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1. Aufstellung des Bebauungsplanes 
 
1.1 Aufstellungsbeschluss 

Die Gemeinde Bröckel hat die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 14 „Senioren- und 
Gesundheitszentrum“ auf der Grundlage eines städtebaulichen Entwurfes des AWO 
Bezirksverband Hannover beschlossen. 

 
1.2 Planbereich 

Der Planbereich befindet sich im Südosten der Mitgliedsgemeinde Bröckel zwischen der 
Straße „Im Knick“ im Süden und der Hauptstraße im Süden. 

Der Planbereich wird auf dem Deckblatt dieser Begründung im Maßstab 1:5.000 dargestellt. 
 
 
2. Planungsvorgaben 
 
2.1 Raumordnung und Landesplanung 

Das derzeit noch geltende Regionale Raumordnungsprogramm 2005 (RROP) für den Land-
kreis Celle bezeichnet Bröckel als Standort mit der besonderen Entwicklungsaufgabe 
„Ländliche Siedlung“. Dies dient laut RROP der Sicherung von regional bedeutsamen 
Häufungen von landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetrieben in Ortslagen.  

Laut Landkreis Celle verfügt der Hauptort der Mitgliedsgemeinde Bröckel über eine Min-
destausstattung an Infrastruktur. Da die Grundversorgung der Bevölkerung zumindest teil-
weise sichergestellt sei, könne in diesen Ortsteilen eine Siedlungstätigkeit zugelassen 
werden, die geringfügig über die Eigenentwicklung hinausgeht. Das Ziel der vorrangigen 
Konzentration der Siedlungsentwicklung auf die Zentralen Orte sowie deren Funktions-
fähigkeit müssten jedoch nachweislich gewahrt bleiben. 

Der Entwurf des Regionalen Raumordnungsprogramms 2016 beinhaltet keine Festlegung 
ländlicher Siedlungen mehr. Unterhalb der Hierarchiestufe der Grundzentren kann in den 
Hauptorten der Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden maßvoll über den Eigenbedarf 
des jeweiligen Ortes hinausgehend Bauland ausgewiesen werden. Zusätzlich kann in den 
Orten mit zentralörtlicher Infrastruktur maßvoll über den Eigenbedarf des jeweiligen Ortes 
hinausgehend Bauland ausgewiesen werden, wenn bestimmte Kriterien erfüllt werden. In 
den übrigen Orten ist eine angemessene Eigenentwicklung möglich. Umfangreiche Bau-
landausweisungen über den Eigenbedarf hinaus sind ausgeschlossen. Als Eigenentwick-
lung gilt eine Wohnbaulandausweisung im Umfang von maximal 5 % der bisherigen Ein-
wohnerzahl während der zehnjährigen Laufzeit dieses Programmes. 

Diese Maßgaben werden für die Wohnbaufläche eingehalten. Bröckel hat derzeit 1.862 
Einwohner. Wenn man davon ausgeht, dass 5 % davon bei einer angenommenen 
Wohnungsbelegungsziffer von 2,0 einen Bruttoflächenbedarf je Baugrundstück von 850 m² 
haben, ergibt sich eine Brutto-Baugebietsfläche von knapp 4 ha für die genannten 5 % der 
aktuellen Einwohnerzahl. 
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2.2 Vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan) 

Der Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Flotwedel, zu der die Gemeinde Bröckel 
gehört, weist für den Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes bislang ein Dorfgebiet 
sowie eine Fläche für die Landwirtschaft aus. Innerhalb seiner 20. Änderung werden statt-
dessen eine gemischte Baufläche, eine Wohnbaufläche sowie eine Grünfläche vor-
gesehen. 

Ein entsprechender Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan mit eingearbeiteter 
20. Änderung wird im Folgenden im Maßstab 1:5.000 dargestellt. 

 
2.3 Natur und Landschaft (Gebietsbeschreibung) 

Hierzu wird auf den beiliegenden Umweltbericht verwiesen, der durch den Landschafts-
architekten Mextorf, Hessisch-Oldendorf, erarbeitet wurde, und der er einen gesonderten 
Teil dieser Begründung darstellt. Er enthält eine ausführliche Beschreibung von Natur und 
Landschaft. 

