Gemeinde
Petershagen/Eggersdorf

Straßenbauprogramm 2020/28
Straßenbau in 2023
Straßenbau

WALDFRIEDEN- UND HARDENBERGSTRAßE
IM ORTSTEIL PETERSHAGEN

Anliegerversammlung am Donnerstag, den 7. Juli 2022 um 18:00 Uhr
in der Aula der FAWZ-Schule in Petershagen

PROTOKOLL
Teilnehmer
Gemeindeverwaltung:

Herr Dommitzsch (Sachgebiet Tiefbau)

Frau Neldner (SG Tiefbau, Ausbau- und Erschließungsbeiträge)
Herr Geyer (Sachgebiet Tiefbau)

Straßenplaner:
46 Anwesende

Frau Richter (Sachgebiet Tiefbau)

Herr Frommeyer (PFK Ingenieurbüro, Hoppegarten)
von 30 Grundstücken (dav. 19 Waldfrieden- und 11 Hardenbergstraße)

1. Einführung
Herr Dommitzsch begrüßt alle Anwesenden und stellt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung sowie Herrn Frommeyer vom Ingenieurbüro PFK aus Hoppegarten vor.

Er beginnt mit der Einführung in die Anliegerversammlung zum Bau der Waldfriedenstraße und der
Hardenbergstraße im Ortsteil Petershagen und erläutert, dass heute die Vorentwurfsplanung als Dis-

kussionsgrundlage dienen soll. Anregungen und Bedenken der Anlieger sind ausdrücklich erwünscht.
Diese können auch gern schriftlich, per E-Mail oder mündlich zur Niederschrift bei der Gemeindeverwaltung abgegeben werden.

2. Vorstellung der technischen Planung
Fahrbahn

Herr Frommeyer erläutert die Herangehensweise an eine Straßenplanung und stellt die beiden Projekte vor. Die Bauvorhaben beinhalten die Herstellung der Fahrbahn als Mischverkehrsfläche, das Anlegen von Entwässerungsmulden, die Neugestaltung der Grünflächen und die Erneuerung der Stra-

ßenbeleuchtung. Die Gemeinde Petershagen/Eggersdorf hat mit der im Jahre 2001 beschlossenen
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Straßenausbaukonzeption die Straßen als Anliegerstraßen ausgewiesen, die in einer Tempo-30-Zone
liegen und vorrangig durch den Quell- und Zielverkehr der Anwohner charakterisiert werden.

Der zum Ausbau vorgesehene Abschnitt der Waldfriedenstraße beginnt planseitig an der Bruchmühler
Straße und endet nach ca. 350 m an der Elbestraße. Die Straße wird nach RStO-12, Tabelle 2 in die

Belastungsklasse 0,3 (geringster Schwerlastverkehrsanteil) eingeordnet. Gemäß Baugrundgutachten
ist der anstehende Baugrund der Frostempfindlichkeitsklasse F2 zuzuordnen. Dementsprechend erfolgt die Ausbildung des Unterbaus der Fahrbahn auf einer Schottertragschicht über Frostschutzschicht und einer Gesamtdicke des frostsicheren Aufbaues von 45 cm.

Das Straßenbauprogramm sieht für die Waldfriedenstraße eine 4,75 m breite Fahrbahn als Mischver-

kehrsfläche vor. An die Fahrbahn schließen sich beidseitig Tiefborde mit je 10 cm Breite und Schotterrasenbankette mit je 0,65 m an (also insgesamt je 0,75 m Breite). Die Fahrbahnbreite von 4,75 m ermöglicht den Regelbegegnungsverkehr Pkw/Pkw. Sonderbegegnungsfälle Pkw/Lkw sind unter Inan-

spruchnahme der Tiefborde und in geringem Umfang auch der überfahrbaren Bankettstreifen bei verminderter Geschwindigkeit ebenso möglich, wie das Parken auf der Fahrbahn, so dass eine Durchfahrtsbreite von 3 m für Rettungsfahrzeuge frei bleibt. Das wirkt gleichzeitig verkehrsberuhigend.

Die Fahrbahn wird an die ebenfalls zum Ausbau vorgesehenen Hardenbergstraße und an dem bereits

grundhaft hergestellten Knotenpunkt der Elbestraße angebunden. Der dort vorhandene Tiefbord wird
zuvor aufgenommen.

Auf den ersten ca. 110 m (beginnend an der Bruchmühler Straße) wird die Fahrbahn mit einer einseiti-

gen Querneigung von 2,5 % in nördlicher Richtung ausgebildet. Weiterführend bis zur Anbindung an

die Elbestraße erlaubt die geodätische Situation die Ausbildung eines sogenannten Dachprofils; also
eine Fahrbahnentwässerung zu beiden Seiten der Fahrbahn. Ausnahme bildet ein Abschnitt kurz vor
der Kreuzung mit der Hardenbergstraße. Auf einer Länge von ca. 35 m muss hier einseitig in südöstli-

cher Richtung entwässert werden. Die eigentliche Entwässerung erfolgt über fahrbahnbegleitende
Mulden. Diese werden mit einem Stichmaß von ca. 20 bis 25 cm und einem Aufbau aus 20 cm Oberboden relativ flach ausgebildet. In der Bordsteinführung der Fahrbahn werden auf der jeweils tiefer lie-

genden Fahrbahnseite zur Wasserführung im Bereich der Zufahrten und Zuwegungen Rundborde mit
3 cm Auftritt gesetzt.

Die Verrohrung des Grenzgrabens im Fahrbahnbereich zwischen Hardenberg- und Elbestraße soll im
Rahmen der Straßenbaumaßnahme erneuert werden.

Im Rahmen des Straßenbaus sind derzeit 3 Baumentnahmen erforderlich. Für die Versiegelung der
Fahrbahn und die Baumentnahmen sind Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach dem Brandenburgischen Naturschutzausführungsgesetz erforderlich.

