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1.

Aufstellung des Bebauungsplanes

1.1

Aufstellungsbeschluss
Die Gemeinde Langlingen hat die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 21 „Südlich der
alten Bahntrasse“ beschlossen.

1.2

Planbereich
Der Planbereich befindet sich im Süden Langlingens zwischen dem Koppelweg im Westen
und der Kreisstraße 51 Bahnhofstraße im Osten. Er wird auf dem Deckblatt dieser
Begründung im Maßstab 1:5.000 dargestellt.

1.3

Teilplanaufhebung
Der vorliegende Bebauungsplan überdeckt einen Teilbereich des Bebauungsplanes „Im
Brande“. Der betroffene Bereich wird auf der Planzeichnung dargestellt.

1.4

Erneute öffentliche Auslegung gemäß § 4a (3) Satz4 BauGB
Aufgrund von drei Änderungen des Planentwurfes, die nach der öffentlichen Auslegung
erforderlich wurden, muss eine erneute Auslegung erfolgen. Da die Grundzüge der Planung
nicht berührt sind, kann sie in Anwendung des § 4a (3) Satz 4 BauGB durchgeführt werden.
Das bedeutet, dass der Landkreis Celle als betroffene Behörde sowie die Öffentlichkeit von
den Änderungen informiert werden und Gelegenheit zu Stellungnahme bekommen.
Im Nordosten des Planbereichs wird die Einmündung in die Kreisstraße geringfügig
aufgeweitet, um einen verkehrsgerechten Ausbau zu ermöglichen. Im Südwesten wird die
Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung „Fuß- und Radweg“ zugunsten der
allgemeinen Verkehrsfläche zurückgenommen, um ein westliches Grundstück für den KFZVerkehr erschließen zu können. Entlang der Südgrenze wird das Grundstück für den zu
verlegenden Graben auf 5 m Breite zulasten der Wohnbaufläche aufgeweitet, um
ausreichend Platz für die Grabenböschung zu bekommen.

2.

Planungsvorgaben

2.1

Regionale Raumordnungsplanung
Das Regionale Raumordnungsprogramm 2005 (RROP) für den Landkreis Celle stellt den
Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes zeichnerisch als „in rechtskräftigen F.-Plänen
ausgewiesene“ Baufläche dar
Langlingen wird als Standort mit der besonderen Entwicklungsaufgabe „Ländliche
Siedlung“ bezeichnet. Dies dient laut RROP der Sicherung von regional bedeutsamen
Häufungen von landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetrieben in Ortslagen.
In Orten mit zentralörtlicher Infrastruktur kann über den Eigenbedarf hinausgehend Bauland
ausgewiesen werden, wenn die folgenden Kriterien erfüllt werden:
- Einbindung in ein vorhandenes Liniennetz des öffentlichen Personennahverkehrs
- Kindergarten und Kindertagesstätte
- Grundschule
- Lebensmittelgeschäfte
Die Busse der Cebus GmbH verbinden Langlingen mehrmals täglich mit Wienhausen mit
Anschluss nach Celle.
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Langlingen verfügt über eine Mindestausstattung an Infrastruktur. Ein Kindergarten / Krippe
und eine Grundschule sind vorhanden. Die Lebensmittelversorgung ist durch Bäcker,
Schlachter und einen Lebensmittelmarkt vor Ort gesichert.
In Langlingen stehen derzeit nur noch wenige Baugrundstücke zur Verfügung, so dass sich
die Gemeinde veranlasst sieht, aufgrund der nach wie vor großen Nachfrage planerisch
tätig zu werden, zumal eine Bebauungsplanung einschließlich der daraus resultierenden
Erschließungsarbeiten einen relativ langen Zeitraum beansprucht, bevor eine Bebauung
tatsächlich stattfinden kann.
2.2

Flächennutzungsplan
Der Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Flotwedel, zu der die Gemeinde Langlingen
gehört, stellt für den Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes eine Wohnbaufläche mit einer Eingrünungsfläche nach Süden zur freien Landschaft sowie mit einer Kennzeichnung eines archäologischen Bodendenkmals dar. Nördlich des ehemaligen Bahnübergangs ist auf der Weitseite der Bahnhofstraße eine Fläche für sozialen Zwecken
dienende Gebäude und Einrichtungen ausgewiesen. Der Bedarf sowie die grundsätzliche
Eignung dieser Fläche als neues Wohnbaugebiet ist auf dieser Ebene somit bereits festgestellt worden.
Ein entsprechender Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan wird im Folgenden im Maßstab 1:5.000 dargestellt.

2.3

Bebauungsplan „Im Brande“
Der überplante Teilbereich des Bebauungsplanes „Im Brande“ beinhaltet eine überbaubare
Fläche, die nach Norden zur Straße „Rihnskamp“ hin durch eine Baulinie begrenzt wird, an
die herangebaut werden muss; nach Süden ist eine Baugrenze, bis zu der gebaut werden
kann, vorgesehen.

2.4

Natur und Landschaft (Gebietsbeschreibung)
Hierzu wird auf den grünplanerischen Fachbeitrag verwiesen, der durch den Landschaftsarchitekten Mextorf, Hessisch-Oldendorf, erarbeitet wird, und der dieser Begründung als ihr
gesonderter Teil beigefügt wird. In diesem Fachbeitrag wird der Zustand von Natur und
Landschaft ausführlich beschrieben.

3.

Verbindliche Bauleitplanung

3.1

Ziel und Zweck der Planung (Planungsabsicht)
Nachdem in Langlingen nur noch wenige Baugrundstücke zur Verfügung stehen, andererseits aber die Nachfrage nach Baugrundstücken besteht, sieht sich die Gemeinde
veranlasst, auf der Grundlage der Flächennutzungsplanung eine weitere Wohnbauentwicklung in Langlingen zu ermöglichen.
Die raumordnerischen Bedingungen werden als erfüllt angesehen.
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Ausschnitt Flächennutzungsplan, M 1:10.000
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Ausschnitt aus dem Bebauungsplan „Im Brande“, verkleinert aus M 1:1.000
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Das Verfahren soll gemäß § 13b BauGB in Verbindung mit § 13 und 13a BauGB
beschleunigt durchgeführt werden. Der vorliegende Bebauungsplan schließt direkt an die
bebaute Ortslage an. Die zulässige Grundfläche erreicht den Grenzwert von 10.000 m²
nicht (29.786 m² WA-Gebiete x GRZ 0,3 = 8.935,8 m² zulässige Grundfläche). Durch die
Planung wird kein Vorhaben ermöglicht, das eine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung begründete. Es liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass Ziele des
Artenschutzes, Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Gebiete von gemeinschaftlicher
Bedeutung und der Europäischen Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes beeinträchtigt werden könnten. Der Bebauungsplan kann damit im
beschleunigten Verfahren aufgestellt werden. Von einer Umweltprüfung mit anschließendem Umweltbericht wird gemäß § 13a (2) Nr. 1 BauGB abgesehen.
3.2

Art und Maß der baulichen Nutzung
Es werden Allgemeine Wohngebiete festgesetzt, weil deren zulässige Nutzungen im Vergleich zu Reinen Wohngebieten den üblichen Nutzungsansprüchen angemessen sind.
Im Zusammenhang mit der festgesetzten Bauweise ermöglicht das Maß der baulichen
Nutzung eine lockere Bebauung, die der Lage am Ortsrand angemessen ist.

3.3

Bauweise, Baugrenzen
Es wird eine offene Bauweise für Einzel- und Doppelhäuser festgesetzt, die der Lage des
Baugebietes am Ortsrand entspricht und im Zusammenhang mit dem Maß der baulichen
Nutzung eine durchgrünbare Bebauung bewirken soll.
Die überbaubaren Flächen können großzügig gehalten werden; ein städtebaulicher Anlass
für ihre Einschränkung besteht nicht. Allerdings sollen bauliche Anlagen außer Einfriedungen mit begrenzter Höhe zu Verkehrsflächen einen Mindestabstand einhalten, um den
öffentlichen Straßenraum nicht gestalterisch zu sehr einzuengen. Anderenfalls könnten beispielsweise Garagen mit einer Länge von bis zu 9 m oder 2 m hohe Grundstücksmauern
direkt an der Straßengrenze entstehen und den Eindruck einer Einmauerung des öffentlichen Raumes hervorrufen.

3.4

Verkehr
Der Planbereich wird verkehrlich in erster Linie von Osten von der Kreisstraße 51 Bahnhofstraße aus erschlossen. Deren Grundstück ist breit genug, so dass hier eine verkehrsgerechte Einmündung angelegt werden kann.
Eine weitere verkehrlich Anbindung erfolgt von Nordwesten her über das Baugebiet
„Kälberrähr“ unmittelbar an der ehemaligen Bahntrasse entlang.
Zusätzlich ist eine Fußwegverbindung nach Norden zur Straße „Rihnskamp“ vorgesehen,
die auch als Schulweg genutzt werden kann. Hierfür muss der benachbarte Bebauungsplan
„Im Brande“ überplant und insoweit aufgehoben werden. Sie wird innerhalb der Grünfläche
dargestellt; es können aber weitere Wege angelegt werden, die der Zweckbestimmung
„Grünanlage“ entsprechen.
Die Cebus-Linie 501 stellt mehrmals täglich die Verbindung nach Wienhausen als Sitz der
Samtgemeindeverwaltung her; dort kann in den Bus nach Celle umgestiegen werden.
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3.5

