
Sagen Sie Ihre Meinung –   
JETZT oder nie!

In diesem Flugblatt haben wir die aus unserer 
Sicht wichtigsten Punkte des Vor-Entwurfs 
aufbereitet. 

Ausführliche Informationen finden Sie auch im 
Netz unter: www.dresden.de/offenlagen        
(befristet bis 20.12.2019)

www.hufewiesen.de 

Wie können Sie sich einbringen?

- Ganz einfach mit unserer Beteiligungs-App:   
www.hufewiesen.de/b3028  
Argumente anklicken, ggf. eigene Bemerkung 
dazu – und senden!

- Oder per E-Mail:   
stadtplanungsamt@dresden.de

- Oder per Brief (siehe letzte Seite). 

Sie können Ihr Schreiben auch ohne Porto  
an uns geben, und wir leiten es dann weiter.  
Einfach einwerfen am Hoftor der  
Weinhandlung Stollberg, Alttrachau 31.

Wichtig: die eigene Anschrift angeben, damit die 
Verwaltung antworten kann! Einsendeschluss ist 
der 20. Dezember. Deshalb möglichst bis dahin 
abschicken! Aber auch später eingehende Stel-
lungnahmen können noch berücksichtigt werden.

Alle können sich äußern. Egal, wie jung oder alt. 
Egal, wo sie wohnen.

Danke, dass Sie mithelfen, die Hufewiesen 
für alle gut zu gestalten!

DIE 
HufEWIESEn
TrAcHAu 
brAucHEn 
IHrE 
STIMME!

Frühzeitige Beteiligung 
       zum Vor-Entwurf für 
   den Bebauungsplan 
  B-3028

Ausfüllen und absenden an:
Stadtplanungsamt Dresden, Postfach 12 00 20 01001 Dresden

betrifft: Vor-Entwurf b-3028 Hufewiesen – frühzeitige beteiligung

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit möchte ich zum Vor-Entwurf eines Bebauungsplanes für die Hufewiesen Stellung nehmen:
Ich stimme den Einschätzungen des Vereins Hufewiesen Trachau zu (s. Rückseite):

 JA        NEIN          TEILWEISE

Folgendes ist mir wichtig:

Mit freundlichen Grüßen,

Datum   Unterschrift

Meine Anschrift (bitte leserlich):



Worum geht es?

Die Hufewiesen in Alttrachau sind die 
wichtigste grüne Oase im Stadtbezirk 
Pieschen. Für ihre künftige Entwicklung ist 
jetzt ein Vorschlag veröffentlicht worden. 
Er sieht einerseits eine öffentliche Grünflä-
che vor, andererseits ein stark verdichtetes 
neues Wohngebiet im Rücken der Leipziger 
Straße. 

Der Vorschlag ist in enger Abstimmung 
mit der ADLER Real Estate AG entwickelt 
worden, dem Haupteigentümer der Hufe-
wiesen. Die Veröffentlichung folgt den ge-
setzlichen Vorschriften für eine „frühzeitige 
Beteiligung“. Dieses Verfahren ist vom Ge-
setzgeber vorgesehen, damit auch andere 
Interessen Gehör finden. Die Verwaltung ist 
verpflichtet, alle Argumente zu prüfen und 
alle Interessen untereinander und gegen 
das Gemeinwohl abzuwägen.etzt sind 
wir gefragt. 

Der Vor-Entwurf ist ein Vorschlag. 
Ist es ein ausgewogener Vorschlag?  
Sind Sie dafür, daraus einen rechtswirk-
samen Plan zu machen? Oder sollte  
besser noch etwas verändert werden?  

Kontakt:  b3028@huefwiesen.de                             
Verantw. i.S.d. Presserechts: A. Osiander

Was sollte überarbeitet werden? 

KrITIScHE PunKTE unD VOrScHlägE ZuM KünfTIgEn öffEnTlIcHEn grün
Grundsätzlich befürchten wir, dass die verbleibenden Hufewiesen durch Übernutzung stark an Wert  
verlieren werden. Dem sollte schon in der Planung möglichst vorgebeugt werden.