Der geplante Straßenbau in der Hardenbergstraße beginnt an der Bruchmühler Straße, führt nach ca.
100 m über die Waldfriedenstraße und mündet nach ca. 190 m in die Elbestraße.

Die Straße wird nach RStO-12, Tabelle 2 in die Belastungsklasse 0,3 (geringster Schwerlastverkehrs-

anteil) eingeordnet. Gemäß Baugrundgutachten ist der anstehende Baugrund der Frostempfindlichkeitsklasse F1 zuzuordnen. Dementsprechend erfolgt die Ausbildung des Unterbaues der Fahrbahn auf
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einer Schottertragschicht über Frostschutzschicht und einer Gesamtdicke des frostsicheren Aufbaues
von 37 cm.

Aus den Erfahrungen der Bauvorhaben der letzten Jahre wird für die Hardenbergstraße eine Ausbau-

breite von 4,75 m empfohlen. An die Fahrbahn schließen sich beidseitig Tiefborde mit je 10 cm Breite
und Schotterrasenbankette mit je 0,65 m an (also insgesamt je 0,75 m Breite). Die Fahrbahnbreite von

4,75 m ermöglicht den Regelbegegnungsverkehr Pkw/Pkw. Sonderbegegnungsfälle mit Lkw-Verkehr
sind bei verminderter Geschwindigkeit unter Inanspruchnahme der Tiefborde und auch in geringem

Umfang der überfahrbaren Bankettstreifen ebenso möglich wie das Parken auf der Fahrbahn, so dass
eine Durchfahrtsbreite von 3 m für Rettungsfahrzeuge frei bleibt. Dies wirkt gleichzeitig verkehrsberuhigend.

Die Fahrbahn erhält anfangs ein Dachprofil und nach ca. 60 m eine einseitige Querneigung in nördlicher Richtung. Die Oberflächenentwässerung selbst erfolgt über eine Versickerung in den fahrbahnbegleitend angelegten ca. 2 m breiten Mulden. Auf der jeweils tiefer liegenden Fahrbahnseite sind zur
Wasserführung im Bereich der Zufahrten und Zuwegungen Rundborde mit 3 cm Auftritt vorgesehen.

Die Verrohrung des Grenzgrabens in dem Fahrbahnbereich zwischen Bruchmühler Straße und Waldfriedenstraße soll im Rahmen der Straßenbaumaßnahme erneuert werden.

Im Rahmen des Straßenbaus sind derzeit 1 Baumentnahme und diverse Strauchrodungen erforderlich.

Für die Baumfällung und für die Versiegelung der Fahrbahn sind Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
nach dem Brandenburgischen Naturschutzausführungsgesetz erforderlich.
Für beide Straßen

Als Fahrbahnbelag ist kein Asphalt sondern Betonsteinpflaster vorgesehen. Gute Erfahrungen sind mit
Pflaster gemacht worden, welches so verlegt wird, dass die Fuge diagonal zur Fahrrichtung verläuft.
(Bsp. Gravenhain- und Rosenstraße in Petershagen) Die Abrollgeräusche sind gegenüber einer Verlegung, bei der die Fugen im rechten Winkel zur Fahrtrichtung verlaufen, deutlich geringer. Der graue

Farbton reflektiert insbesondere in den heißen Sommermonaten die Sonneneinstrahlung besser als

der tiefschwarze Asphalt. Das graue Pflaster heizt sich weniger auf als Asphalt und gibt damit weniger
Wärme in das Kleinklima der Umgebung ab.

Verkehrsberuhigungsmaßnahmen sind derzeit nicht vorgesehen, sind aber – wenn von den Anliegern
gewünscht – in Form von Fahrbahneinengungen möglich.
Auf den Grünstreifen soll wieder ca. 10 cm Oberboden angedeckt und Rasen angesät werden. Die höhenmäßige Einordnung der Fahrbahnen orientiert sich im Wesentlichen an den vorhandenen Höhen
der unbefestigten Fahrbahn sowie den Höhen der Grundstücke und deren Zufahrten. Straßenkappen

von vorhandenen Gas- oder Wasserleitungen werden höhenmäßig der Oberfläche der neuen Fahrbahn und Nebenflächen angepasst.

Die an der Trasse liegenden Grundstückszufahrten werden im Rahmen der Baumaßnahme nicht mit
befestigt, sondern nur mit neuem Schottermaterial höhenmäßig an die neue Fahrbahn angeglichen.

Jeder Anwohner kann selbst entscheiden, wann und durch welches Fachunternehmen er seine Zufahrt
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bauen lässt. Zuvor ist in jedem Fall ein Antrag auf Befestigung der Grundstückszufahrt bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.

Die Ver- und Entsorgungsunternehmen wurden über die beiden geplanten Bauvorhaben informiert.
Die vorhandenen Leitungen verlaufen mit Ausnahme der Schmutzwasserleitung in den Seitenbereichen. Der Wasserverband Strausberg-Erkner hat bereits angekündigt, in der Waldfriedenstraße die

Trinkwasserleitung im Oktober 2022 auszuwechseln. Derzeit ist DNS-Net in unserer Gemeinde sehr
aktiv, um flächendeckend Breitbandkabel zu verlegen. Das wird bis spätestens im Frühjahr nächsten

Jahres abgeschlossen sein. Telekom wird voraussichtlich im nächsten Jahr mit der Breitbandverlegung
in unserer Gemeinde beginnen.
Während der Bauphase ist die Baufirma beauftragt, die Mülltonnen, die von den Anwohnern zu den
Entsorgungsterminen rechtzeitig vor die Grundstücke gestellt werden, zu der nächstgelegenen zufahr-

baren Straße hin und nach Entleerung auch wieder zu den Grundstücken zurückzubringen. Für einen

problemlosen Ablauf sollten die Anlieger ihre Mülltonnen mit Straße und der Grundstücksnummer
kennzeichnen.
Straßenbeleuchtung

