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94. Änd. des Flächennutzungsplanes "Bahnhofstraße an der Hauptpost" und Bebauungs-
plan "Hauptpost" (Nr. 303) 
Entwurfs- und Auslegungsbeschluss 
 
 
Antrag: 
 
1. Die 94. Änd. des Flächennutzungsplanes "Bahnhofstraße an der Hauptpost" für den Bereich 

zwischen 
 

im Norden: Grundstücke der Flensburg Brauerei und des LLUR, 
 
im Osten: Bahnhofstraße, 
 
im Süden: Vorplatz des Bahnhofes und der westlich angrenzenden Bebauung, 
 
im Westen: Schleswiger Straße 
 

 wird in der Fassung vom 08.04.2019 als Entwurf beschlossen. 
 Die Begründung in der Fassung vom 08.04.2019 wird gebilligt. 
 
2. Der Bebauungsplan "Hauptpost" (Nr. 303) für den Bereich zwischen  
 

im Norden: Grundstücke der Flensburg Brauerei und des LLUR, 
 
im Osten: Bahnhofstraße, 
 
im Süden: Vorplatz des Bahnhofes und der westlich angrenzenden Bebauung, 
 
im Westen: Schleswiger Straße 
 

 wird in der Fassung vom 25.04.2019 als Entwurf beschlossen. 
 Die Begründung in der Fassung vom 25.04.2019 wird gebilligt. 
 
3. Die Planentwürfe sowie die Begründungen sind für die Dauer von mindestens 30 Tagen öf-

fentlich auszulegen und das Verfahren zur Beteiligung der Träger öffentlicher Belange vorzu-
nehmen. 

 
Begründung: 
 
Zielsetzung / Messbarkeit: 
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Die Planung verfolgt das Ziel, den Standort der Hauptpost neu zu entwickeln und wesentliche städ-
tebauliche Impulse für die Entwicklung des Bahnhofsumfeldes anzustoßen. Hierzu sollen Optionen 
einer Entwicklung von Gewerbe- oder Wohnnutzungen mit kleinteiligem Einzelhandel, geprüft wer-
den. Weiterhin sollen Entwicklungsmöglichkeiten für die Ansiedlung von Beherbergungsbetrieben 
mit einer öffentlich zugänglichen Parkpalette geschaffen werden. Hierbei sind die Erschließungssi-
tuation und die Anbindung an das örtliche Verkehrsnetz sowohl über die Schleswiger Straße als 
auch über die Bahnhofstraße zu klären. 
 
Ausgangssituation: 
Das Gelände der Hauptpost liegt zentral im Stadtgefüge Flensburgs bzw. an der wichtigen Nord-
Süd-Achse. Es grenzt unmittelbar westlich an dem den Bahnhof vorgelagerten Carlisle-Park an. 
Aufgrund der früheren Lage der Mühlenteiche in dem Bereich, liegen die Flächen der Hauptpost in 
einer Senke, die zur Bahnhof- und Schleswiger Straße durch hohe Böschungskanten ausgeprägt 
ist. Hierdurch ist der Bereich trotz seiner zentralen Lage relativ isoliert vom städtebaulichen Um-
feld.  
Die Fläche wird derzeit von der Hauptpost einschließlich dazugehöriger Dienstleistungs-
einrichtungen sowie einer größeren Abstellfläche für Dienstfahrzeuge verwendet. Im hinteren 
Grundstücksbereich steigt ein bewaldeter Steilhang zur Schleswiger Straße an.  
 
Es ist vorgesehen, südlich des heutigen Postgebäudes ein siebengeschossiges Hotel (inkl. zwei 
überwiegend für Stellplätze genutzte Untergeschosse) mit einer Höhe von 38 m üNHN zu bauen. 
Nordwestlich des Hotels soll auf der ebenen rückwärtigen Grundstücksfläche ein Parkhaus mit 
einer zulässigen Höhe von 36 m üNHN errichtet werden. Die heutige Geländehöhe in diesem Be-
reich bewegt sich im Bereich zwischen 12 und 19 m üNHN. 
Die Erschließung des Parkhauses sowie des ersten Untergeschosses des Hotels soll über eine 
neue Zufahrt an der Bahnhofstraße erfolgen, das zweite Untergeschoss und die heutigen Stellplät-
ze hinter dem Postgebäude werden über die heutige Zufahrt nördlich der Post erschlossen (vgl. 
Kap. 5 der Begründung zum Bebauungsplan). 
 
