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Am Moor (403)

16

8

19

5

20c

20a/b

Da merow (434)

Fritz Reuter (306)

Binz (219)

Gedser (251)

W a rnowblick (252)

Usedom (249)

Hellba ch (193)

Helsinki (204)

K openha gen (286)

S chöne Aussicht (325)

Goldwiese (252)

Ehm W elk (239)

Ca rbäkta l (180)

Rostocker Greif (269)

Frischer W ind (212)

IG Oberwa rnow (50)

An’n Immendiek (299)

W erftblick (214)

S chutow (156)

An der Mühle (305)

Hellberg (109)

W a ldessa um 4 (179)

Toitenwinkler W eg (168)

Oslo (87)

Am Roggentiner W eg (214)

Reutersha gen (198)

Luftwa rte (127)

Jägerbäk (125)

Rügen (132)

Rote Burg (139)

W a ldessa um V (180)

Unkel Bräsig (178)

S ternwa rte (101)

Ba rnstorf (111)

W iesengrund (135)

Ma rienehe (97)

W ossidlopa rk (132)

Vogelsa ng (133)

W urmberg (122)

Utkiek (79)

Da hlie (79)

Uns Gorden Rostock Lichtenha gen (238)

Am K oppelsoll (120)

Uns Fritied II (146)

Rönngra ben (91)

Heidberg (78)

In de S üld (71)

Mönchort (63)

Fährhufe (199)

S a tower S tra ß e (103)

Lichtenha gen I (135)

Am Ra delsee (102)

Uns Frietied III (111)

An der La a k (79)

Edelweiß  (72)

Am W a ldessa um II (118)

Uns Frietiet I (122)

Hufe II (50)

Beim S chinkenkrug (104)

Am K österbecker W eg (128)

Otto K upha l (68)

An der Heide (74)Fischerinsel (79)

Uns W ochenend (110)

Beim S chuster (88)

W a ldessa um III (205)

Ostseea llee (71)

Rostock-Ost (55)

Ostseewelle (93)

K rähenberg (65)

Verbindungsweg (140)

Am W a ldessa um VI (139)

Verbindungsweg II (90)

Neue Mooskuhle (71)

W eiß e Rose (67)

John-Frederik-Brinckma n (133)

Feiera bend (102)

Burrkäwer (65)

Ha nse (47)

Uns Hüsung (132)

S chutower Moorwiesen (86)

Prof. Peter La uremberg (104)

Ha nne Nüte (59)

K a ssebohmer W eg (91)

Erlengrund (80)

Uns lütt Eck (55)

K ringelgra ben (65)

Einsiedler (50)

Ba rnstorfer Busch (71)

Oldendorf (47)

W a ldessa um VIII (63)

Am K lostergra ben (71)

S onnenschein I (48)

S a ß nitz (41)

S cha fweide (46)

Mooskuhle (50)

Da lwitzhofer W eg (60)

W iesenra nd (48)

Neuer W eg (38)

An der Ca rbäk (51)

De Pla nta ge (37)

Ma rkgra fenheide W est (61)

Z ur Erholung (67)

Hellba chta l (29)

Am Ma lbusen (40)

K a spa r Ohm (43)

Am Fischerdorf (20)

Am La a kka na l Groß -K lein (116)

Jürgeshof (52)

Am W a ldessa um I (49)

W a ldessa um 7 (39)

Cra monsta nnen (45)

An’n Eikboom (39)

Am Meer des Friedens (49)

Am S üdra nd (33)

An’n schewen Ba rg (45)

K irschblüte (18)

Mooskuhle I (22)

UBZ  15 (15)

An’n Dra gungra ben (45)

Am Dorfteich (30)

An der W a rnow (16)

S üdblick (18)

Rostocker Heide A und B (62)

UBZ  9 S onnenschein (26)

S chma rler Da mm (35)

W indrose südl. T eil (29)

Bei den Aka zien (15)

Ha fenba hnweg C (30)

Am W a rnowpa rk (26)

Hufe V (29)

Dierkower Ha ng (16)

Aleksis-K ivi-S tra ß e (32)

Dorf S chma rl (15)

Lütten Enn (8)

S chleusenberg (15)

Ha fenba hnweg/Petersdorfer S tr. (26)

Geh. K om. Ra t W ilhelm S cheel zu Rostock (46)

Am S torchennest (23)

Im Heidenholz (19)

Uns Gorden (Ha fenba hnweg) (26)

Ha fenba hnweg A (17)

Lütten Grund (11)
UBZ  13 (10)