Im Zusammenhang mit dem geplanten Straßenbau sollen auch die Straßenbeleuchtungen in den beiden Straßen erneuert werden. Es werden dafür Leuchten der Firma Spezialgeräte und Leuchtenbau
Finow GmbH aus Eberswalde verwendet, ähnlich wie sie bereits in anderen Anliegerstraßen (z. B. El-

bestraße oder Kleiststraße) errichtet wurden. Es handelt sich um reseda-grüne Bogenleuchten, die in
einem Abstand von durchschnittlich 32 bis 36 m gesetzt werden sollen. Die Lichtpunkthöhe beträgt
4,5 m. Bei den Leuchtkörpern handelt es sich um LED-Bausteine mit 24 W Systemleistung, die bis 13

W dimmbar sind (z. B. in verkehrsarmen Zeiten zw. 23 und 5 Uhr). Ihre Beleuchtungsklasse ist S 5. Die

mittlere Beleuchtungsstärke beträgt 3 lx, die minimale Beleuchtungsstärke (E-min) 0,6 lx. Damit wird
eine DIN-gerechte Ausleuchtung erreicht. Dies bedeutet insbesondere eine gleichmäßige Ausleuch-

tung, die es bisher durch die größeren Mastabstände nicht gibt. Ein sogenannter Entblender im Lampenkopf sorgt für eine hausseitige Entblendung der rückwärtigen Grundstücke. Die geplante Erdverkabelung in 0,7 m Tiefe ist wesentlich weniger störanfällig als die bisherigen Freileitungen.

In der Waldfriedenstraße werden auf der Länge von ca. 390 m etwa 11 Leuchten auf der südlichen

Straßenseite installiert. Die bisherige Beleuchtung in dem Bauabschnitt (2 Leuchten auf Beton- bzw.
Stahlbetonmasten) befindet sich auf der südöstlichen Fahrbahnseite.

In der Hardenbergstraße sollen ca. 7 Leuchten auf der südlichen Straßenseite installiert werden. Die

bisherige Beleuchtung (3 Leuchten auf Holz-, Beton- bzw. Stahlgittermast) befindet sich auch auf der
südlichen Fahrbahnseite.

Die Strommasten der alten Straßenbeleuchtung werden unmittelbar nach Erneuerung der Straßenbeleuchtung entfernt.
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3. Rechtliche Grundlagen
Herr Dommitzsch teilt den Anliegern mit, dass die Planung der beiden Bauvorhaben auf dem Straßen-

bauprogramm 2020/28 basiert, welches von der Gemeindevertretung im November 2011 beschlossen
wurde und das festlegt, wann und in welchem Umfang in den bisher unbefestigten Straßen ein Stra-

ßenbau bzw. wann und in welchen Straßen eine Erneuerung der Straßenbeleuchtung stattfindet. Das
Straßenbauprogramm wurde 2018 zum 3. Mal fortgeschrieben.

Weiterhin kommen die Beschlüsse der Gemeindevertretung vom August 2005 zum Konzept für die

neu zu errichtenden Straßenbeleuchtungsanlagen und vom Juni 2011 zur Nutzung von LED-Technik für
die gemeindliche Straßenbeleuchtung zum Tragen.
Frau Neldner teilt den Anliegern mit, dass die Gemeinde die Beitragsberechnung nach dem jeweils
geltenden Recht durchzuführen hat und für die erstmalige Herstellung von Straßen Erschließungsbeiträge auf Grundlage der Erschließungsbeitragssatzung der Gemeinde Petershagen/Eggersdorf vom
19.11.2015 (zuletzt geändert am 15.12.2016) erheben muss.

Die Erschließungsbeitragssatzung basiert auf dem Baugesetzbuch §§ 127 ff (Bundesrecht). Demnach
sind die Beitragspflichtigen mit einem Kostenanteil von 90 % zu beteiligen, die übrigen 10 % trägt die
Gemeinde. In der Erschließungsbeitragssatzung § 6 (2) ist festgelegt, dass Beiträge für alle erschlos-

senen Grundstücke erhoben werden. Alle öffentlichen Flächen, die selbst Erschließungsanlagen sind
(z. B. Spielplätze und Gräben) und Außenbereichsflächen (wie z. B. landwirtschaftliche Nutzflächen und
Wald) sind von der Beitragspflicht nicht erfasst.

Da bereits in beiden Straßen eine Straßenbeleuchtung vorhanden ist, handelt es sich bei der Erneuerung der Straßenbeleuchtung um eine Ausbaumaßnahme. Auf der Grundlage des Gesetzes zur Ab-

schaffung der Beiträge für den Ausbau kommunaler Straßen des Landes Brandenburg vom 19.6.2019
werden keine Beiträge mehr für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung erhoben.
4. Vorstellung der vorläufigen Beitragsberechnung für den Straßenbau
Frau Neldner stellt die Berechnung der Kostenbeteiligung der Anlieger vor. In der Waldfriedenstraße
gibt es 27 Grundstücke und in der Hardenbergstraße 14 Grundstücke, die bei der Beitragsberechnung
berücksichtigt werden. Da die Fahrbahnen erstmalig grundhaft hergestellt werden, ist für die Berech-

nung die Erschließungsbeitragssatzung anzuwenden. Frau Neldner weist darauf hin, dass für die Bei-

tragsberechnung das zulässige Maß der baulichen Nutzung, nicht das bestehende maßgeblich ist. Das
bedeutet z. B., wenn in der ganzen Straße eine zweigeschossige Bebauung zulässig ist, wird dies für
alle Grundstücke angesetzt, auch da wo im Bestand nur ein eingeschossiges Gebäude vorhanden ist.

