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Stellungnahmen ans Land zur Offenlage 

Bebauungsplan Nr. 3043 Dresden-Seidnitz Nr. 3, Sport- und Bildungscampus Dresden-
Ost, Bodenbacher Str

1. Detailansicht Stellungnahme ID 1032362 

Inhalt

Anfrage bzw. Bedenken zum Bebauungsplan B-Plan Nr. 3043

Wie soll ein konstruktiver Lärmschutz der in unmittelbarer Nähe anliegenden Wohngebäude stattfinden? 

Zumal der Bebauungsplan vorsieht, das vierzügige Gymnasium inklusive 
Sportanlage/Schulhof/Stellplätze unmittelbar angrenzend, an die Wohnanlage Dobritzer Straße 11-19 zu bauen.

Das bestehende Arial, Sport- Außenanlagen und die Margon - Arena stellen derzeit schon eine 
außergewöhnliche Lärmbelastung aller Anwohner in unmittelbarer Nähe dar, trotz Gehölzgütel und Erdwall.

Überdurchschnittliche Lärmbelastung durch Veranstaltungen in der Margon - Arena auch teilweise zu Zeiten 
nach 22 Uhr, wobei meist die Fenster (Dach) Belüftungsklappen nicht geschlossen gehalten werden und 
Anfeuerungsgerätschaften wie Trommeln usw. eingesetzt werden.

Ebenso bei Schulsportveranstaltungen im Freigelände ist der Geräuschpegel überdurchschnittlich hoch, da 
Lautsprecher unter anderem nicht speziell auf das Arial eingestellt sind und das komplette Wohngebiet beschallt 
wird. 

Auch ist der normale Lärm durch Schulklassen bei Sportveranstaltungen dementsprechend erhöht. 

Bei einer Bebauung laut Plan ist dann von einer mindestens vierfachen rund um die Uhr Lärm Belastung 
auszugehen, sodass die Erholungseignung der unmittelbar anliegenden Wohngebäude praktisch ausgeschlossen 
ist.

Zusätzlich zum normalem Schulbetrieb soll das Gelände als Eventgeländegenutzt werden, also kann nicht nur 
von einem bestimmten Zeitfenster für Lärm ausgegangen werden, sondern rund um die Uhr Beschallung.

Hinzuweisen sei auch auf die menschliche Gesundheit, die durch ständige Lärmbelastung nachweislich gefährdet 
ist.

Da das gesamte Arial dementsprechend groß ist, sollte sich eine alternative Stelle für das vierzügige 
Schulgebäude finden lassen und nicht in unmittelbarer Nähe zu den angrenzenden Wohngebäuden in Planung 
sein, um die Lärmbelastung zu dezimieren. 

Eine bessere Lösung der Problematik und um mögliche Konflikte zwischen Schulnutzung und Umgebung 
auszuschließen, wäre jedoch grundsätzlich, eine andere freie Fläche in der Stadt damit zu bebauen, von diesen 
gibt es doch augenscheinlich noch viele.

Mit freundlichen Grüßen



2. Detailansicht Stellungnahme ID 1032367
Sehr geehrte Damen und Herren,

leider sind die hier im Feld zulässigen 4.000 Zeichen zu wenig die Stellungnahme hier direkt einzugeben. Hier 
also nur dein Abriss des als Anlage beigefügten Schreibens.

Betroffen sind die Themen:

Thema Entwässerung/Niederschlagsbewirtschaftung

Vorbelegte Aufstau-, Rückhalte- und Versickerungsfunktion der Werferwiese für die Margonargena ist nicht 
erwähnt; Höhenlage tiefer als angegeben, Nachbargrundstücke Bodenbacher Str. 136 und 136a liegen nochmals 
tiefer, daher seit dem Bau der Margonarena ein Damm. SächsNRG §25 (1) muss in jedem Fall gesichert sein.

„Grundwasserflurabstand (4,00 – 4,50 m)“ stimmt nicht

Thema Erholung

Auch der Hausgarten der Bodenbacher Straße 136 sind hinsichtlich des Erholungswertes wesentlich.

Thema Lärmschutz

Emissionsquelle Hof- und Pausenlärm ist bei der Schallschutzprognose auch zu berücksichten.

Thema Parkflächen (Stellplätze) Margonarena - Historie/Auswirkungen Neubau Margonarena 1997/98 
sowie Auswirkungen einer geplanten Erweiterung

Bereits zur Planung und zum Bau der Margonarena wurden damals offensichtlich die planmäßigen 
Veranstaltungsparkflächen im Parkhaus Seidnitzcenter ausgewiesen, das weiterhin ausreichend Parkraum bietet.

Thema Bus/Besucherverkehr Margonarena

Wartezonen für An- und Abreise von Reisebussen für überregionale Veranstaltungen oder Konzerte fehlen. 
Wartende Reisebusse blockieren mindestens den Radstreifen der Bodenbacher Str..

Thema Förderung - zweckwidrige und förderschädliche Nutzungsänderung

Die Stadionanlage Bodenbacher Straße ist einschl. seiner Werferanlage im Bereich des jetzt vorgesehenen 
Standort des Gymnasiums eine erst 2010 grundhaft sanierte funktionierende Sportanlage „Kampfbahn Typ B“, 
diem offensichtlich auch aus Bundesmitteln gefördert wurde und somit einer mindestens 25-jährigen 
Zweckbindung unterliegt. Zudem kann eine verlegte Werferanlage von Wurfrichtung und den Abmessungen her 
nicht die Anforderungen einer "Kampfbahn Typ B" erfüllen.Dies scheint im nicht veröffentlichten 
Standortvergleich nicht berücksichtigt.

