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Handout zum erneuten Beschluss der Satzung zum B-Plan Nr. 19 „Schaalseehof“ 
am 21.11.2019 

 
Sehr geehrte Damen und Herren der Stadtvertretung Zarrentin,  
 
es ist bedauerlich, dass die Stadt Zarrentin nach dem Beschluss des Oberverwaltungsgerichtes 
(OVG) keinen Versuch unternommen hat, gemeinsam mit dem BUND eine einvernehmliche 
Lösung zu entwickeln, mit der die Heilung der vom Oberverwaltungsgericht außer Vollzug 
gesetzten Satzung möglich gewesen wäre.  
 
Stattdessen wird die Heilung mit einer unveränderten Planung versucht, die vom OVG wegen 
schwerwiegender Verstöße gegen Naturschutzbelange Grund war, die Satzung zur 6. 
Änderung außer Vollzug zu setzen. Nach wie vor soll der 85 Meter breite Schutzwald gerodet 
und überbaut werden. Eine viel zu kleine Gehölzpflanzung von 15 Metern soll nun 
sicherheitshalber in ´naturnaher Park´ und ´Gehölzsaum´ umbenannt werden um die Konflikte 
mit dem gesetzlichen Waldabstand zu vermeiden. Nach wie vor soll eine Ersatzpflanzung in 
3,5 Kilometer Entfernung erfolgen. Das hatte das Gericht gerügt. Deshalb werden die von der 
Stadt beauftragten neu vorgelegten Umweltgutachten das Gericht nicht überzeugen können. 
Somit wird der Antrag des BUND beim OVG, den Heilungsversuch abzulehnen, gute 
Aussichten auf Erfolg haben. Daraus resultieren für die Stadt weitere Anwalts- und 
Gerichtskosten. 
 
Bitte bedenken Sie auch, ob die Vorgaben der Stadt im Bereich des ehemaligen TIME-Parks, 
dringend benötigten Wohnraum für junge Familien mit Kindern in Mehrfamilienhäusern 
sowie Wohnungen für betreutes Wohnen für Senioren aus der Region zu schaffen, mit der 
vorgelegten Planung erfüllt werden. Von den seit Frühjahr dieses Jahres bezugsfertigen 32 
Wohnungen in vier Mehrfamilienhäusern sind lediglich 15 vermietet. Davon keine einzige an 
eine Familie mit Kindern. Grund dafür sind Mietpreise, die für den Großteil der Zarrentiner 
Wohnungssuchenden nicht finanzierbar sind. Gleiches gilt für die im Bau befindlichen Häuser 
zum betreuten Wohnen. Diese werden aufgrund sozial unverträglicher Mieten für die 
gegebene Nachfrage aus der Region nicht geeignet sein. 
 
Aus unserer Sicht sollten Stadtvertreterinnen und Stadtvertreter den vorgelegten Entwurf zur 
Heilung der Satzung auch ablehnen, um zusätzliche Kosten für die Stadt im laufenden 
Normenkontrollverfahren zu vermeiden. Diese Mittel könnten viel besser für eine sinnvolle 
Umplanung eingesetzt werden. 
 
Um endlich eine für alle Seiten tragfähige Bebauungslösung im Bereich des ehemaligen 
TIME-Parks zu finden, sollte von den Stadtvertretern der Antrag gestellt werden, die Stadt zu 
beauftragen, im konstruktiven Dialog zwischen Stadt und BUND diese einvernehmliche 
Lösung zu entwickeln. Dazu stand und steht der BUND jederzeit zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
gez. 
Corinna Cwielag Peter Krausse 
Geschäftsführerin BUND M-V Vorsitzender BUND-Gruppe Schaalseeregion 
Kontakt: corinna.cwielag@bund.net 