In beiden Straßen ist eine Bebauung mit drei Vollgeschossen zulässig. Das entspricht einem Nutzungsfaktor von 1,6.
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Bei Grundstücken, die durch mehrere Anlagen erschlossen sind (sogenannte Eckgrundstücke), wird die
ermittelte Berechnungsfläche nur zu Dreiviertel zugrunde gelegt. Ausgenommen von dieser Vergün-

stigungsregelung sind gewerblich genutzte Grundstücke. Die geschätzten Kosten für den Straßenbau
betragen:

Baukosten

Beitragssatz

Kosten für ein
1000 m² großes
Beispielgrundstück

Waldfriedenstraße

350.100 €
Baukosten

6,46 €/m²
Beitragssatz

10.330,56 €
Kosten für ein
1000 m² großes
Beispielgrundstück

Hardenbergstraße

204.750 €

9,15 €/m²

14.640,95 €

Angaben zu jedem Einzelnen können gern telefonisch, per E-Mail oder auch persönlich während der
Sprechzeiten im Rathaus Eggersdorf erfragt werden. Die vorgestellten Zahlen sind alle vorläufig und
beruhen auf Kostenschätzungen und den derzeitigen Grundstücksverhältnissen.

Für den Straßenbau werden auf der Grundlage des § 12 der Erschließungsbeitragssatzung nach Baubeginn Vorausleistungsbescheide in Höhe von 75 % der voraussichtlichen Beiträge erhoben. Zu diesem Zeitpunkt sind die Planungsleistungen abgeschlossen und der Straßenbau ist im vollen Gange.

Die Gemeinde ist in Vorkasse für die Planungsleistungen gegangen und die ersten erbrachten Bauleistungen wurden abgerechnet und bezahlt.

Nach Erhalt der Bescheide ist ein Monat Zeit zur Bezahlung. Sollten Zahlungsschwierigkeiten auftre-

ten, kann man sich an die Kasse (Rathaus Eggersdorf, Haus 11) wenden, die die Voraussetzung für eine
Stundung bzw. Ratenzahlung prüft.

Sobald alle Schlussrechnungen vorliegen, werden die Endbescheide für die Fahrbahn erlassen. Es ist
davon auszugehen, dass die letzten Schlussrechnungen erst 2024 vorliegen. V o r dem Endbescheid
werden zunächst Anhörungsschreiben versendet, die dazu dienen, die angegebenen persönlichen Da-

ten noch einmal zu prüfen und ggf. zu korrigieren. Der Endbescheid löst den Vorausleistungsbescheid

und auch ein ggf. anhängiges Widerspruchsverfahren ab. Gegen diesen Bescheid kann auch in Widerspruch gegangen werden. Dafür ist es unerheblich, ob bereits gegen den Vorausleistungsbescheid Widerspruch eingelegt wurde oder nicht.

Alternativ zur Bescheidung besteht seit 2015 die Möglichkeit, mit der Gemeinde eine Ablösevereinbarung zu schließen. Die Ablösung des zu erwartenden Beitrags lässt die sachliche Beitragspflicht des

Grundstücks nicht entstehen. Grundlage der Berechnung des Ablösebetrages ist das Submissionsergebnis (sprich: Auftragssumme) und die vertragliche Vereinbarung mit dem Planungsbüro über das

Planerhonorar (HOAI). Der Abschluss einer Ablösevereinbarung ist also erst n a c h Auftragserteilung
an ein Tiefbauunternehmen möglich. Darüber werden Sie rechtzeitig schriftlich informiert.
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5. Ausblick
Herr Dommitzsch erläutert die weitere Verfahrensweise. Zunächst wird das Protokoll geschrieben und
möglichst zeitnah auf der Internetseite www.doppeldorf.de gestellt. Die Stellungnahmen der Bürger
werden nicht einzeln durch die Verwaltung beantwortet, sondern im Originaltext gemeinsam mit dem

Protokoll den Gemeindevertretern des zuständigen Ausschusses für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz
zugeleitet.

Der Ausschuss berät das Projekt in zwei Sitzungen. Die Anlieger können an den Sitzungen teilnehmen,
sie erhalten Rederecht und können sich einbringen. Die 1. Lesung findet in seiner Sitzung am 5. Sep-

tember 2022 (voraussichtlich im Vereinshaus am Waldsportplatz, Waldstraße 24b in Petershagen)
statt. Bis dahin können Stellungnahmen eingereicht werden. Nach der 1. Lesung wird eine Empfehlung
zur Planung abgegeben, ggf. erfolgt eine Überarbeitung. Die 2. Lesung wird am 26. September 2022

stattfinden. Dann wird die überarbeitete Planungsfassung besprochen und zur Beschlussfassung in
die Gemeindevertretung empfohlen. Die Gemeindevertretung kann dann voraussichtlich in ihrer Sitzung am 20. Oktober 2022 in der Giebelseehalle über das Projekt abstimmen und einen Planungsbeschluss fassen.
Danach wird die Planung vervollständigt, alle Genehmigungen eingeholt, das Leistungsverzeichnis erstellt und eine öffentliche Ausschreibung vorbereitet. Diese soll im Winter stattfinden, damit günstige
Baupreise gesichert werden können.

Ende Dezember 2022 bzw. Anfang Januar 2023 wird dann die Submission stattfinden, bei der alle ein-

gegangenen Angebote geöffnet und erfasst werden. Es kann voraussichtlich Anfang April 2023 der
Auftrag an das Bauunternehmen erteilt werden.

Voraussichtlicher Baubeginn könnte dann etwa Ende April/Anfang Mai 2023 sein, falls nicht zuvor in
der Straße weitere Medienträger Leitungen erneuern lassen. Ca. eine Woche vor Baubeginn werden

die Anlieger von der bauausführenden Firma schriftlich informiert. Die Bauzeit beträgt in etwa 12 Wochen.

