und weiterer Flächen bereits aufeiner
2500 qm großen Freifläche am Lakesee 2011 ein großes EFH samt Ga.age und Brunnen errichtet,
große Flächen versiegelt und damit den Grundwasserhaushalt bereits erheblich beeinträchtigt hat.



Durch veßiegelung gefäh.detet weihet (verlandung) nohe dem geplanten wohngebiet M3

BeisoielArtenschutz: AufSeite 54 werden Reptilien wie dieZauneidechse und die Ringelnatterals
streng Lrnd besonders geschützte Arten aufgeführt- Jeder Hinweis, dass diese streng geschützten

Tiere an der Lake leben und sich fortpflanzen, fehlt.

Es gibt lediglich den allgemeinen Hinweis, dass diese Tiere "Waldgebiete und staudenflure in der
Nähe von Gewässern" ganzjährig äls Lebensraum nutzen und dabei als Winterquartiere u.a. Totholz,

Hecken und Reisighaufen nutzen. Genau dies ist seitJahrzehnten an der Lake und auf dem

angrenzenden Areal M3 der Fall!

Die Planer haben hier u.E- ihre Sorgfaltspflicht vernachlässigt/ indem sie sich weitgehend auf ältere,
wenig konkrete Landschaftspläne verlassen, auf eigene Erkundungen offenbar verzichtet und
Hinweise aufdie geschützten Arten ignoriert haben.

lm Landschäftsplan wird zum Reptilienschutz allgemein "Erhalt und Förderung von
Versteckstrukturen" vorgeschlagen. Leiderfehlt der Hinweis: Genau deshalb muss aufdie Bebaüung

der Fläche M3, die solche Versteckmöglichkeiten bietet, verzichtet werden.

Beispiel Flede.mäuse: Aufseite 54 des Trias-tandschaftsplans heißt es fälschlicherweise, es gebe

"nur wenig" lnformationen zu Fledermäusen im Gemeindegebiet. Ein umfangreiches, aufwändiges
und detailreiches Gutächten der Planungsgruppe Müller (2008) zu nachgewiesenen Vorkommen von
d.ei {!) Fledermausa.ten nahe der Lake in Mehrow wird nur mit einem einzigen Satz ku.z erwähnt.

An der Lake gibt es nach diesem Gutachten Vorkommen des Großen Abendsegle.s, der
Wasserfledermaus und der zwergflederrnaus. Von Anwohnern an der Lake wurden am Abend schon

mehdach Gruppen von ca. 30Tieren dichtfliegend an den Fenstern gesichtet!
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Die Ldke - Lebensrqufi von Fledermöusen, Ringelnatte.n, Knoblouchkröten und Kommmolchen

5. Unzureichende Bürgerbet€iligung beim FNP für Mehrow: Der FNP-Entwurf Mehrow ist u. E.

auffragwürdige und undemokratische Weise in Hinterstuben entstanden. Der erste Entwurf enthielt
bereits die Baufläche M3 im Außenbereich, auf Grünland im ehemaligen historischen Park und
jenseits der Siedlungsgrenze. Damit weicht schon d;eser erste Entwurf komplettvon der 2004

einstimmig beschlossenen Dorferneue.ungsplanung ab, die statt einer Bebauung die
Wiedereinrichtungdes Parksvorsieht.

Mehrow 21 e.V" erhebt deshalb auch wegen unzureichehder BürgerbeteiliSung und völlig
einreitiger Abwägung Einspruch u,a- gegen die Wohnbaulläche M3 in Mehrow (Außenbereich im
€hemallgen hlstorischen Park).

Beqründunq: ln Mehrow gibt es keinen ortsbeirat wie in allen vier anderen ortsteilen. Dort wurde
der erste Entwurf ausführlich beraten. ln Mehrow dagegen wurde die Bevölkerung von der
Ortsvorsteherin und Ortsärztin Dr. Beate Unger (rorn.) Ende 2010 mit einem fertigen Vorentwurf
konfrontiert, der bereits die fragwürdige weitere Bebauung inr historischen Robert_Stock_Park

vorsieht und an dern seither trotz aller Bürgerproteste nichts geändeat wurde.

