
Einwendung
Die neue Bebauung sollte zwingend eine Straßenanbindung nach Norden zur Albertshofer
Chaussee erhalten, um die geplanten Gewerbe- und Wohneinheiten besser mit dem Rest der
Stadt zu verbinden und die Börnicker Chaussee zu entlasten. Diese Anbindung ist im Plan nur als
mögliche Entwicklungsoption vorgesehen.

Eine solche Anbindung wäre durch eine Verlängerung der Planstraße 1.2 und Anbindung an die
Albertshofer Chaussee möglich und sollte daher auch umgesetzt werden. Die verlängerte
Planstraße 1.2 ist mit einem Radweg auszustatten, Planradweg 1.3 wird damit überflüssig.

Sollte dies nicht möglich sein - beispielsweise wegen einer etwaig geplanten Brücke der
Albertshofer Chaussee über die Bahnstrecke - ist die Planstraße 4.1 zwingend zu errichten, der
Nordplatz 1.4 für Fahrzeuge zwingend passierbar zu machen und die Planstraße 0.1
"Ostverbinder/ Erschließung Gewerbe" zwingend zu errichten.

Begründung
Im Südosten Bernaus (Bernau-Süd, Nibelungen, Börnicke etc.) wohnen aktuell über 5.000
Einwohner. Mit Fertigstellung des Bebauungsplans wird die Bevölkerung in diesem Bereich noch
einmal um über 1.000 Einwohner steigen. Zusätzlich sind im B-Plan zahlreiche neue
Gewerbeeinheiten geplant. Zusammengenommen wird dies für eine deutliche Zunahme des
Straßenverkehrs von und zu den südlichen und östlichen Teilen Bernaus sorgen.

Die Börnicker Chaussee ist aktuell die einzige Straßenverbindung, die vom Südosten Bernaus zu
den wichtigsten Zielen in den anderen Teilen Bernaus führt. Diese Ziele schließen ein:

- Autobahnauffahrt 15 Bernau-Nord
- Autobahnauffahrt 16 Bernau-Süd
- das nächstgelegene Einkaufszentrum (Bahnhofspassage) samt Kino
- den Bahnhof/S-Bahnhof samt Parkhäusern
- die Innenstadt Bernaus samt Marktplatz
- das Gewerbegebiet Rehberge
- das Gewerbegebiet Rüdnitzer Chaussee
- das Gewerbegebiet Pappelallee
- das Gewerbegebiet Ladeburg
- die Gewerbefläche Krokusstraße

Nahezu der gesamte Verkehr vom und zum Südosten Bernaus muss daher durch den
Engpass Börnicker Chaussee. Häufige Wartungsarbeiten an der wartungsbedürftigen alten
Eisenbahnbrücke und der Kreisverkehr an der Bahnhofspassage schränken die Kapazität dieser
Straße zeitweise zusätzlich ein, was häufig zu Staus und zähfließendem Verkehr führt. Eine
Anbindung des Bebauungsgebietes an die Albertshofer Chaussee würde die Situation entlasten.



Zusätzlich erspart eine solche Straßenanbindung nach Norden enorme Umwege. Die Fahrstrecke
vom geplanten Wohngebiet zur Rüdnitzer Chaussee verkürzt sich von rund 2.000 Metern auf 500
Meter, wobei eines der größten Nadelöhre der Stadt umgangen wird. Umgekehrt gilt dies auch
für Anwohner aus Pankeborn, dem Puschkinviertel oder Ladeburg, die in den geplanten
Gewerbeeinheiten im Gebiet des Bebauungsplans einkaufen, arbeiten oder Dienstleistungen in
Anspruch nehmen wollen.

Nicht zu vernachlässigen ist außerdem die hierdurch erheblich bessere Anbindung des
Krankenhauses. Der Fahrweg für Rettungswagen in das neue Wohngebiet über die
Sachtelebenstraße würde so sinnvoll verkürzt werden können.
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