6. Diskussion
Folgende Fragen bzw. entwurfserhebliche Stellungnahmen wurden abgegeben:
Frage: Warum bekommen die Eigentümer nicht vor Baubeginn einen Vertrag von der Gemeinde, in dem konkret
steht, welchen Beitrag man zu zahlen hat? Dann hätte man die Gewissheit, was zu zahlen ist und muss nicht
damit rechnen, dass womöglich die Beitragssumme noch größer wird. Antwort: Das wäre nur möglich, wenn ein
Pauschalvertrag mit dem Bauunternehmen geschlossen würde. Dann würde die Bausumme konstant feststehen. In unseren Fällen wird direkt die erbrachte Bauleistung vermessen und nur das abgerechnet, was tatsächlich
als Leistung erbracht wurde. In unserer Kostenschätzung sind vorsorglich Positionen enthalten (z. B. Bodenprüfungen), die während der Baumaßnahme eventuell nicht erforderlich werden und deshalb auch nicht abgerechnet werden. In den letzten Jahren lag meistens die Summe der Schlussrechnung in etwa in Höhe des Auftragswertes.
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Mit der angebotenen Ablösevereinbarung haben Anlieger die Möglichkeit, nach Erteilung des Bauauftrages sich
den Beitrag errechnen zu lassen und den dann feststehenden Beitrag zu zahlen. Nachträgliche Kostenreduzierungen oder –steigerungen während der Bauphase werden danach bei dem Anlieger, der eine Ablösevereinbarung geschlossen hat, nicht mehr berücksichtigt.
Frage: Wer trägt dann die Mehrkosten, wenn die Ablösevereinbarungen günstiger sind als die eigentlichen Beitragshöhen? Antwort: Sollte die Ablösevereinbarung günstiger sein als die eigentliche Beitragshöhe beim Endbescheid, so müssen die Anlieger, welche eine solche Vereinbarung abgeschlossen haben, keine Nachzahlungen
tätigen. Die Kostendifferenz trägt hierbei die Gemeinde.
Frage: Was zahlt die Gemeinde? Antwort: Gemäß Erschließungsbeitragssatzung tragen die Anlieger 90 % zu beteiligen, die übrigen 10 % trägt die Gemeinde.
Frage: Was ist mit dem Birkenwäldchen? Ist das Bauland und kann es sein, dass nach dem Straßenbau dann
diese Fläche verkauft und bebaut wird? Antwort: Ja, im Grundbuch ist das Grundstück als Bauland ausgewiesen.
Es ist eine naturnahe Fläche, die auch so erhalten bleiben soll. (Hinweis: Im Flächennutzungsplan ist die Fläche
als Grünfläche dargestellt.) Es gibt keinerlei Beweggründe, das zu ändern, oder gar Pläne für eine Bebauung in
absehbarer Zeit. Was jedoch in 10 oder 20 Jahren von nachfolgenden Abgeordneten entschieden wird, kann von
uns heute nicht abgeschätzt werden. Da es erschließungsbeitragsrechtlich als Bauland ausgewiesen ist, muss
die Gemeinde ihren Anteil für dieses Grundstück bezahlen. Bei einer Grünfläche würde der Anteil auf die übrigen
Anlieger umgelegt werden. So werden auch die Anlieger kostenmäßig entlastet.
Frage: Was ist, wenn alle Anlieger den Straßenbau nicht wollen? Warum wird dieser Abschnitt der Hardenbergstraße an der Bruchmühler Straße nicht geschlossen und als Sackgasse ausgewiesen? Warum müssen auf so
kurzer Strecke von der Bruchmühler Straße 3 Durchgangsstraßen abzweigen? Sie sollten sich mal die Situation
vor Ort ansehen und sich ein Bild machen. Antwort: Wir waren mehrfach in den beiden Straßen unterwegs; uns
ist die Situation dort bekannt. Ihre Straßen sind keine Durchgangsstraßen, sondern Anliegerstraßen in einer
Tempo-30-Zone. Es besteht keine Notwendigkeit, aus diesem Straßenabschnitt eine Sackgasse zu machen.
Zwangsläufig würde der Quell- und Zielverkehr Ihrer Straße über die benachbarten Straßen umgeleitet und diese
mehr belasten. Unabhängig von den zu zahlenden hohen Beiträgen jedes einzelnen möchte ich für den Straßenbau plädieren. Es ist zu beachten, dass durch den Straßenbau die Staubwolken in den trockenen Sommermonaten und die Matschkuhlen im Frühjahr und Herbst kein Thema mehr sind. Die Fahrbahn erhält eine klare Trassierung und die Entwässerung der Fahrbahn erfolgt gezielt in Entwässerungsmulden, die hydraulisch bemessen
werden und nicht nur sporadisch angelegt sind. Es werden nach Möglichkeit am Fahrbahnrand neue Straßenbäume gepflanzt. Es sind Verkehrsberuhigungen durch Einengungen möglich. Nichtdestotrotz werden wir am
Ende der Veranstaltung eine Tendenzabstimmung durchführen, um unseren Abgeordneten ein reales Stimmungsbild mitgeben zu können.
Fragen mehrerer Anlieger zusammengefasst: Das ist eine finanzielle Frage. Straßenbau ist ja gut und schön, aber
nicht bei den Preisen. Wer soll das bezahlen? Warum müssen die Anlieger 90 % bezahlen und die Gemeinde nur
10 %; in anderen Gemeinden zahlen die Anlieger viel weniger. 50 % die Anlieger und 50 % die Gemeinde wären
doch fairer. Antwort: Die Beitragsberechnung ist nach dem jeweils geltenden Recht durchzuführen. Auf der
Grundlage der Erschließungsbeitragssatzung der Gemeinde sind die Anlieger mit 90 % zu beteiligen. Eine Änderung der Kostenverteilung ist nur durch Beschlussfassung der Abgeordneten der Gemeindevertretung möglich.
Eine eigenmächtige Änderung durch die Gemeindeverwaltung ist nicht möglich.
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Es gab diverse Einzelanfragen, die vornehmlich das eigene Grundstück betrafen. Antwort: Bei so spezifischen
Fragen, die ausschließlich Ihr Grundstück und Ihren Beitrag betreffen, rufen Sie uns an, schreiben Sie uns eine EMail oder vereinbaren Sie mit uns einen Termin. Dann kann ich Ihr Grundstück betrachten und Ihnen konkret Ihre
Fragen beantworten. Alles andere würde heute Abend den Rahmen sprengen.