6. Weit€re wichtiSe Hinweise zum bisherigen Verfahren: ln Mehrow {500 Einwohner) soll sich die
Entwicklung laut Landesplanung im wesentlichen auf den Eigenbedärf beschränken. Dieser

Eigenbedarf kann wie dargestellt - für Jahrzehnte allein im lnnenbereich gedeckt werden, u.a. durch

eine riesige Konversionsfläche am Krumrnenseer Weg.

Bereits in der Besründung zum ersten FNP vorentwurfvon 2011 - persönlich von uns eingesehen bei

einer vierstündigen Akteneinsicht bei der Verwaltung (Frau wenzel) im Herbst 2011 - heißt es daher

wörtlich zur geplänten wohnbaufläche lvl 3:
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"Die lnanspirchnahme der zusätzlichen Entwiakluhgsoption - Standort 3 - ist nach Maßgabe des
Landesentwickluhgsplahs Eerlin grandenburg nur schwer begdndbar."

DieserAussage ist uneingeschränkt zuzustimmen. Die Erage ist allerdings, wärum die Ortsvorsteherin
und viele Gemeindevertreter trotzdem weiterhin an dieser geplanten gebauung festhalten. Die
gebotene sachliche, ausgewogene Vorabwägung fand hier offenkundig nicht statt.

DerText dieses ersten Vorentwurfs bzw. der Begründung ist aufden lnternetseiten der 6emeinde
Ahrensfelde übrigens nicht zu finden. Der Text mit diesen kritischen Passagen und Bewertungen
wurde n icht veröffentlicht und wird den Bürgern, die sich im lnternet kundig machen wollen,
vorenthalten. Dies istfragwürdig und stellt u.E. einen weiteren Formfehler dar.

lm ersten FNP-Entwurfvom Herbst 2011heißt es zudem weiter:

"Durch Lück€nschlie8ungen und lnanipruchnahme der§tandorte l und 2 irt der vorherseh ba r€
Bedarf des Ortsteils Mehrow vollständig abgedeckt."

Auch diese Aussage beweist, dass es keinerlei Bedarffür die Wohnbaufläche M3 im Außenbereich
und nur völlig unnötig weitere Freiflächen versiegelt und zersiedelt würden, um fragwürdige
Profitinteressen zu befriedigen.

Die Belange der Allgemeinheit an einer Natur-und Erholungsfläche werden im vorliegenden Entwurf
grob und fortgesetzt zu Gunsten von Einzelinteressen vernachlässigt, Belange des lJmweltschutzes
missachtet und kulturelle Belange (Wiederherstellung des historischen Robert-Stock-Parks) ignoriert.

Auch das Gebot der Rücksichtnahme wird verletzt. Den Anwohnern würden durch eine weitere
Erschließung in diesem geschützten Außenbereich, für die keinerlei Beda rf existiert, hohe
Folgekosten für die Erschließung aufgebürdet.

Eine Bauvoranfrage des oftsansässigen Eigentümers, der das Gesarntareal 2008 als Grünland fÜr nur
45 000 Euro ersteigerte, hat die Untere Baubehörde Eberswalde vorJahren bereits abgelehnt. Da.rit
ist dokumentieft, dass der (äufer, der bereits ein Teilareal am see mit seinem Eigenheim bebaut hat,
weitere Bauinteressen verfolgt.

Mit den Abholzungen (dokumentiert unter www.rnehrow2l.de) sollten offenkundig gezielt
Tatsachen geschaffen und der ökologische Wert des entstandenen Waldgeländes mit Blick aufdie
FNP-Planungen gemindert werden. lm anschließenden behördlichen Prüfverfahren zu den
Abholzungen behauptete der (äufer gegenüber der Aufsicht beim Forstamt und der unteren
Naturschutzbehörde dann nachweislich, er plane nur eine "obstwiese" (entsprechende tJnterlagen

und Zeichnungen liegen vor).