Die Entwurfsplanung ist im bisherigen Planungsprozess vor allem im Hinblick auf den Eingriff in 
den Baumbestand (Wald) und den Hang insgesamt verändert worden und auf Seite 12 der Be-
gründung zum Bebauungsplan in den Grundzügen erläutert. Durch eine veränderte Gebäude-
stellung und Reduzierung der Baukörper wird erreicht, dass einige Bäume erhalten werden können 
und zusammen mit Neuanpflanzungen der Alleecharakter der Bahnhofstraße erhalten bleibt und 
eine Beeinträchtigung des Gartendenkmals Carlisle-Park vermieden wird. 
 
Die aus dem Hotelbetrieb und dem Parkhaus entstehenden Immissionen wurden intensiv unter-
sucht und umfangreiche Festsetzungen zum Schutz vor Immissionen für das Hotel und die um-
liegende Wohnbebauung getroffen, deren Einhaltung zudem noch durch entsprechende Nach-
weise im Baugenehmigungsverfahren zu belegen sind (vgl. ab Seite 27). 
 
Insgesamt bleibt es trotz der überarbeiteten Planung ein Vorhaben, das in seinen Auswirkungen 
auf die Umgebung entscheidend reduziert wurde, aber ein erheblicher Eingriff bleibt. Auf dem be-
grünten Steilhang hat sich ein Baumbestand entwickelt, der als Wald eingestuft ist und ent-
sprechende Abstandsflächen erfordert. Es wird daher ein Antrag auf Waldumwandlung gestellt, die 
seitens der Forstbehörde auch in Aussicht gestellt wurde. Dies beinhaltet die Auflage, dass der 
Hang keinen Waldcharakter mehr haben darf, weil dann gesetzliche Abstandsflächen zu beachten 
wären. Es ist vorgesehen, in enger Abstimmung mit der Forstbehörde und der Naturschutzbehörde 
einen Zustand zu erreichen und dauerhaft zu unterhalten, dass der Hang als Biotop eines ge-
setzlich geschützten Steilhangbereiches bleibt (vgl. Begründung Seite 38ff). Der Ausgleich erfolgt 
im Verhältnis 1:3 auf einer städtischen Fläche im südwestlichen Teil des Friedhofes Friedenshügel 
und bei Solitüde entlang der Straße nach Glücksburg. 
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Es werden vorhabenbedingt insgesamt 54 Bäume gefällt, von denen 39 gemäß Baumschutz-
satzung geschützt sind und Ersatz erfordern. Sieben Linden werden in verbesserter Qualität für die 
Allee an der Bahnhofstraße neu gepflanzt, 33 Bäume werden auf städtischer Fläche zwischen dem 
Wohngebiet Hochfeld und der Ringstraße als Ersatz gepflanzt. Dort wird auch eine Gehölzfläche 
von 600 m² im Verhältnis 1:3 ersetzt (1.800 m²). Die Eingriffe und deren Kompensation ist im Um-
weltbericht ausführlich dargestellt und auf den Seiten 67/68 tabellarisch zusammengestellt.  
 
Zum Bebauungsplan wird ein städtebaulicher Vertrag geschlossen, der die Umsetzung der Aus-
gleichsmaßnahmen inkl. dem dauerhaften Erhalt des geschützten Biotops Steilhang sichert. Dazu 
gehören auch zwei Bäume im Bereich der künftigen südwestlichen Ecke des Parkhauses, die nicht 
zum Erhalt festgesetzt werden können, da der Abstand zum Baufeld nicht ausreichend ist, es be-
stehen aber trotzdem Chancen auf einen Erhalt und der Vertrag wird entsprechende Maßnahmen 
vorsehen. 
 