Alt-Ba rtelsdorf (7)
Am Vorwedener W eg (27)

Am S eema nnsclub (10)

Petersdorfer S tr. (a n den Ba hngleisen) (24)

Grüne Acht (8)

Auf dem Gebehl (15)

Am Fichtenha in (6)

Uns Husgoren (22)

UBZ  16 Hospita lstr./T homa s-Müntzer-Pla tz

Beim Ha us der K leingärtner (6)

Peez

Hinrichsha gen

Torfbrücke

S tuthof

S chma rl

Gehlsdorf

Brinckma nsdorf

S üdsta dt

Eversha gen

S ta dtmitte

Biestow

Nienha gen

K rummendorf

Lichtenha gen

Reutersha gen

Jürgeshof

Toitenwinkel

Lütten K lein

Hinrichsdorf

S eeba d W a rnemünde

S eeba d Hohe Düne

S eeba d Ma rkgra fenheide

Groß  K lein

Ga rtensta dt/S ta dtweide

S eeba d Diedrichsha gen

Dierkow-Neu

K röpeliner-Tor-Vorsta dt

Ha nsa viertel

Dierkow-W est

Dierkow-Ost

1

2/3/4

18

7, 7a

6

9a

10

9d

9f

9b

9c

9e

12

11

14

17a/b

15

we
ite
r s
ieh
e A
ns
ch
lus
sb
lat
t

1
2

3

4

5

6

7
8

9

10

11

13

14

15

16
W ietha gen

Torfbrücke

An
sc
hlu
ss
bla
tt

Entwicklungskonzept
Besta ndssicherung
Legende

K leinga rtena nla ge (K GA) mit der Erha ltungsstufe I

K GA in der Nähe von Geschosswohnungsba u (300 m Ra dius, siehe K a p. 6.3)

K GA in S ta dtbereichen mit einem hohen Anteil von S ozia lhilfeempfängern (> 15 %, siehe K a p. 6.3.2)

Qua lita tive Aufwertung von K GA in mit wohnungsna hem öffentlichen Grün unter- oder nicht 
versorgten Räumen ohne priva tes Grün (Anla ge muss zu 25 % in diesen Räumen liegen, 
mind. 25 Pa rzellen umfa ssen und sich a us pla nerischer S icht für eine Aufwertung eignen)
(in Anlehnung a n da s UFK  HRO S ta nd 04.02.2020)

Neua nla ge - S uchräume

K leinga rtena nla genbezogene Ma ß na hmenvorschläge (s. K a p. 7.3) 
und S chwerpunktma ß na hmen (s. K a p. 7.4)

K oopera tionen mit S chulen, K ita s, Pflegeeinrichtungen, K liniken, Hospizen>>¾¾

K GA mit der Erha ltungsstufe II

K GA mit der Erha ltungsstufe III

Potenzielle S ta ndorte für a lterna tive Ga rtenformen/S ta dtga rtenprojekte (Nr. siehe K a pitel 7.4.7)

S tärkung und Erha lt vorha ndener a lterna tiver Ga rtenformen/S ta dtga rtenprojekte (Nr. siehe K a pitel 5.3)!(

!(

Angliederung städtischer Einzelpa chtgärten a n bestehende K leinga rtena nla gen in mit Pa rzellen 
unterversorgten sta dträumlichen Einheiten

Umnutzung einzelner vernässter Pa rzellen/Bereiche in Retentionsflächen (siehe K a p. 7.3.4)Âm

S uchräume für Neua nla ge von K GA

 W eitere kleinga rtena nla genbezogene Ma ß na hmenvorschläge siehe T ext K a pitel 7.3 sowie Ba nd II Anla ge 11. 

0 0,5 1 1,5 20,25
K ilometer

S onstiges

S ta dtbereichsgrenzen (Ha nse- und Universitätssta dt Rostock (2017): Geoport.HRO)

Grenzen der sta dträumlichen Einheiten

S ta dtgebietsgrenze (Ha nse- und Universitätssta dt Rostock (2017): Geoport.HRO)

Fährverbindung

W a rnowtunnel

Â6

¥s

Ra umordnerische Z iele in Aufstellung/§ 14 Abs. 2 Ra umordnungsgesetz
 (na chrichtl. Überna hme Vorbeha ltsgebiete Gewerbe und Industrie RREP MM/R) (LP)

K leingewässer / W a sserflächen (La ndscha ftspla n HRO 2013)

K leinga rtena nla gen, die gemäß  der Bewertung eine sehr hohe Bedeutung und somit einen sehr 
hohen Ra umwidersta nd gegenüber Umnutzung ha ben, sind                  zu erha lten,
zu entwickeln und zu sichern:

Erhaltungsstufe II
K leinga rtena nla gen, die gemäß  der Bewertung eine hohe Bedeutung und somit einen hohen 
Ra umwidersta nd gegenüber Umnutzung ha ben, können nur unter folgenden Bedingungen in 
Anspruch genommen werden:

Erhaltungsstufe III
K leinga rtena nla gen, die gemäß  der Bewertung eine mittlere oder geringe Bedeutung und somit 
einen mittleren oder geringen Ra umwidersta nd gegenüber Umnutzung ha ben, können unter 
folgenden Bedingungen in Anspruch genommen werden:

Grundsa tz:

 Hinweis: K onzept ist bezogen a uf den a ktuellen S ta nd der Flächennutzung 2019.

Erhaltungsstufe I

Erläuterung der Erhaltungsstufen

K GA in mit K leinga rtenpa rzellen unterversorgten sta dträumlichen Einheiten
(Unterversorgung: weniger a ls 1 Pa rzelle für 9 Geschosswohnungen, siehe K a p. 6.2.2 und K a p. 6.3)

K GA mit Potenzia l für die Ergänzung der Versorgung mit wohnungsna hem öffentlichen Grün
(in 300 m Ra dius um unter- und nicht versorgte Räume ohne priva tes Grün gemäß  Umwelt- und Freira umkonzept (UFK ) HRO, S ta nd: 04.02.2020)

1. Die K leinga rtena nla gen werden a n ihrem S ta ndort erha lten.
2. In sta dträumlichen Einheiten, die mit Pa rzellen unterversorgt sind, wird der Pa rzellenbesta nd 
    erhöht (z.B. Umstrukturierung, Neua nla ge, Erweiterung von K leinga rtena nla gen).
3. Pa rzellen, die nicht a uf städtischen Flächen liegen, werden mittels Flächenka uf bzw. über 
    Beba uungspläne gesichert. 

1. Der Richtwert 1 : 9 in der sta dträumlichen Einheit sowie in der Gesa mtsta dt da rf nicht 
    unterschritten werden. 
2. Bei der Umnutzung von Pa rzellen, die in der Nähe zum Geschosswohnungsba u liegen 
    (Entfernung zum Geschosswohnungsba u ≤ 300 m),
    muss ein vollständiger wohnungsna her Pa rzellenersa tz erfolgen (z.B. Erweiterung oder 
    Umstrukturierung verbleibender Anla gen).
3. Eine Umnutzung von Pa rzellen in S ta dtbereichen mit gesellscha ftlichen Hera usforderungen 
    (S GB II und S GB X II) ka nn nur a us überwiegend öffentlichem Interesse und bei vollständigem 
    Ersa tz in diesen S ta dtbereichen erfolgen.
4. Die Pa rzellen können nur a ufgegeben werden, wenn die freira um- und umweltpla nerischen 
    Z iele (Abgleich UFK ) dem nicht entgegenstehen.

1. Bei einer Umnutzung von Pa rzellen ist ein Pa rzellenersa tz (z.B. Neua nla ge oder 
    Umstrukturierung verbleibender K leinga rtena nla gen) nur erforderlich, wenn da durch der 
    Richtwert von 1 : 9 in der sta dträumlichen Einheit unterschritten wird (unter Bea chtung des 
    Mitversorgungsa uftra ges unterversorgter, bena chba rter S ta dtbereiche)
2. Eine Umnutzung von Pa rzellen in S ta dtbereichen mit gesellscha ftlichen Hera usforderungen 
    (S GB II und S GB X II) ka nn nur a us überwiegend öffentlichem Interesse und bei vollständigem 
    Ersa tz in diesen S ta dtbereichen erfolgen.
3. Die Pa rzellen können nur a ufgegeben werden, wenn die freira um- und umweltpla nerischen 
    Z iele (Abgleich UFK ) dem nicht entgegenstehen.

Die Versorgung mit 1 K leinga rten a uf 9 Geschosswohnungen (Richtwert 1 : 9) da rf in der 
Gesa mtsta dt nicht unterschritten werden.

unbedingt

Flächenvorschläge zur Entwicklung von K leinga rtenpa rks

W ichtige W egeverbindungen - in K GA öffentlich gewidmet, ga nzjährig begehba r 
   Grüner W eg
   W a rnowweg
   La ndscha ftsweg (gemäß  UFK  HRO, S ta nd: 27.02.2020)
W ichtige W egeverbindungen - sa isona l geöffnet im S ommer