Frage: Ich habe ein Eckgrundstück. Wie werden die Eckgrundstücke berechnet? Antwort: In der Erschließungsbeitragssatzung ist festgelegt, dass bei Eckgrundstücken nur 75 % der Grundstücksfläche je Straße zur Beitragsberechnung zugrunde gelegt werden. Diese wurden bereits mit berücksichtigt.
Frage: Mir stellt sich die Frage, inwieweit dieses Baumaßnahme überhaupt notwendig ist. Wo steht explizit geschrieben, dass der Straßenbau in unserer Straße notwendig ist? Zum einen gibt es in Petershagen viel wichtigere Maßnahmen; die Karl-Liebknecht-Straße mit dem Kopfsteinpflaster ist in einem so schlechten Zustand; in
der Elbestraße gibt es keinen befestigten Gehweg. Warum muss diese „sinnlose“ Straße befestigt werden? Zum
anderen ist in den letzten 2 bis 3 Jahren eine Preiserhöhung von 20 bis 30 % zu verzeichnen; ich frage mich, was
tut die Gemeinde dafür, um die Kosten im Rahmen zu halten? Antwort: Zum einen erfordert die Entwicklung der
Gemeinde einen planmäßigen Ausbau der Infrastruktur. Dafür wurde 2001 von der Gemeindevertretung die Straßenausbaukonzeption beschlossen, auf dessen Grundlage 2011 das Straßenbauprogramm entworfen und auch
beschlossen wurde. Mit dem Straßenbauprogramm wurde festgelegt, dass die darin enthaltenen Straßenbauvorhaben in der festgelegten Jahresscheibe durchzuführen sind. Die letzte Fortschreibung 2018 hat die Straßen
im Programm belassen, die aufgrund ihrer Lage oder ihrer Erschließungsfunktion für das Gemeindegebiet von
Bedeutung sind.
Zum anderen wurden in den vergangenen Jahren immer mehr unbebaute oder auch Bungalowgrundstücke mit
Ein- oder Mehrfamilienhäuser bebaut und die Einwohnerzahl stieg jährlich um rund 500 Einwohner auf mittlerweile ca. 15.600 Einwohner. Die Anzahl der Fahrzeuge pro Grundstück steigt und liegt meistens bei 2 Fahrzeugen
pro Familie – oftmals auch mehr. Die Beanspruchung der unbefestigten Fahrbahnen wird immer größer und Unterhaltungsmaßnahmen an den Fahrbahnen werden immer häufiger erforderlich. Der Zustand der Fahrbahnen
und deren Entwässerung lassen sich bei diesen frequenten Befahrungen dauerhaft nur noch mittels eines grundhaften Ausbaus nachhaltig verbessern. In der erwähnten Karl-Liebknecht-Straße ist bereits eine befestigte Fahrbahn vorhanden; über die Qualität der Befestigung mag man unterschiedlicher Meinung sein. Der Gehweg in der
Elbestraße ist auch im Straßenbauprogramm enthalten und zur Umsetzung vorgesehen; streckenweise liegt bereits dafür eine Planung vor.
Die genannte Preiserhöhung von bis zu 30 % hat uns bei den zuletzt ausgeschriebenen Straßenbaumaßnahmen
so noch nicht getroffen. Sicherlich setzen wir uns in der Verwaltung damit auseinander, wie wir weiter verfahren,
wenn sich diese Preisentwicklung weiter fortsetzt.
(Die Antwort auf die Frage wurde bei der Erstellung des Protokolls teilweise vervollständigt.)
Frage: Was passiert, wenn das Submissionsergebnis viel höher liegt als die Kostenschätzung? Gibt es eine
Höchstgrenze? Die Ausschreibung erfolgt erst in ca. 6 Monaten. Wer weiß, wie sich die Preise bis dahin entwickeln. Müssen wir jede Preissteigerung hinnehmen? Antwort: Ich verstehe Ihre Befürchtung. Die Kosten für diese
Bauleistungen wurden gut kalkuliert. Wie bereits erwähnt, beinhaltet das Leistungsverzeichnis viele Positionen,
die wahrscheinlich nicht in Anspruch genommen werden müssen. Der Einheitspreis ist dann vertraglich fest vereinbart. Der Vertrag enthält keine Materialpreisgleitklausel. Eventuelle Mengenmehrungen sind von der Baufirma zu rechtfertigen und nachzuweisen. Diese werden genau geprüft.
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Frage: Was passiert mit den gezahlten Vorausleistungen, wenn die Baufirma Insolvenz anmeldet? Antwort: Die
Unternehmen werden nicht im Voraus bezahlt, sondern erhalten Abschlagszahlungen nur für erbrachte Bauleistungen. In einem solchen Fall würde die Straße nicht halbfertig bleiben, sondern eine andere Baufirma mit den
Restleistungen beauftragt. Grundsätzlich ist es aber so, dass die Gemeinde in einem solchen Fall das Risiko tragen würde.
Frage: Sie haben uns gebeten, die Sache nicht emotional zu betrachten. Ich lebe seit 2003 in der Hardenbergstraße. Wir Anwohner haben bei der Überarbeitung des Straßenbauprogramms Unterschriftenlisten gegen den
Straßenbau eingereicht. Dass die Straße nun doch gebaut werden soll, hinterlässt tiefe Furchen. Wir wollen diese
Maßnahme nicht haben. Ich habe auf mein Schreiben damals eine Antwort bekommen, dass eine asphaltierte
Straße ökologischer sei als ein Sommerweg. Die Frage der Notwendigkeit wurde bereits gestellt. Die gibt es dafür
gar nicht. Gesetze werden nur von Menschen gemacht. Hier sind die Anwohner gar nicht bedacht worden. Über
die Ressource menschliche Arbeitskraft wird in einer Art und Weise verfügt und die Leute müssen „bluten“.
Bemerkung von anderer Stelle: Wenn das erste Schreiben von der Gemeinde kommt, werde ich das meinem Anwalt übergeben. Ich will keine Straße.
Antwort: Ich vernehme, dass Sie mit dem, was Sie derzeit vor Ihrem Grundstück haben, zufrieden sind. Wie bereits erläutert, ergibt sich die Notwendigkeit aus der erforderlichen grundhaften Verbesserung des Straßenzustandes. Lassen Sie mich bitte auch darauf hinweisen, dass die Fahrbahn als Mischverkehrsfläche hergestellt
wird und damit auch eine Verbesserung für die Fußgänger, Kinder auf Roller oder Fahrrad, Kinderwagen, Menschen mit Rollator oder im Rollstuhl entsteht. Die starke Ablehnung des Straßenbaus erfahren wir in dieser Deutlichkeit erst seit ca. 2 Jahren; erst als die Schallmauer der Beitragshöhe von 10.000 € überschritten wurde. Die