1)  Wir bitten darum, genau zu prüfen und offenzulegen, wie sich eine verstärkte Nutzung der Hufewiesen  
für Erholung, Spiel und Sport auf die Artenvielfalt und auf das Klima in den angrenzenden Stadtteilen  
auswirken würden.

2)  Bitte keine zusätzlichen Parkplätze an den Hufewiesen! Wir wollen keinen innerstädtischen Autotourismus.  
Das Gelände ist ideal erreichbar mit Bus, Straßenbahn, S-Bahn sowie mit dem Fahrrad. 

3)  Die Gaußstraße soll soweit wie möglich verkehrsberuhigt werden –  
den Schulkindern und Besuchern der Hufewiesen zuliebe!

KrITIScHE PunKTE unD VOrScHlägE Zur KünfTIgEn bEbAuung
Grundsätzlich: Es sollen gerade die Teile der Hufewiesen überbaut werden, welche für den Naturschutz  
und für die Artenvielfalt den größten Wert besitzen. Das schmerzt! Wir akzeptieren das, denn es ist Teil des  
Kompromisses zwischen Grünbewahrung und Bebauung. Wir wünschen uns aber, dass bei der Bebauung  
möglichst behutsam vorgegangen wird. 

1)  Besonders kritisch sehen wir die geplante Aufschüttung des gesamten neuen Quartiers als Schutz vor  
Hochwasser. Wir befürchten negative Folgen durch Überflutung von angrenzenden Grundstücken bei  
Starkregen. Wir bitten um eine hydrologische Untersuchung dazu. Außerdem würde massiv in das  
Bodenleben und in das Landschaftsbild eingegriffen. Nach unserer Kenntnis wäre keine Aufschüttung  
nötig, wenn die neuen Straßen und Gebäude anders angeordnet würden.  
Eine solche Variante sollte vorgezogen werden.

2)  Die geplante Bebauung überschreitet deutlich die Dimensionen der schon vorhandenen Bebauung, sowohl in 
der Anzahl der Geschosse als auch in der Dichte (vgl. Mäurichs Fabrik oder die Apotheke an der Hildesheimer 
Straße). Außerdem soll mehr Gesamtgrundfläche in Anspruch genommen werden, als es laut Regionalplan als 
Abrundung der vorhandenen Bebauung erlaubt ist. Wir bitten darum, im Sinne einer behutsamen Entwicklung 
die geplante Bebauung zu reduzieren. Nach unserer Kenntnis könnten dann immer noch rund 250 Wohnungen 
zu je 80 qm in dem neuen Baugebiet entstehen. Das entspräche auch der Zielstellung des Haupteigentümers. 
Dessen Projektverantwortlicher sprach in der öffentlichen Erörterung am 15.11.2019 davon, daß 200 bis 300 
Wohnungen an den Hufewiesen entstehen sollten.

3)  In der Verlängerung der Veteranenstraße steht ein charismatischer Walnußbaum.  
Wir bitten darum, diesen Baum zu erhalten!

 

Was ist gut?

STärKEn DES VOr-EnTWurfS

1) Der gesamte Osten der Hufewie-
sen bleibt von Bebauung frei! Damit 
bleiben auf Dauer erhalten: die wich-
tigste Grünfläche im Stadtbezirk 
Pieschen (neben den Elbwiesen); das 
einzige Kaltluftentstehungsgebiet im 
Nordwesten Dresdens; und ein we-
sentlicher Trittstein im ökologischen 
Netz der Stadt. Bewahrt bleiben auch 
vielfältige Sichtbeziehungen von den 
Wiesen auf den historischen Dorfkern 
von Alttrachau. 

2)  Die Bürgerschaft wird aktiv eingebun-
den in die Gestaltung des künftigen 
öffentlichen Grüns. 

 
 Diese Stärken sind nicht selbst-

verständlich. Wir möchten uns 
ausdrücklich bedanken bei den Betei-
ligten in der Stadtverwaltung für ihr 
Engagement und bei den Verantwort-
lichen des Haupteigentümers ADLER 
Real Estate AG für ihre Offenheit und 
Gesprächsbereitschaft. 

Unter www.hufewiesen.de 
finden Sie den vollständigen Plan 
und viele weitere Informationen.