Flächennutzungsplanänderung 
Der Bebauungsplan mit seinen Festsetzungen ist nicht aus dem Flächennutzungsplan zu ent-
wickeln, der für den künftig bebauten Bereich eine Gemeinbedarfsfläche darstellt, die über die heu-
tige Bebauung hinausgeht. Künftig wird der Bereich der heutigen Post als Gewerbefläche darg-
estellt, um eine Ergänzung bzw. Veränderung der Nutzung dauerhaft planungsrechtlich zu stützen. 
Für Hotel und Parkhaus wird der Bereich als entsprechende Sonderbaufläche dargestellt. Hierfür 
wird ein Änderungsverfahren im Parallelverfahren eingeleitet. 
Eine Änderung des Landschaftsplans ist nicht erforderlich. Dieser stellt ebenfalls die Gemein-
bedarfsfläche dar, aber durch die Umnutzung einer bereits im Landschaftsplan baulich geprägten 
Fläche ergeben sich keine grundsätzlich veränderten Ziele in der Landschaftsplanung. Die Dar-
stellung wird im Rahmen der laufenden Neuaufstellung angepasst. 
 
Global- / Teilziel: 
GLOBALZIEL: Flensburg bleibt führender Wirtschaftsstandort in der Region.  

 Flensburg macht Wirtschaft zum kommunalen Handlungsschwerpunkt. 
 

GLOBALZIEL: Flensburg ist ein wunderbares Erlebnis – auch für unsere Gäste. 

 Unsere Gäste von nah und fern erleben Qualität. 

 Flensburg baut seine touristische Infrastruktur aus. 
 

GLOBALZIEL: Flensburg wächst. Unser Wohnraum ist attraktiv, vielfältig und gut verbunden. 

 Flensburg findet die Balance zwischen Wohnen, Arbeiten und Erholen. 

 Flensburg bietet attraktives Wohnen für alle. 
 
Alternativen: 
Ohne Entwurfs- und Auslegungsbeschluss kann das Bauleitplanverfahren nicht abgeschlossen 
werden. Die Planung wäre zu überarbeiten oder förmlich einzustellen. 
 
Beteiligung: 
Zur frühzeitigen Information der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wurde am 30.01.2018 eine 
öffentliche Bürgerversammlung durchgeführt; die Niederschrift ist als Anlage beigefügt. Das Rude 
Forum ist auf die Veranstaltung hingewiesen worden. Nach dem Entwurfsbeschluss erfolgt eine 
öffentliche Auslegung der Entwurfsplanung, auf die die im Quartier tätigen Bürgerforen u.ä. schrift-
lich hingewiesen werden.  
Im Rahmen der Behördenbeteiligung werden der Seniorenbeirat, der Stadtschülerrat und der Be-
auftragte für Menschen mit Behinderungen beteiligt. 
 
Finanzierung / Folgekosten: 
Sach- und Personalkosten im Rahmen des Fachbereichsbudgets werden gebunden. 
 
Zeitpunkt der Umsetzung: 
Wegen der Bekanntmachungsfristen beginnt die öffentliche Auslegung innerhalb von zwei Wochen 
nach der Beschlussfassung. 
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Gleichstellung: 
Es sind keine genderspezifischen Belange betroffen. 
 
 
Berichterstattung:  Claudia Takla Zehrfeld (Fachbereichsleiterin) 
 
 
 
 
 
Stephan Kleinschmidt     Claudia Takla Zehrfeld 
Dezernent     Fachbereichsleiterin 
 
 
 
Anlagen: 
 
Planentwurf: Flächennutzungsplan  

Planentwurf: Bebauungsplan  

Begründungsentwurf: Flächennutzungsplan  

Begründungsentwurf: Bebauungsplan  

Freianlagenplan  

Niederschrift der Bürgerversammlung  

 


	Begründung:



