
 

Gemeinde Malente 

 

Nutzungskonzept Schönow-Gelände 

 

Fassung vom 24. Juli 2018  

  

    



Nutzungskonzept Schönow-Gelände  

 

Seite 2 

 

Projektteam 

 

Jon Rohrbach 

Stephan Kathke 

 

EBP Deutschland GmbH 

Am Hamburger Bahnhof 4 

10557 Berlin 

Deutschland 

Telefon +49 30 120 86 82 0 

info@ebp.de 

www.ebp.de 

 

Druck: 24. Juli 2018 

 

 

 

 

Hintergrund und Ziel 

Die Gemeinde Malente ist Ende 2017 in das Städtebauförderprogramm 

„Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ aufgenommen worden; aktuell laufen die 

Vorbereitenden Untersuchungen. Das Untersuchungsgebiet umfasst neben 

dem funktionalen und städtebaulichen Ortszentrum auch an das Zentrum 

angrenzende Flächen, darunter das bisher nicht entwickelte sogenannte 

Schönow-Gelände, um das es in diesem Nutzungskonzept geht. 

Die Gemeinde möchte die Entwicklung des Schönow-Geländes kurzfris-

tig einleiten. Der Planungsausschuss hat in seiner Sitzung am 25. Oktober 

2017 die Bitte an die Verwaltung gerichtet, sich um einen Investor in Anleh-

nung an eine vorgestellte Idee für eine Nutzung als Wohnmobil-Stellplatz 

zu bemühen. 

Die zentrale Fläche wurde im Rahmen des integrierten Gemeindeentwick-

lungskonzepts als Schlüsselfläche für die Entwicklung Malentes identi-

fiziert. Um diese im Sinne der laufenden Planungen zu entwickeln, hat die 

Gemeinde die Erstellung eines kompakten Nutzungskonzepts in Varianten 

als vorgezogenen Bestandteil des integrierten Entwicklungskonzepts für 

den Zentrumsbereich in Auftrag gegeben. 
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Lage des Grundstücks in Malente 

 

 

 

 

allgemeine Entwicklungsziele 

- Die Gemeinde wünscht eine touristische Entwicklung des Grund-

stücks. 

- Die Entwicklung soll der zentralen Lage der Fläche gerecht werden 

- dementsprechend soll eine hochwertige Nutzung mit möglichst 

starken Beziehungen zum Zentrum entstehen. 

- Der einzigartige naturbelassene Charakter des Grundstücks soll 

erhalten, aber stärker nutzbar gemacht werden. Für die Weiter-

entwicklung einer der Besonderheiten Malentes - dass Zentrum und 

naturbelassene Orte sich in direkter Nachbarschaft befinden - 

nimmt die Fläche eine zentrale Rolle ein. 

- Dementsprechend muss die Bebauung sich behutsam in die na-

türlichen Gegebenheiten einfügen. 

- Das Ufer der Schwentine soll für den öffentlichen Zugang er-

schlossen werden - über das Grundstück selbst und entlang der 

Schwentine westlich in Richtung Gremsmühle. 

- Die kaum ausgebildete Nord-Süd-Verbindung über Schwentine 

und Gleiskörper hinweg soll gestärkt werden. Hierfür soll eine Que-

rung vom Gelände zum Bahnhof und optional auch zum Kurpark 

entwickelt werden, die über das Grundstück hinweg von der Müh-

lenbergklinik und den Spazierwegen im Süden erreichbar sind. 
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Die Entwicklungsfläche 

Das Schönow-Gelände liegt nördlich an der L228 / Eutiner Straße. Es 

grenzt südlich an das Gelände des Malenter Bahnhofs an, der wiederum, 

durch den Kurpark verbunden, wenige hundert Meter südlich des Ortskerns 

um die Bahnhofstraße liegt. Das Gelände liegt somit in fußläufiger Entfer-

nung zum Bahnhof (ca. 5 Minuten), zum Zentrum (ca. 10 Minuten), zur 

Dieksee-Promenade (ca. 5 Minuten) und direkt gegenüber der südlich gele-

genen Mühlenbergklinik. Zwischen Schönow- und Bahnhofsgelände liegt 

der Fluss Schwentine (welcher bis zur Landeshauptstadt Kiel fließt), der 

das Gelände nördlich begrenzt. Von einer verbindenden Brücke bestehen 

heute nur noch die Fundamente. Nordöstlich des Geländes liegt zudem der 

Kurpark, getrennt durch den Gleiskörper. 

Das Grundstück hat eine Fläche von 31.080 m². Mit „verwunschen“ anmu-

tendem Wald- und Wiesenbesatz und der Lage direkt am Fluss Schwentine 

eignet sich das Grundstück hervorragend für eine in die Natur integrierte, 

lockere Bebauung. Bebaut ist das Grundstück aktuell nicht, allerdings ist 

der Baugrund durch einige Mauerreste ehemaliger Bebauung beeinträch-

tigt. Hinzu kommt ein großer Anteil zu erhaltenden Baumbestands inkl. ei-

nes Naturdenkmals und die Uferböschung der Schwentine - diese Ein-

schränkungen überschneiden sich jedoch zu großen Teilen. 

Auch für das östlich benachbarte Grundstück (Flurstück 103, > 10.000 m², 

ebenfalls an der Schwentine gelegen) besteht unter Umständen Verkaufs-

interesse von Privat. 

Eingang von der Eutiner Straße / L228 - eigene Aufnahme Blick über das Grundstück - eigene Aufnahme 

Schwentine am Grundstücksrand - eigene Aufnahme Luftbild des Grundstücks - Quelle: Gemeinde Malente 
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Rahmenbedingungen Grundstück 

Größe / Eigentum 

- 31.080 m² (Flurstück 104/6 = 30.861 m², Flurstück 105/1 = 219 m²) 

- Grundstück ist Eigentum der Gemeinde 

- evtl. erweiterbar um benachbartes, aktuell unter Umständen von Privat zum Verkauf  

stehendes Grundstück (>10.000 m², Flurstück 103) 

Lage / Anbindung 

- fußläufige Entfernung zu Bahnhof, Dieksee-Promenade (je 5 Minuten)  

und Zentrum (10 Minuten), direkt gegenüber Mühlenbergklinik 

- Fundament ehemaliger Brücke zum Bahnhofsgelände vorhanden 

- Grundstück liegt an der L228 

Erschließung 

- Zufahrt über L228 / Eutiner Straße 

- Wasser- und Stromversorgung, Kanalisation, Gasleitung sind in der Straße vorhanden 

Bebaubarkeit 

- nach Auskunft der Gemeinde sind etwa 50% der Fläche wegen des zu erhaltenden Baum-

bestandes nicht bebaubar - Fällungen und Ausgleichsmaßnahmen müssen im Einzelfall 

besprochen werden (s. Baumkartierung von 2012 in der Anlage) 

- ein kleiner Teil der nördlichen Uferböschung zur Schwentine ist als Wald deklariert - dort 

ist der entsprechende Abstand zur Bebauung einzuhalten (die genaue Abgrenzung muss 

noch geklärt werden) 

- eine Trauerbuche nahe der Uferböschung ist als Naturdenkmal ausgewiesen 

- die Uferböschung weist zudem ein starkes Gefälle auf 

- auf Teilen des Grundstücks finden sich Mauerreste vormaliger Bebauung (Bunker ohne 

Erhaltungsschutz, s. Kartierung von 2012 in der Anlage) - weitere Einschränkungen über 

die kartierten hinaus sind aktuell nicht bekannt 

- eine Baugrundbeurteilung von 2013 ermittelt vorwiegend tragfähige Sande 

- die zu beseitigenden Aufschüttungen sind gemäß LAGA – TR Boden als Z2 einzustufen 

- Altlasten gibt es nach Wissen der Gemeinde nicht (ein Gutachten liegt jedoch nicht vor) 

- das Planungsrecht muss u.U. geändert werden (im FNP als Wohnbaufläche ausgewiesen, 

kein bestehender Bebauungsplan) 

- keine Eintragungen in Grundbuch oder Baulastenverzeichnis, aber: 

o auf südlicher Seite (an Eutiner Straße) Sandfang und Leichtstoffabscheider im Erd-

reich in Planung (etwa 6 x 10 m); Zufahrt für große Einsatzfahrzeuge muss gewähr-

leistet sein - Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der Gemeinde Malente wird 

noch eingetragen 

o Regenwasserleitung aus Beton über gesamte Länge des östl. Grundstücks, die re-

gelmäßig kontrolliert und überwacht werden muss (nicht überbaubar) 

- es bestehen zurzeit keine Miet- und Pachtverhältnisse; bis Mitte 2019 werden Teile des 

Grundstücks als Lagerfläche für nahe Bauarbeiten genutzt 

- der Flusslauf der nördlich angrenzenden Schwentine ist Teil eines FFH-Gebiets 

- sonstige Einschränkungen, bspw. durch Trinkwasserschutzzonen (die Kartendarstellung 

des FNP liegt uns leider nicht vor), Umwelt- oder Naturschutz sind nicht bekannt 
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variantenunabhängige Empfehlungen 

Ungeachtet der spezifischen Nutzungsvariante sollten auf dem Grundstück 

folgende Entwicklungen durchgeführt werden: 

- ein öffentlicher Weg entlang des Schwentine-Ufers, der westlich an 

die Eutiner Straße nahe der Gremsmühle anschließt - inkl. einer 

wasserbezogenen Freizeit-Nutzung für NutzerInnen des Geländes 

ebenso wie für die Öffentlichkeit (bspw. kleiner Wasserspielplatz) 

- ein öffentlicher Überweg über die Schwentine, über den das Bahn-

hofsgelände und optional auch der Kurpark (hier wäre eine Mach-

barkeits-Untersuchung notwendig) erreicht werden können 

- eine öffentliche Nord-Süd-Verbindung über das Gelände an nicht-

störender Stelle 

 

Die untenstehende Abbildung fasst die örtlichen Begebenheiten, die die 

Entwicklung der Fläche beeinflussen zusammen, soweit bekannt. 

Die Abbildung auf der folgenden Seite definiert auf Basis dieser Begeben-

heiten und der Entwicklungsziele grobe Wegebeziehungen und „Baufelder“. 

Die genaue Nutzung der Baufelder ist zwischen den Nutzungsvarianten un-

terschiedlich - diese werden im Folgenden näher erläutert. 

 

 

 

 

  

örtliche Begebenheiten 
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Nutzungsvarianten 

Aus den eingangs genannten Kriterien ergibt sich folgender Entwicklungs-

rahmen für die Nutzung: 

- hochwertige Nutzung (Angebot, das die Attraktivität Malentes stei-

gert, im Optimalfall für viele Menschen zugänglich ist und keine ne-

gativen Auswirkungen auf Ortsbild oder sonstige Funktionalitäten 

hat) 

- in die Landschaft integrierte Bebauung (möglichst wenig Versiege-

lung und/oder eine Nutzung, die einen starken Freiraumbezug hat) 

- Stärkung der Nutzbarkeit des Naturraums (zusätzlich zum vorange-

gangenen Punkt Zugänglichkeit für möglichst viele NutzerInnen) 

- Nutzung mit Zentrumsbezug (Nutzbarkeit im Zentrumskontext oder 

Beherbergung für das Zentrum nutzende BesucherInnen, möglichst 

dichte Nutzung, für Malentes Profil zentrenrelevante Nutzung) 

Hinzu kommen folgende Kriterien: 

- Die Fläche wird im Gegensatz zum Zentrum nur stark einge-

schränkten Passantenverkehr verzeichnen.  

- Da das Grundstück an einen Investor / Projektentwickler veräußert 

werden soll, muss eine realistische Wirtschaftlichkeit der Fläche be-

rücksichtigt werden. 

 

Aus diesen Kriterien ergeben sich für das Schönow-Gelände als für die 

Entwicklung zu erwägende Nutzungsvarianten  

eine touristische oder Wohnnutzung, jeweils naturnahen Charakters 

und optional ergänzbar durch gastronomisches Angebot.  

Konzeptdarstellung 
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Variante 1: touristische Nutzung 

Die Vorzugsvariante, die den Kriterien am ehesten entspricht, ist die be-

reits angestrebte touristische Entwicklung. Argumente sind: 

+ mit Leuchtturmprojekt ist besonders marketingwirksame Entwicklung 

möglich, die der Malenter Tourismus dringend nötig hat 

+ starke Nutzung des Freiraums, geringe Überbauung 

+ Nutzungseffizienz für umliegende touristische und zentrale Angebote so-

wie den Bahnhof 

+ öffentliche Nutzung von Ufer und optionalen Freizeitanlagen mit touristi-

scher Nutzung verträglich 

Für die Variante 1 werden die folgenden Nutzungen für die einzelnen „Bau-

felder“ der obenstehenden Plandarstellung empfohlen. 

in die Landschaft integrierte Nutzung: 

- Das von der Verwaltung vorgeschlagene Baumhaushotel stellt eine 

effektive Nutzung der Fläche dar, da auf diese Weise Platz für Be-

bauung genutzt wird, ohne den Wald zu versiegeln. Zudem ist das 

Konzept eines Baumhaushotels (noch dazu zentral und am Wasser 

gelegen) ein eher seltenes Angebot und wäre für Malente und die 

Region ein weiteres Alleinstellungsmerkmal. 

- Eine Freizeitnutzung ist alternativ möglich, allerdings wäre zu er-

warten, dass bei intensiver Nutzung die Lärmbelastung die benach-

barten Beherbergungseinrichtungen beeinträchtigt. Außerdem ist 

die Fläche sehr klein, um bspw. einen kompakten Hochseilgarten 

zu installieren - über eine solche Nutzung sollte eher nachgedacht 

werden, wenn das Nachbargrundstück in die Entwicklung einbezo-

gen werden sollte und dadurch entsprechende Kapazitäten und Ab-

standsflächen möglich werden. 

stärker verdichtete Bebauung, zentral: 

- Hier wäre vor allem die Errichtung von Ferienhäusern vorstellbar; in 

einem Maßstab und einer Gestaltung, die sich in den naturräumli-

chen Charakter des Grundstücks einfügen. Dies könnten bspw. bis 

zu zweigeschossige Blockhütten sein. 

- Die Flächen bieten sich auch für Wohnmobilstellplätze an, aller-

dings wird deren Wirtschaftlichkeit als deutlich geringer einge-

schätzt. Auch optisch würden diese einen stärkeren Bruch mit dem 

naturräumlichen Charakter darstellen. 

stärker verdichtete Bebauung, Eingangsbereiche: 

- Die straßenbegleitenden Flächen eignen sich vor allem für zentrale 

Einrichtungen, z.B. den Empfang. 

- Weiterhin würde sich ein gastronomisches Angebot anbieten - ei-

genständig oder in kleiner Form der Beherbergung angeschlossen. 

- Der nordwestliche Eingangsbereich kann alternativ auch geschlos-

sen und wie die vorangegangenen Flächen behandelt werden. 

Der in die Landschaft integrierte Eingangsbereich eignet sich für ergän-

zende Freiräume oder kleinere Installationen.  
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Variante 2: Wohnnutzung 

Die alternative Variante, die auch viele der Kriterien erfüll t, ist die auch im 

Flächennutzungsplan vorgesehene, bisher aber nicht umgesetzte, Wohn-

bebauung. Diese wird allerdings hinsichtlich des Mehrwerts für die Gemein-

deentwicklung und der wirtschaftlichen Nutzbarkeit geringer bewertet. 

+ naturnahe, moderne Wohnangebote in unmittelbarer Bahnhofsnähe bie-

ten eine höchst attraktive Ergänzung des Malenter Wohnungsmarktes 

+ Nutzungseffizienz für nahe zentrale Angebote sowie den Bahnhof (Pend-

ler) 

+ Projekt kommt EinwohnerInnen Malentes zugute 

- die Kombination mit öffentlicher Nutzung ist weniger verträglich 

- Wirtschaftlichkeit ist fraglich: hochwertige Wohnbebauung mit naturnahem 

Charakter ist sehr kostenintensiv; stärkere Bebauung erfordert größere 

Ausgleichsmaßnahmen; Abstand zum Wald schränkt Bauvolumen ein 

 

Für die Variante 2 werden die folgenden Nutzungen für die einzelnen „Bau-

felder“ der obenstehenden Plandarstellung empfohlen. 

in die Landschaft integrierte Nutzung: 

- Die nördlich und südlich befindlichen Gebiete eignen sich als ge-

meinsamer, aber weitestgehend sehr wohnungsnaher „Quartiers-

garten“. 

- Im nördlichen Gebiet wäre auch eine Öffnung für die Öffentlichkeit 

bis hin zu einer, in Kombination mit dem Uferbereich, großflächige-

ren bzw. hinsichtlich des Flächenbedarfs flexibleren Freizeitnutzung 

als auf der Fläche allein möglich. 

stärker verdichtete Bebauung: 

- Für die zentralen Bereiche bietet sich die Errichtung von Mehrfamili-

enhäusern in lockerer Bebauung an. Der Malenter Wohnungsmarkt 

bietet noch ungenutzte Potenziale - in dieser Lage vor allem für 

Pendler, die naturnah, aber gut angebunden leben möchten; aber 

auch Mehrgenerationen-Wohnprojekte sind in der ruhigen, aber 

zentralen Lage gut vorstellbar.  

Wichtig sind eine Architektur und ein Maß, die ein hochwertiges Ge-

biet prägen und sich in den naturräumlichen Charakter einfügen. 

Der in die Landschaft integrierte Eingangsbereich eignet sich für ergän-

zende Freiräume oder kleinere Installationen. 

 

nicht zu empfehlende Nutzungen 

Eine reine naturbezogene Freizeitnutzung wird aufgrund der geringen Nut-

zungsdichte und der daraus resultierenden geringen zu erwartenden Wirt-

schaftlichkeit nicht empfohlen. Für andere Nutzungen ist von einer Versie-

gelung auszugehen, die über die gewünschte Entwicklung hinausgeht.  
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Anlage 1: Auszug aus dem Liegenschaftskataster 
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Anlage 2: historische Kartierung von 2012 (alle Rechte beim Pla-

nungsbüro Ostholstein) 
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Anlage 3: Baumkartierung von 2012 (alle Rechte beim Planungsbüro 

Ostholstein) 

 

 

 

 