 
 
3. Verbindliche Bauleitplanung 
 
3.1 Ziel und Zweck der Planung (Planungsabsicht) 

Auslöser für die vorliegende Planung ist das Ziel, in Bröckel ein Senioren- und Gesundheits-
zentrum zu errichten. Um dies zu ermöglichen, ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes 
erforderlich, der aus einer entsprechenden Änderung des Flächennutzungsplanes der 
Samtgemeinde Flotwedel zu entwickeln ist. 

 
3.2 Art und Maß der baulichen Nutzung 

Das vorgesehene Senioren- und Gesundheitszentrum soll in einem Mischgebiet entstehen, 
das somit nicht für die Deckung eines allgemeinen Bedarfs zur Verfügung stehen wird, son-
dern bereits für den genannten, bestimmten Zweck vorgesehen ist. Aufgrund der Mischung 
zwischen Seniorenwohnen einerseits und den üblicherweise begleitenden Nutzungen wie 
Verwaltung, Dienstleistern, Café sowie den gesundheitsbezogenen Einrichtungen wird ein 
Mischgebiet als angemessen beurteilt. 

Westlich und nördlich der gemischten Baufläche werden dagegen Allgemeine Wohngebiete 
ausgewiesen. Sie werden für das Senioren- und Gesundheitszentrum nicht benötigt, so 
dass hier in geringem Umfang das allgemeine Wohnen ermöglicht werden soll; eine 
Nutzungsmischung ist hier nicht vorgesehen. Nachdem in Bröckel trotz des kürzlich in Kraft 
getretenen Bebauungsplanes „Soltwisch Südost“ bereits jetzt schon wieder keine Wohn-
baugrundstücke vorhanden sind, kann hier, wenn auch in geringem Ausmaß, ein kleines 
Angebot zur Deckung des nach wie vor vorhandenen Bedarfs entwickelt werden. 

Auch wenn das Gelände nicht in einem gesicherten Überschwemmungsgebiet liegt, soll es 
dennoch aufgefüllt werden, um der Überschwemmung durch den querenden Graben zu 
vermeiden. 
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3.3 Bauweise, Baugrenzen 

Es wird keine bestimmte Bauweise festgesetzt. Die entsprechenden Maßgaben der Nieder-
sächsischen Bauordnung sind ausreichend. Insbesondere die geplante Seniorenwohn-
anlage kann durch die üblicherweise festgesetzten Arten der Bauweise nicht gefasst 
werden. 

Die Baugrenzen können großzügig gehalten werden. Ein städtebaulicher Anlass für ihre 
Einschränkung besteht nicht. 
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Ausschnitt Flächennutzungsplan mit eingearbeiteter 20. Änderung, M 1 : 5.000 
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3.4 Verkehr 

Die Anbindung erfolgt durch direkten Anschluss an die Hauptstraße bzw. über eine Verbin-
dung zwischen Hauptstraße und der Straße „Im Knick“. Da hier eine Privatstraße vor-
gesehen wird, die aufgrund ihrer geringen Bedeutung sehr schmal ausgelegt wird, ist sie 
insbesondere für landwirtschaftlichen Durchgangsverkehr nicht befahrbar. 

Das nordöstliche Allgemeine Wohngebiet wird über eine Fläche für ein Geh-, Fahr- und 
Leitungsrecht zugunsten der Anlieger erschlossen. Eine direkte Anbindung von Wohn-
grundstücken an die Straße „Im Knick“ wäre hier aufgrund der ansteigenden Straßenrampe 
im Verlauf der Straße „Im Knick“ nach Osten zunehmend steiler und damit unbefahrbarer. 

 
3.5 Grün 

Die im Flächennutzungsplan dargestellte Grünfläche wird in den Bebauungsplan über-
nommen. 

Die grünbezogenen Festsetzungen ergeben sich im Übrigen aus den Vorschlägen im 
Umweltbericht, der dieser Begründung als ihr gesonderter Teil beigefügt ist. 

Handlungsbezogene Festsetzungsvorschläge wie die Anzahl der Mahd können nicht in 
Textliche Festsetzungen übernommen werden, weil laut Niedersächsischer Landes-
regierung nur bodenbezogene, nicht jedoch handlungsbezogene Festsetzung zulässig 
seien. 

Auch bestimmte Gehölzarten werden nicht festgesetzt, weil auch andere Arten dieselben 
im Umweltbericht genannten Eigenschaften aufweisen, und der Ausschluss ihrer Ver-
wendung nicht begründbar wäre. 

Die Bereitstellung einer Fläche zur Aufwertung als Bruthabitat für Vogelarten der Offenland-
schaft (insbesondere Feldlerche) wird auf dem im folgenden dargestellten Flurstück 21/2, 
Flur 15, in der Gemarkung Bröckel durchgeführt. Die Maßnahme wird vor dem Beschluss 
dieses Bebauungsplanes als Satzung verbindlich geregelt. 

 
3.6 Wasserfläche 

Der bestehende Graben wird entsprechend im Bebauungsplan festgesetzt. Soweit er inner-
halb des Mischgebietes verläuft, soll er verrohrt werden. Für diesen Bereich wird eine 
Fläche für ein Leitungsrecht festgesetzt, um ihn in seiner Lage zu sichern. 

Ansonsten wird von einer Fläche begleitet, die zugunsten seiner Unterhaltung von bau-
lichen Maßnahmen, Aufschüttungen und Bewuchs freizuhalten ist. 

 
3.7 Immissionsschutz 

Aufgrund der Nähe der Bundesstraße 214 Celle – Braunschweig wurde mit Datum 
20.6.2018 eine schalltechnische Untersuchung durch die GTA Gesellschaft für technische 
Akustik mbH, Hannover, erstellt. Danach sind im Bebauungsplan Anforderungen an den 
baulichen Schallschutz bzw. an die Anordnung von Außenwohnbereichen in Teilen der der 
Wohnbaufläche zu erfüllen. 

Aktive Schallschutzmaßnahmen an der Bundesstraße sind nicht möglich, weil die 
Gemeinde Bröckel auf die entsprechende Fläche keinen Zugriff hat. 
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externe Kompensationsfläche 
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5.      Zur Verwirklichung des Bebauungsplanes zu t reffende Maßnahmen 
 
5.1 Altablagerungen, Bodenkontaminationen 

Altablagerungen oder Bodenkontaminationen sind im Bereich des Bebauungsplanes nicht 
bekannt. 

 
5.2 Bodenordnung 

Bodenordnende Maßnahmen sind nicht erforderlich. 
 
5.3 Ver- und Entsorgung 

Die Ver- und Entsorgung des Baugebietes kann sichergestellt werden. 

Das im Baugebiet anfallende Oberflächenwasser wird so beseitigt, dass eine zusätzliche 
Belastung der Vorflut auch zu Spitzenzeiten ausgeschlossen werden kann. 

 
5.4 Städtebauliche Werte 

Das Plangebiet hat eine Gesamtgröße von ca. 5,0316 ha 

davon sind: 
Allgemeine Wohngebiete  0,7705 ha 
Mischgebiet  0,4001 ha 
Sondergebiet  1,9015 ha 
Verkehrsfläche  0,6356 ha 
   davon: Privatstraße  0,0583 ha    
Grünfläche – Grünanlage privat 0,8068 ha 
Fläche für Landwirtschaft  0,4597ha 
Wasserfläche – Graben  0,0574 ha 

 
 
Die Begründung gemäß § 9 Abs. 8 BauGB hat zusammen mit dem Bebauungsplan Nr. 14  

„Senioren- und Gesundheitszentrum“ 

vom                   bis einschließlich                

gemäß § 3 (2) BauGB öffentlich ausgelegen und wurde vom Rat der Gemeinde Bröckel 
beschlossen. 

Bröckel, den  
 
 
                                                 Siegel 
 
   Der Gemeindedirektor 