Grün
Nach Süden wird entsprechend der Vorgabe des Flächennutzungsplanes eine Anpflanzfläche vorgesehen, durch die der Übergang von der bebauten Ortslage zur freien Landschaft gestaltet werden soll.
Die Grünfläche auf der alten Bahntrasse beinhaltet im östlichen Bereiche eine Laufbahn für
den Schulsport, die so beibehalten bleiben soll.
Entlang des Grabens, der bislang das Gebiet quert und zukünftig an den Rand verlegt
werden soll, wird einseitig je eine öffentliche Grünfläche festgesetzt, die zu Räumzwecken
freigehalten bleiben muss. Die Verlegung bedingt ein wasserrechtliches Verfahren, das vor
Rechtskraft dieses Bebauungsplanes abgeschlossen sein muss. Der Graben entwässert
laut Landvolk das Plangebiet und angrenzende bzw. oberhalb liegende landwirtschaftliche
Flächen. Auch nach Umsetzung der Bauleitplanung müsse der ordnungsgemäße
Wasserabfluss für das Planungsgebiet und die angrenzenden bzw. oberhalb liegenden
landwirtschaftlichen Flächen gewährleistet sein.
Die grünbezogenen Festsetzungen ergeben sich ansonsten aus dem grünplanerischen
Fachbeitrag, der als gesonderter Teil dieser Begründung in der Anlage beigefügt wird.
Die dort enthaltene Artenliste ist nicht Bestandteil der Festsetzungen, weil sie beispielhaft
und nicht abschließend ist. Es können auch andere Arten verwendet werden, die dieselben
Anforderungen erfüllen, aber nicht in der Liste enthalten sind.

3.6

Immissionsschutz
Die nordöstlich vorhandene Biogasanlage liegt erheblich näher zum Baugebiet an der
Straße „Rihnskamp“ mit seinen dortigen Wohngrundstücken, so dass ihre Verträglichkeit
mit diesen Wohngrundstücken nachgewiesen wurde. In diesem Fall kann das weiter weg
gelegene Baugebiet „Südlich der alten Bahntrasse“ nicht höher belastet sein.

4.

Örtliche Bauvorschrift
Freileitungen werden ausgeschlossen, weil sie neben Gebäuden und Anpflanzungen ein
drittes gestaltendes Element in der dritten Dimension wären, die das Ortsbild beeinträchtigen und damit den städtebaulichen Zielen einer ortsangepassten Bebauung und Nutzung
entgegenwirken würden.

5.

Zur Verwirklichung des Bebauungsplanes zu treffende Maßnahmen

5.1

Altablagerungen, Bodenkontaminationen
Altablagerungen oder Bodenkontaminationen sind im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes nicht bekannt.

5.2

Bodenordnung
Bodenordnende Maßnahmen bis hin zu einer Baulandumlegung können erforderlich
werden, um die Durchführung der Planung zu sichern.

5.3

Ver- und Entsorgung
Die Ver- und Entsorgung des Planbereiches kann problemlos sichergestellt werden.
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Der Löschwasserbedarf ist entsprechend den einschlägigen Vorschriften zu sichern.
Anhaltspunkte dafür, dass dies nicht möglich wäre, sind nicht erkennbar.
Das Oberflächenwasser kann angesichts der örtlichen Bodenverhältnisse in ausreichendem Maß versickert werden.
Der Abwasserverband Matheide weist daraufhin, dass die abwassertechnische
Erschließung im Bebauungsplanbereich gegebenenfalls über ein Abwasserpumpwerk mit
Druckrohrleitung erfolgen müsse. Falls dieses notwendig sein werde, sei eine Grundstücksparzelle für das Pumpwerk mit den Abmessungen 7 x 7 m einzuplanen.
4.4

Städtebauliche Werte
Der Bebauungsplan hat eine Größe von
davon sind:
Allgemeine Wohngebiete
Öffentliche Grünfläche – Grünanlage
Wassergraben
Verkehrsfläche
davon Fußweg

4,3122 ha
2,8928 ha
0,5239 ha
0,1844 ha
0,7111 ha
0,0938 ha

Diese Begründung gemäß § 9 (8) BauGB hat zusammen mit dem Bebauungsplan Nr. 21 mit
Örtlicher Bauvorschrift einschließlich der Teilaufhebung des Bebauungsplanes „Im Brande“
„Südlich der alten Bahntrasse“
vom 11.12.2017 bis einschließlich 12.1.2018
gemäß § 3 (2) BauGB öffentlich ausgelegen. Gemäß § 4a (3) Satz 4 BauGB wurde die öffentliche
Auslegung eingeschränkt wiederholt. Die Begründung wurde vom Rat der Gemeinde Langlingen
beschlossen.
Langlingen, den
Siegel
Gemeindedirektor

Beitrag zur Berücksichtigung der
Umweltbelange in der Abwägung
gemäß § 13b
i.V.m. §§ 13 + 13a und § 1 (6) Nr. 7 BauGB

zum Bebauungsplan Nr. 21
“Südlich der alten Bahntrasse“
mit Teilplanaufhebung
des Bebauungsplanes „Im Brande“
in Langlingen (SG Flotwedel, Landkreis Celle)

Beauftragt durch:

Gemeinde Langlingen
Am Alten Bahnhof 3
29342 Wienhausen

Bearbeitung und ©:
Büro für Landschaftsplanung
Dipl.-Ing. Helmut Mextorf
LandschaftsArchitekt AK Nds
Friedrichshagener Straße 15
OT Hemeringen
31840 Hessisch Oldendorf
Tel. 05158 – 2224