Thema Flächennutzungsplan/ unerklärte, nicht nachvollziehbare Vorfestlegung im Planungswettbewerb

Die jetzige Standortverlegung des Gymnasiums von der Berufsschule zur Werfewiese war im 
Beteiligungsverfahren nicht erkennbar und stellt auch keine nur "redaktionelle Änderung" zum 
Stadtratsbeschluss dar.

Ein öffentlicher Planungswettbewerb über das Gesamtgelände wäre zu erwarten gewesen. Auch der Ausschluss 
von alternativen Schulstandorten (z.B. ehemalige VHS/69.Oberschule Schilfweg) ist unverständlich.

Eine wie auch immer geartete nichtöffentliche und auch auf Nachfragen weder prüf- noch einsehbare 
Standortuntersuchung, die eine alternativlosen Standortfestlegung für den Planungswettbewerb auf dem 
Sportstättengelände „Werferwiese“ begründet, ist zweifelhaft und erscheint verwaltungsfehlerhaft.

Wir erwarten den laufenden Planungswettbewerb abzubrechen und mit allen gegebenen Rahmenbedingungen 
und ohne Stanortvorfestlegung zu wiederholen.

Thema Gehölzschutz

In einem „Gehölzbereich mit höchster Priorität“ im Westen des Plangebietes sind in den vergangenen Wochen 
mindesten 2 anscheinend gesunde Bäume gefällt worden.

Anmerkungen zum Verfahren der öffentlichen Erörterung zur frühzeitigen Beteiligung zum 
Bebauungsplan Nr. 3043

Die öffentliche Erörterung am 12. Dezember 2019 wurde nach unserer Wahrnehmung nicht abgeschlossen, da 
eine Beendigung der nur auf 90 Minuten geplanten Veranstaltung nach 2 Stunden erzwungen wurde und keine 



weiteren Fragen zugelassen wurden, obwohl noch nicht alle Themen/ Einwände erörtert bzw. noch Fragen nicht 
bzw. nicht zufriedenstellend beantwortet bzw. weitere Erläuterungen erwünscht waren.

Eine Fortsetzung wurde nicht angeboten, sodass dies u.E. einen schwerwiegenden Verfahrensfehler darstellt, 
insbesondere, da im Zuge der weiten B-Plan-Erstellung keine erneute öffentliche Erörterung erfolgen soll.

3. Detailansicht Stellungnahme ID 1032434

Von Anonym Eingegangen am 20.12.2019

StN-ID 1032434

Inhalt

Stellungnahme von  und Anwohner,  01237 Dresden, 20.Dezember 2019

Bebauungsplan Nr. 3043, Dresden – Seidnitz Nr.3.

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zu oben genannten Vorhaben, möchten wir im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung folgendermaßen Stellung 
nehmen: 

Der ausgewählte Standort für die Bürgerinnen und Bürger der Anwohnerinitiative, muss weiterhin in Frage 
gestellt werden. Das geplante Gymnasium, so wie es in der Bürgerversammlung vom Stadtplanungsamt 
beschrieben und graphisch vorgestellt wurde, ist viel zu groß für die angedachte Fläche. 

Des weiteren sollte die Werfer Anlage erhalten bleiben und /oder mit in die Planung, als Grünzug eingeplant 
werden. 

Schon aus der Tatsache heraus das die Sanierung 2010 durch den Bund als Bundesanlage mit viel Geld 
Finanziert wurde. Es ist niedergeschrieben, das diese Fläche nicht bebaut werden darf und als 
Hochwasserschutzwall gedacht ist und dazu dient.

Außerdem hat aus Umweltaspekten diese Grünfläche eine hohen Wert. 

Es ist fragwürdig, ob die ökologische Funktion, welche der Grünzug hat, mit diesem Bau wieder hergestellt 
werden kann.

Daher sind wir, die Anwohner im Umkreis ( Bodenbacherstr., Dobritzerstr., Winterbergstr. ) der Meinung das 
dem Bericht des Umweltamtes und der Bürgermeinung gefolgt werden sollte.

Und, das das Gymnasium auf die Grundfläche des alten BSZ Gebäudes, in abgeschwächter Form erbaut werden 
sollte. 

Der bestehende Beschluss des Stadtrates ist zu Überdenken und muss gegebenenfalls zurückgezogen werden.

Nicht außer Acht zu lassen, sind alle Bedenken, welche die Bürger auf der Bürgerversammlung vom 12.12.2019 
hervorgebracht haben. 

Wie die Vereine, welche seit Jahrzehnten bestehen und nicht einfach auszuradieren sind.

Wie die wertvolle Ökologie, die seit Jahrzehnten existiert und Wildhasen, Buntspechte, Blaumeisen, seltene 
Baumarten und Bienen hervor gebracht hat.

Wie die Parkplatzsituation der Anwohner.

Wie die Sicherheit der Fußgänger.

Wie die Umliegenden Schulgelände, welche für solch ein großes Projekt besser geeignet sind.

(Dresden Reick, Dresden Prohlis,)

Wie die Notwendigkeit eines Gymnasiums,statt einer Gemeinschaftsschule.(im Umkreis von 8 KM befinden 
sich 12 Gymnasien)

Stellungnahme von  und Anwohner,  01237 Dresden, 20.Dezember 2019



Hierzu wurden Unterschriften von Anwohnern eingereicht, die nicht mit dem vorliegenden Bebauungsplan 
einverstanden sind.

Eine Skizze wie der Grünzug eingebunden werden könnte, wurde ebenso eingereicht.

Mit freundlichen Grüßen














