von Ihnen erwähnte Argumentation in dem Schreiben ist aus dem Zusammenhang herausgerissen und jetzt für
mich schlecht nachvollziehbar.
Frage: Wenn wir keinen Einfluss mehr darauf haben, ob eine Straße gebaut wird oder nicht, möchte ich gern
wissen, was mit meinem Zaun passiert, der auf Straßenverkehrsfläche errichtet wurde. Muss der zurückgesetzt
werden? Ich zahle für die Fläche Pacht an die Gemeinde. Dann dürfte die Fläche bei der Beitragsberechnung nicht
mit herangezogen werden. Beim Kauf des Hauses wurde damals ohne meine Schuld das Grundstück falsch vermessen. Antwort: Das ist eine spezifische Frage, die speziell Ihr Grundstück betrifft. Dazu können Sie sich gern
telefonisch oder persönlich an Frau Milster in der Gemeindeverwaltung wenden. Sie ist für Liegenschaften zuständig.
Frage: Mir ist bei der Vorstellung der Planung aufgefallen, dass keine Parkplätze vorgesehen sind. In der Waldfriedenstraße wurde ein Mehrfamilienhaus gebaut. Die Parkplätze auf dem Grundstück reichen nicht aus, so dass
jede Menge Fahrzeuge auch draußen steht. Nach diese Planung würden die Fahrzeuge dann entlang der Fahrbahn stehen, da auf Grünflächen nicht geparkt werden darf. Ich frage mich, wie das geregelt werden soll. Das
wird ein chaotische Zustand. Es ist doch vorauszusehen, dass diese Fahrzeuge dann verkehrswidrig parken werden. Antwort: Die gepflasterte Fahrbahn soll in einer Breite von 4,75 m gebaut werden; daran anschließend wird
die Fahrbahn beidseitig mit einem Tiefbord von je 0,10 m eingefasst und daran schließt das Schotterrasenbankett in einer Breite jeweils von 0,65 m an. Damit haben wir eine befahrbare Fläche von 6,25 m. Die Fahrzeuge
dürfen auf der Fahrbahn parken, wenn die Fahrbahn in einer Breite von 3 m für Rettungsfahrzeuge frei bleibt.
Damit bleiben für parkende Fahrzeuge ein Fläche von 3,25 m. Die vorgesehenen Entwässerungsmulden sind
bauliche Anlagen, die dann mit Poller geschützt werden müssen, damit diese nicht durch parkende Fahrzeuge
beschädigt werden. Grundsätzlich beinhaltet jede Baugenehmigung, dass auf den Grundstücken Stellflächen für
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die Fahrzeuge vorzuhalten sind. Der Bau von Parkplätzen ist grundsätzlich möglich, würde aber die Baukosten
erhöhen und die Kosten müssten auf alle Anlieger umgelegt werden.
Frage: Wenn wir erreichen, dass die Straße nicht gebaut wird, folgen dann irgendwelche Sanktionen gegen uns
Anlieger? Antwort: Nein, ich wüsste auch gar nicht wozu und in welcher Form das erfolgen sollte.
Frage: Bisher wurde noch nicht das Thema „Verkehrsberuhigung“ angesprochen. Ist diesbezüglich etwas vorgesehen? Antwort: In der jetzigen Planung sind noch keine Maßnahmen vorgesehen. Wenn mehrheitlich der
Wunsch besteht, können Verkehrsberuhigungen in Form von Fahrbahneinengungen vorgesehen werden. Diese
sind relativ kostenneutral.
Frage: Sollte die Straße nächstes Jahr nicht gebaut werden, wird dann aber trotzdem die Straßenbeleuchtung
erneuert? Antwort: Das kann ich heute noch nicht beantworten. Das ist von der Entscheidung der Abgeordneten
abhängig. In den meisten Fällen wurde dann auch die Erneuerung der Straßenbeleuchtung verschoben.
Frage: Wir wohnen in der Hardenbergstraße am tiefsten Punkt der Fahrbahn und die Fahrbahn entwässert immer
auf unsere Grundstückszufahrt. Antwort: Lassen Sie uns nach der Versammlung einen Termin vereinbaren, um
uns das direkt vor Ort anzusehen.
Frage: Sind die geplanten Entwässerungsmulden miteinander durch Rohre verbunden? Antwort: Nein, wenn man
die Mulden einfach mit Rohrleitungen miteinander verbinden würde, würde das Wasser immer zu der am tiefsten
gelegenen Mulde fließen, die dann wahrscheinlich überlaufen würde. Die Mulden werden relativ flach und kurz
ausgebildet. Bei manchen Straßenbauprojekten sind die Bedingungen für die Oberflächenentwässerung ungünstig; dort sind dann Rigolen, Sickerleitungen oder ein sogenannter „Überlauf“ erforderlich. Das ist in der Waldfriedenstraße nicht notwendig.
Frage: Die Fahrbahn in der Waldfriedenstraße liegt relativ hoch. Ich befürchte schon, dass das Wasser zu den
Grundstücken läuft. Antwort: Die neuen Fahrbahnen orientieren sich höhenmäßig u. a. auch an die vorhandenen
Höhen der Grundstücke und deren Zufahren. Zur Wasserführung werden auf der jeweils tiefer liegenden Fahrbahnseite im Bereich der Zufahrten und Zuwegungen am Fahrbahnrand Rundborde mit ca. 3 cm Auftritt verwendet. Die Fahrbahn wird so gebaut, dass das Regenwasser nicht von der Fahrbahn auf die Grundstücke fließt,
sondern zu den Mulden geleitet wird und dort versickern kann. Die neu anzulegenden Mulden wurden entsprechend der Straßenplanung nach ATV 138 hydraulisch bemessen. Die Grundstückseigentümer müssen aber auch
dafür sorgen, dass das Regenwasser nicht von ihrem Grundstück auf die öffentliche Straßenverkehrsfläche läuft.
Frage: Hat die Gemeinde für den Straßenbau Fördermittel beim Landesbetrieb oder dem Landkreis beantragt?
Antwort: Nein. Für den Straßenbau in Anliegerstraßen gibt es kein Fördermittelprogramm.
Frage: Sind wir verpflichtet, die Zufahrt pflastern zu lassen? Was kostet ungefähr die Befestigung der Zufahrt?
Antwort: Sie sind nicht verpflichtet, Ihre Grundstückszufahrt zu befestigen. In Fredersdorf werden beispielsweise
die Zufahrten im Rahmen des Straßenbaus mit befestigt. Die Kosten würden dann noch zu den Beitragssummen
hinzukommen. Ob und wann Sie die Zufahrt befestigen lassen wollen, ist Ihnen überlassen. Wo wir derzeit mit

den geschätzten Baukosten für Pflasterarbeiten liegen, kann ich Ihnen nicht genau sagen. Ein anwesender An-

wohner nannte aus eigener Erfahrung einen Preis von derzeit 130 bis 150 €/m².
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Frage: Warum muss man einen Antrag auf Befestigung der Zufahrt stellen? Antwort: Alle Tätigkeiten innerhalb
der öffentlichen Straßenverkehrsfläche bedürfen der Zustimmung oder Genehmigung des betreffenden Straßenbaulastträgers. Bei Gemeindestraßen ist das die Gemeinde. Die Grundstückszufahrten befinden sich in öffentlicher Straßenverkehrsfläche. Die Befestigung der Grundstückszufahrten ist nicht Teil des Straßenbauvorhabens. Bereits befestigte Zufahrten bleiben erhalten. Hier wird im Rahmen des Straßenbaus der ggf. unbefestigte
Bereich zwischen Zufahrt und neuer Fahrbahn aufgenommen und höhenmäßig mit einer Schottertragschicht an
die neue Fahrbahn angepasst. Wenn ein Eigentümer seine Zufahrt befestigen lassen möchte, dann ist zuvor die
Zustimmung durch die Gemeinde erforderlich. In der Regel wird die Zufahrt in einer Breite von 3 m an der Grundstücksgrenze mit einer Aufweitung auf 5 m an der Fahrbahn genehmigt. Für die Befestigung ist Betonsteinpflaster grau zu verwenden; für den Unterbau ausschließlich Natursteinschotter. Die Kosten für die Befestigung der
Grundstückszufahrt trägt der Anlieger. Nähere Informationen zum Procedere erhalten Sie dann mit dem Genehmigungsbescheid.
Frage: Darf ich meine Zufahrt selbst befestigen? Antwort: Wenn Sie die entsprechende Fachkunde nachweisen
können, dürfen Sie nach der Zustimmung durch die Gemeinde auch Ihre Zufahrt selbst pflastern.

Abschließend wurde eine Tendenzabstimmung zum Straßenbau durchgeführt. Es wurde darauf hingewiesen, dass die letztendliche Entscheidung durch die Gemeindevertreter getroffen wird, es aber
versucht wird, die Wünsche der Anwohner weitestgehend zu berücksichtigen.
betrifft:

Waldfriedenstraße

Hardenbergstraße

Anlieger von 19 Grundstücken

Anlieger von 11 Grundstücken

Für den Straßenbau

5

0

Gegen den Straßenbau

14

11

Enthaltung

0

0

anwesend:

Da ein Großteil der Anwesenden große Bedenken äußerte, Beiträge in dieser Höhe zahlen zu müssen

und sie mehrfach vorschlugen, den Kostenanteil von 90 % fairer Weise auf 50 % zu verändern, wurden
die Anlieger auch befragt, ob sie denn ihre Meinung überdenken und ändern würden, wenn die prozentuale Kostenbeteiligung der Anlieger gesenkt werden würde.
betrifft:
anwesend:

Waldfrieden- und Hardenbergstraße
Anlieger von 30 Grundstücken

überdenken

22

gegen den Straßenbau

8

Enthaltung

0
Protokoll: Gudrun Richter
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