Durch diese nachweislich falschen Angaben im Prüfverfahren ließen sich die Behörden in die lrre
führen. Denn nur wenig später (Januar 2011) sollte die Gemeindevertretlrng Ahrensfelde über den

dort schon länger vorliegenden Bauantrag des Käufers für das Grünäreal entscheiden (siehe damalige

Tagesordnungen des Bauausschusses und der Gemeindevertretung). Den zu erwartenden positiven

Entscheid verhinderte nur massiver öffentlicher Protestvon Mehrow 21e.V.

Mit derAbholzungvon 2000 Gewächsen wurde dar Biotop an der täke mit seiner zuvor
mindertens mittlerer Wertigkeit durch einen frevelhaften Eingriff beeinträ€htigt. Bekanntlich sind

Biotope mit mittlerer Wertigkeit sukzessive zu standortgerechten Biotopen mit heimischer Flora
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weiter zu entwickeln. Das sollte offenkundig gezielt zu Lasten der Natur und derAllgenreinheit
verhindert werden.

Zeßtörerische Abholtungen und Kohlschlöge im historischen Gutspork (He.bst 2010)

Das Biotop ist aber - wie dargestellt bereits wieder vollständig grün bewachsen. Es ist Brutgebiet
zah,reicher Vögel und rnit den angrenzenden Näturarealen unersetzliches Habitat von Eidechsen,

Ringelnarlprn, Xnobläuchkrölen und llpdar11"äu(en.

Wegen der sehr intensiven Agrarnutzung rund um die Ortslage Mehrow ist dieses Biotop von umso
grdßerer Bedeutung.

Eine einBehende Kartlerung und objektive ökologische Bewertung auf dem aktuellen Stand ist
daher zwingend nötig, und zwar durch einen unabhängigen Gutachter. Mehrow 21 e.V. ,ordert die
Gemeinde und die Planer dazu ausdrücklich aur, DasArealsollte im FNP zudem zwin8€nd als Park-
und Erholungsfläche bzw. Naturareal gewidmet und gekenn:eichnet werden.

Die Gemeinde hatte im Übrigenjahrelang Zeit, das Naturareal inklusivedes lJferstreifens an der
Lake - billigst zu erwerben, es gab rnehrere Versteigerungsterrnine. Fördermittel zur Umsetzung der
beschlossenen Parkplanung hätten beim Arrtfür Flurneuordnung/ländliche Entwicklung beantraSt
werden können. All das wurde sträflich versäumt.
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Alte Wege im historischen Gutspark beim Grab des unbekannten Soldaten (Juni 2012)

Statt dessen vertritt die Ortsvorsteherin nun mit dem Bauant (Frau Schaäf) faktisch die lnteressen
des ortsänsässigen Käufe.s, der der Gemeinde seinen Bauantrag be.eits vorlahren vorgelegt hat und
seither auf Zustimrnung (Einvernehmen)dringt. Der Antrag stand im Januar 2011 sogar zum
Beschluss auf d e r Tagesordnung von Bauausschuss und Gemeindevertretung trotzderbereits
gültigen Veränderungssperre des FNp. Das schon errichtete Eigenheim des Käufers am See, auf2500
qm ebenfalls im Außenbereich - wurde noch kurz vor dem Start des FNp-Verfahrens genehmigt...

lm Zusammenhang mit den zjtjerten Aussagen aus dem ersten FNp Vorentwurf (s.o.) zur
Bebaubarkeit des Areals zeigt si€h, wie fragwürdig diese Vorgänge in der Gemeinde sind. Die
Tatbestände veranlassten die Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Korruption in Neuruppin, hier
einen Anfangsverdächt der Bestechung zu sehen und ein volles Jahr lang auch gegen Mitglieder der
Verwaltung zu errritteln (AZ 365 JS 5817/11).

lvlehrow 21 e-V. wird als gemeinnützig anerkannter Verein das weitere Verfahren zum FNp intensiv
verfolgen und sich dafür einsetzten, dass dje lnteressen des Umwelt und Naturschutzes nicht
weiterhin in diesercemeinde den Bau- und Spekulationsinteressen Einzelnergeopfertwerden.

lvlit freundlichen Grüßen

Thomas Wüpper
Mehrow 21e.V.
Erster Vorsitzender
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