Hessisch Oldendorf,
15. Mai 2018
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Blick von Südosten entlang der alten Bahntrasse über das Baugebiet; überlagert
durch die Planabgrenzung
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Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bauleitplans

Anlaß und Lage des Vorhabens
Die Gemeinde Langlingen beabsichtigt die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 21 „Südlich der alten
Bahntrasse“ einschließlich Teilplanaufhebung des Bebauungsplanes „Im Brande“. Das Verfahren soll
im beschleunigten Verfahren nach § 13b BauGB durchgeführt werden.
Es ist beabsichtigt, am südlichen Ortsrand von Langlingen neue Wohngebiete auszuweisen. Im Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Flotwedel ist der überplante Bereich bereits als Wohnbaufläche
dargestellt. Die Lage des Vorhabens zwischen der Bahnhofstraße (K 51) im Osten und dem Straßenzug „Koppelweg“ im Westen ist in Abb. 1 grob skizziert.
Abb. 1:

Lageübersicht

Kartengrundlage: LGLN (2006)

Planungsumfang und -inhalte
Der Planbereich umfasst insgesamt 4,3122 ha Fläche. Davon entfallen auf Allgemeine Wohngebiete
(WA) 2,8928 ha, auf öffentliche Grünflächen (Grünanlage) 0,5239 ha, auf einen Wassergraben 0,1844
ha sowie auf Verkehrsflächen (Anbindungen westlich und östlich, innere Erschließung einschl. Fußweg) 0,7111 ha.
Es werden insgesamt fünf Baufenster festgesetzt, in denen jeweils eine eingeschossige Einzel- bzw.
Doppelhausbebauung mit einer Grundflächenzahl von 0,3 zulässig sein soll.
Entlang der nördlichen Plangrenze wird die alte Bahntrasse als öffentliche Grünfläche einschließlich
eines Fuß- und Radweges festgesetzt
Am südlichen Plangebietsrand wird auf einem Streifen von 3 m Breite parallel zum neu anzulegenden
Graben eine Fläche zu Anpflanzung von Gehölzen festgesetzt. Festgesetzt wird auch die Anpflanzung
von Einzelbäumen für die Baugrundstücke sowie im öffentlichen Verkehrsraum. Näheres ist der Begründung zum Bebauungsplan zu entnehmen.
Im Bereich der nördlichen Fußwegeanbindung an die Straße „Rhinskamp“ wird der alte Bebauungsplan
„Im Brande“ aufgehoben.
Die Abb. 2 zeigt die Abgrenzung und zeichnerische Darstellung des Bebauungsplanes.
Insgesamt ist festzustellen, daß hier mit Ausnahme der alten Bahntrasse und der nördlichen Fußwegeanbindung ein Neubedarf an Grund und Boden im Sinne der Inanspruchnahme von bislang unbebauter Offenlandschaft außerhalb der Ortslage gegeben ist.
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Abb. 2:
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Zeichnerische Darstellung des B-Planes Nr. 21 „Südlich der alten Bahntrasse“

(aus KELLER 2017)

2

Rechtshintergrund

Baugesetzbuch (BauGB)
Mit Inkrafttreten der BauGB-Novelle zum 01.01.2007 durch das „Gesetz zur Erleichterung von Planungsvorhaben für die Innenentwicklung der Städte“ vom 21. Dez. 2006 wurde mit der Einführung des
§ 13a BauGB („Bebauungspläne der Innenentwicklung“) ein neues beschleunigtes Verfahren (§ 13a
Abs. 2) für Bebauungspläne eingeführt, um die Wiedernutzbarmachung von Flächen, die Nachverdichtung oder andere Maßnahmen der Innenentwicklung zu ermöglichen. Damit soll u.a. auch einem Bedarf zur Versorgung der Bevölkerung sowie auch zur Verwirklichung von Infrastrukturvorhaben entsprochen werden. Dies ist allerdings gebunden an bestimmte Grundflächengrößen gem. § 19 Abs. 2
BauNVO sowie an die Bedingungen, daß durch den Bebauungsplan nicht die Zulässigkeit von Vorhaben nach UVP-Recht begründet wird und daß Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele bzw. des
Schutzzwecks von Gebieten gemeinschaftlicher Bedeutung oder Europäischer Vogelschutzgebiete
unterbleiben.
Nach Darstellung des NIEDERSÄCHSISCHEN STÄDTETAGES (2007) wird durch die Neuregelung
außerdem „J.. gesetzlich bestimmt, dass die Voraussetzungen des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB für
bestandsorientierte Bebauungsplanungen – keine Erforderlichkeit eines Ausgleichs für Eingriffe in
Natur und Landschaft – stets gegeben sind; dies soll aber nur gelten für Bebauungspläne der Innenentwicklung mit einer Grundfläche bis zu 20.000 qm. Es gelten in diesem Zusammenhang auch die
Vorschriften des vereinfachten Verfahrens gem. § 13 BauGB. Davon unberührt bleibt die Möglichkeit,
nach den üblichen Planungsgrundsätzen im Baugebiet die gebotenen Festsetzungen nach § 9 Abs. 1
BauGB, z.B. für Grünflächen, Bepflanzungen und die Entwicklung von Natur und Landschaft, festzusetzen“.
Für Pläne bis 20.000 qm festgesetzter Grundfläche ist danach von einer Umweltprüfung und der Erarbeitung eines Umweltberichtes abzusehen, auch entfällt die Pflicht zum Umwelt-Monitoring. Eingriffe in
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Natur und Landschaft im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) gelten dabei pauschal
als zulässig und damit nicht als ausgleichspflichtig.
Mit dem Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2014/5 2/EU im Städtebaurecht und zur Stärkung des
neuen Zusammenlebens in der Stadt vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057; in Kraft getreten am
13.05.2017) wurde außerdem der § 13b (Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren) in das BauGB eingefügt. Nach dieser Vorschrift können nun auch Bebauungspläne, mit
denen also Außenbereichsflächen überplant werden, die Wohnzwecken dienen sollen und die außer1
dem eine Grundfläche von weniger als 10.000 m2 aufweisen und darüber hinaus an im Zusammenhang bebaute Ortsteile anschließen, im beschleunigten Verfahren durchgeführt werden.
Die Frage der Eingriffsbilanzierung in Verbindung mit der Anwendung von Kompensationsmodellen
und dem Ausgleichserfordernis erübrigt sich damit. Das wiederum bedeutet auch, dass sowohl die
Erfassung des gegenwärtigen Siedlungs- bzw. Landschaftszustandes nach Inhalt und Tiefenschärfe
als auch die Folgenbeurteilung auf ein für den beabsichtigten Zweck erforderliches Maß beschränkt
werden kann.
Einschätzung des vorliegenden Falles
Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 21 „Südlich der alten Bahntrasse“ ist dem Regelungsinhalt nach § 13b BauGB zuzuordnen, wie von der Gemeinde Langlingen auch als Verfahren beabsichtigt. Der Schwellenwert (Grundfläche) von 10.000 m2 wird nicht erreicht, Gebiete
gemeinschaftlicher Bedeutung oder Europäische Vogelschutzgebiete sind hier ohnehin nicht
betroffen.
Damit entfällt im vorliegenden Fall die Notwendigkeit zur Umweltprüfung, zur Erarbeitung eines
Umweltberichtes, zur Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung, zur Eingriffsbilanzierung sowie zur Ableitung von Kompensationsmaßnahmen.
Gleichwohl besteht für die Kommune die Verpflichtung zur angemessenen Berücksichtigung
der Umweltbelange im Bauleitplanverfahren, wie nachfolgend näher ausgeführt.
3

Berücksichtigung der Umweltbelange in der Abwägung

Unabhängig von den Regelungen des § 13a bzw. 13b BauGB gilt § 1 (6) Nr. 7 BauGB „Umweltbelange
in der Abwägung“ aber uneingeschränkt weiter, d.h. es sind für eine sachgerechte Abwägung auch die
üblicherweise ggf. notwendigen Fachgutachten (z.B. zu Lärm, Altlasten, Emissionen / Immissionen,
Hochwasserschutz o.ä.) beizubringen, soweit erforderlich. Die materiellen Standards im Bebauungsplanverfahren haben sich durch das Entfallen der Ausgleichspflicht daher nicht reduziert (KÜPFER et
al. 2007; PROJEKTGRUPPE „BauGB NOVELLE 2007“ 2006).
Danach sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne insbesondere auch die Belange des Umweltschutzes
einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege in folgendem Umfang zu berücksichtigen:
a) die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen
ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt,
b) die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und der Europäischen Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes,
c) umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt,
d) umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter,
e) die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwässern,
f) die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie,
g) die Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbesondere des Wasser-,
Abfall- und Immissionsschutzrechts,
h) die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch Rechtsverordnung zur
Erfüllung von bindenden Beschlüssen der Europäischen Gemeinschaften festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden,
i) die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes nach den Buchstaben
a, c und d.

Darüber hinaus soll dabei nach § 1a BauGB mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen, die Wiedernutzbarmachung von Flächen berücksichtigt und die Bodenversiegelung auf das notwendige Maß begrenzt werden.

1

Der Umfang der Wohngebiete im B-Planes Nr. 21 „Südlich der alten Bahntrasse“ beträgt 2,8928 ha, so daß bei einer GRZ
von 0,3 eine Grundfläche von lediglich 0,8678 ha entsteht und der Schwellenwert von 1,0 ha Grundfläche nicht erreicht
wird.
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Nach der notwendigen kurzen Darstellung des derzeitigen Landschafts- bzw. Gebietszustandes werden diese Einzelaspekte überschlägig abgeprüft, um die in § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a des Baugesetzbuches geforderte angemessene Berücksichtigung umweltschützender Belange zu gewährleisten.
Diese unterliegen wie andere Belange auch dem bauplanungsrechtlichen Grundsatz der Konfliktbewältigung und damit der sachgerechten Abwägung nach BauGB. Voraussetzung dafür ist eine sachgerechte Aufbereitung des Abwägungsmaterials, wozu dieser Beitrag dient.
4

Aktueller Gebietszustand

Die räumliche und inhaltliche Tiefenschärfe der Zustandsbeschreibung orientiert sich an der gegebenen Aufgabenstellung (Bebauungsplan-Entwurf; keine Anwendung der Eingriffsregelung) und wird hier
entsprechend auf die erforderlichen Angaben beschränkt. Grundlagen hierfür sind vorhandene Planungs- bzw. Rauminformationen sowie eine am 23.06.2017 örtlich durchgeführte Besichtigung mit
Bestandsaufnahme des Plangebietes.
Mensch / Wohnen / Erholung
Innerhalb des Plangebietes sind derzeit noch keine Wohnfunktionen gegeben. Westlich und nördlic h
außerhalb angrenzend ist jedoch bereits dörfliche Wohnbebauung vorhanden. Der überwiegende Teil
des Plangebietes erfüllt bislang nur insofern besondere Aufgaben der örtlichen bzw. wohnumfeldbezogenen Naherholung für die Öffentlichkeit, als es von Straßen und Wegen aus erlebbar ist.
Bedeutung hat allerdings die Achse der alten Bahntrasse als Wegeverbindung für Fußgänger und
Radfahrer.
Kultur- und sonstige Sachgüter
Wertgebende Merkmale für dieses Schutzgut sind derzeit nur insofern bekannt, als in der Darstellung
des Flächennutzungsplanes südlich der alten Bahntrasse ein archäologisches Bodendenkmal symbolhaft dargestellt ist.
Tiere / Pflanzen / Lebensräume einschließlich der biologischen Vielfalt
Bei den überplanten Flächen handelt es sich vorrangig um intensiv bewirtschaftete Ackerflächen (Mais,
Getreide) im südlichen und westlichen Teil des Plangebietes. Ein deutlicher Anteil entfällt auch auf
artenarmes Intensivgrünland trockenerer Standorte, das zum überwiegenden Teil beweidet, im Bereic h
der alten Scheune aber auch als landwirtschaftliche Lagerfläche genutzt wird.
Entlang der nördlichen Plangrenze verläuft die in die Planung einbezogene alte Bahntrasse. Im östlichen Bereich wird sie bestimmt durch eine längere asphaltierte Wegstrecke sowie randlich begleitende
Ruderalfluren bzw. halbruderale Gras- und Staudenfluren eher trockenerer Standorte. Vereinzelt ist
darin Strauchaufwuchs gegeben, im Osten steht auch eine etwas größere Eiche. Im westlichen Bereich ist ein schmaler Schotterweg vorhanden, der vom Koppelweg über den schmalen Stichweg bis
zur Straße „Rhinskamp“ führt. In den Randbereichen sind hier ähnliche Begleitfluren wie im östlichen
Bereich vorhanden, aber auch stellenweise ruderalisierter Scherrasen einschließlich (Zier)Strauchaufwuchs. Südöstlich des Stichweges zum Rhinskamp ist eine größere Birkengruppe vorhanden. Ganz
westlich im Anschlußbereich an den Koppelweg bzw. der zukünftigen Verkehrsanbindung stehen verschiedene Einzelgehölze (meist größere Eichen).
Das Plangebiet wird in west-östlicher Richtung von einem etwas tieferen Graben gequert, der im Westen südlich abschwenkt und dort das Plangebiet verläßt. Die Grabensohle ist überwiegend feucht, im
Sohlbereich vorherrschend ist ein schmaler, teils lückiger Saum aus Mädesüß und Wasser-Schwaden.
Zum Zeitpunkt der Kartierung war keine dauerhafte Wasserführung erkennbar. Entlang der Nordseite
des Grabens stehen in lockerer Folge einige Gruppen aus verwilderten Zwetschen, ergänzt durch
einige Einzelbäume (Apfel / abgängig, Birne, Birke). Am östlichen Ende des Grabens sind auf der
Nordseite einige ältere und teils markante Baumweiden sowie zwei kleinere Eichen vorhanden.
Einbezogen in das Plangebiet ist im Osten auch ein Teilabschnitt der Bahnhofstraße (K 51) mit Fahrbahn und Seitenflächen.
Außerdem liegt im südöstlichen Bereich eine Restfläche aus landwirtschaftlicher Bewirtschaftung. Sie
umfaßt neben einer alten Scheune auch eine kleine brachliegende Gartenfläche mit einigen Gehölzstrukturen, daneben aber auch auf dem Grünland einige Lagerflächen (Brennholz, Baumaterial,
landwirtschaftliche Geräte) sowie einige kleinere Gehölzgruppen.
Nach Süden hin setzen sich die Ackerflächen großzügig fort. Nördlich grenzt fast durchgängig dörfliche
Einzelhausbebauung mit großen Gartenflächen an, im Osten liegen Freiflächen des Kindergartens.
Westlich grenzen teils Gartenflächen bebauter Grundstücke, größtenteils jedoch Flächen mit jungen,
lockeren Gehölzpflanzungen sowie Gras- und Krautfluren an.
Der aktuelle Landschaftszustand ist in der nachfolgenden Karte 1 dargestellt.
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Die Begehung des Plangebietes bzw. die Erfassung der Biotopstrukturen erfolgte bei sonnigem, warmem Wetter. Horste in Bäumen oder Ameisenhügel konnten nicht festgestellt werden, auch ergaben
sich keinerlei Hinweise auf das Vorkommen z.B. von Reptilien. Soweit vom Boden aus feststellbar,
sind an größeren / älteren Bäume keine Hohlräume mit Funktionen als Brutstätten o.ä. vorhanden.
Lediglich an der älteren Weide am Ostende des Grabens war am unteren Stammbereich ein durch
Astbruch bedingter kleinerer Hohlraum vorhanden, der aber nicht durch Brutvögel o.a. belegt war.
Besonders oder streng geschützte Pflanzenarten konnten nicht festgestellt werden.
Gleichwohl können die vorhandenen Gehölzbestände grundsätzlich gebüsch- oder baumbrütenden
Vogelarten als Bruthabitate dienen. Es ist auch davon auszugehen, daß die Acker- und Grünlandflächen grundsätzliche Eignung als Bruthabitat für Vogelarten der Offenlandschaft (z.B. Feldlerche, Wiesenpieper) aufweisen.
Ein Landschaftsplan der Gemeinde bzw. Samtgemeinde mit Zielaussagen zum überplanten Bereic h
liegt nicht vor. Nach Darstellung des Landschaftsrahmenplanes (LANDKREIS CELLE 1991) sind hier
keine Bereiche mit besonderer Bedeutung für die Tier- und Pflanzenwelt gegeben.
Naturschutzrechtliche Schutzgebiete oder –objekte (z.B. Biotope mit Schutz nach § 30 BNatSchG)
sind im Planbereich oder angrenzend nicht vorhanden.
Gebiete mit besonderer Bedeutung für die Tier- und Pflanzenwelt liegen nicht vor (NLWKN 2017). Der
schmale Graben erfüllt Biotopvernetzungsfunktionen innerhalb der offenen Agrarlandschaft.
Boden
Bei den Böden des Plangebietes handelt es sich im natürlichen Ausgangszustand um frische, stellenweise trockene oder feuchte, grundwasserbeeinflußte Sandböden. Ausgangsmaterial der Bodenbildung ist fluviatiler Sand. Daraus ist hier als Bodentyp Gley-Podsol hervorgegangen (NLfB 1978; LBEG
2017).
Bislang ist Überbauung oder dauerhafte Befestigung (Versiegelung) in folgendem Umfang innerhalb
des Planbereiches gegeben:
Verkehrsfläche der K 51 ca.
Asphaltfläche auf Bahndamm ca.
alte landwirtschaftliche Scheune ca.
Weideschuppen im Grünland ca.
Summe Bebauung / Befestigung gesamt ca.

265
450
185
20
920

m2
m2
m2
m2
m2

bzw. ca. 2,1 % des Plangebietes.

Es ist im Bereich von Acker und Grünland noch von weitgehend natürlicher Bodenschichtung auszugehen, die Standorte erfüllen mit ihren offenen Böden noch Funktionen des Bodenluft- und Bodenwasserhaushaltes. Diese leisten im Rahmen ihrer physikalischen Standortmöglichkeiten einen Beitrag z.B.
zur Versickerung von Niederschlagswasser, als Standorte für die Vegetation sowie als Lebensraum für
die Fauna. Besondere bzw. extreme abiotische Standortfaktoren wie Nässe, Nährstoffarmut, Rohboden o.ä. sind nur insofern gegeben, als die recht tief liegende Grabensohle recht naß ist und daher
Arten wie Wasser-Schwaden und Mädesüß dort vorkommen.
Im Bereich der alten Bahntrasse ist von früheren Überformungen des natürlich gewachsenen Bodengefüges auszugehen.
Das Plangebiet liegt nicht in einem sog. „Suchraum für schutzwürdige Böden“ (LBEG 2017).
Wasser
Stillgewässer oder wasserrechtliche Schutzgebiete sind innerhalb des Plangebietes oder auch außerhalb angrenzend nicht vorhanden. Zwischen der K 51 (Durchlaß) und dem vorhandenen Baugebiet im
Westen quert jedoch ein etwas tieferer Graben das Plangebiet, er führt dann im Südwesten aus dem
Plangebiet heraus. Von gelegentlicher Wasserführung ist auszugehen.
Das auf den Offenböden anfallende Niederschlagswasser kann innerhalb des Plangebietes noch versickern, sofern es nicht über Boden und Vegetation verbraucht bzw. verdunstet wird. Auf befestigten
Flächen bzw. Gebäuden anfallende Niederschläge versickern in deren Seitenräumen.
Der mittlere Grundwasserhochstand wird mit ca. 0,7 m unter Geländeoberfläche angegeben, der mittlere Grundwassertiefstand mit 1,6 m unter Geländeoberfläche (LBEG 2017).
Klima / Luft
Das Plangebiet liegt am südlichen Ortsrand von Langlingen im Übergang zur Offenlandschaft und
weist insofern noch ein weitgehend ausgeglichenes Geländeklima auf. Die vorhandenen Offenböden
mit ihren Vegetationsbeständen einschließlich Gehölzen dienen durch Beschattung, Filterung sowie
Verdunstung und die damit verbundene Abkühlungswirkung der Regulation bzw. dem Ausgleich des
Geländeklimas.
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Orts- und Landschaftsbild
Die Fotos 1 - 9 der Abb. 3 zeigen das aktuelle Erscheinungsbild des Plangebietes. Deutlich wird neben
dem landwirtschaftlichen Charakter der Flächen (Mais- und Getreideanbau, Grünland) insbesondere
die an der alten Bahntrasse, dem Graben, im Umfeld der alten Scheune sowie zum Koppelweg hin
gegebenen landschaftsgliedernden und belebenden Gehölzbestände. Das Relief ist weitgehend eben.
Das Plangebiet ist von Süden her und damit aus der Offenlandschaft weithin einsehbar, im Umkehrschluß sind aus dem Plangebiet heraus auch weitreichende Sichtbeziehungen nach Süden hin gegeben.
Abb. 3: Fotos zum aktuellen Landschaftszustand (Aufnahmedatum: 23.06.2017)
Foto 1: Blick von Osten über die K 51 auf das Plangebiet mit Gehölzbestand an alter Bahn und Graben

Foto 2: Blick nach Westen entlang der alten Bahntrasse

Foto 3: Blick von der K 51nach Südwesten auf das Plangebiet; in der Bildmitte die alte Scheune
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Abb. 3 (Fortsetzung)
Foto 4: Blick von Südwesten auf das Plangebiet

Foto 5: Blick auf den Bereich der zukünftigen Verkehrsanbindung des Plangebietes am Koppelweg

Foto 6: mittlerer Grabenabschnitt mit Einzelgehölzen

Foto 7: Stichweg zur Straße „Rhinskamp“

Foto 8: Fußweg im nordwestlichen Bereich der alten
Bahntrasse

Foto 9: Graben am Südwestrand des Plangebietes
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Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtverwirklichung der Planung

Ohne die beabsichtigte Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 21 könnten die städtebaulichen Zielsetzungen der Gemeinde Langlingen, d.h. die Entwicklung von neuer Wohnbebauung, nicht realisiert
werden. Voraussichtlich würde stattdessen die überwiegend landwirtschaftliche Nutzung fortgesetzt
werden.
6

Umweltauswirkungen im Sinne von § 1 (6) Nr. 7 BauGB aus der Aufstellung
des Bebauungsplanes Nr. 21 „Südlich der alten Bahntrasse“

Vorbemerkung
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 21 wird eine Fläche überplant, die im gültigen Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Flotwedel bereits als Wohnbaufläche dargestellt ist. Gleichwohl wird
hier überwiegend Offenlandschaft in Anspruch genommen, die bislang durch Gebäude mit Ausnahme
einer alten landwirtschaftlichen Scheune nicht überformt ist. Allerdings ist auch die alte Bahntrasse mit
einbezogen, die als lokale Fuß- und Radweg-Achse bedeutsam und teils befestigt ist.
Im Grundsatz handelt es sich also um die Entwicklung von neuem Bauland im gegebenen städtebaulichen Kontext mit den gängigen Folgewirkungen wie erhöhter anteiliger Überbauung und Grundflächenversiegelung, und zwar (soweit es das Maß der baulichen Nutzung und die Erschließung betrifft)
in einem im Vergleich mit den z.B. westlich angrenzenden Neubauflächen ähnlichen Ausmaß. Dabei ist
davon auszugehen, daß zukünftig auch ein deutlicher Anteil an Gartenflächen entstehen wird.
Entsprechend fallen die absehbaren Auswirkungen auf die Umwelt bzw. auf Natur und Landschaft aus.
Näheres ergibt sich aus den nachstehenden Ausführungen. Die Tiefenschärfe der Betrachtungen bleibt
dabei allerdings begrenzt, da das Planverfahren nach § 13b BauGB durchgeführt wird und damit die
naturschutzrechtliche Eingriffsregelung nicht anzuwenden bzw. abzuarbeiten ist.
Hinweis: Zur nachfolgenden Gliederung a) – i) vgl. auch Kap. 3
a)

Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge
zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt

Mit der Festsetzung einer Grundflächenzahl (GRZ) von 0,3 wird zwar ein moderates Maß der Bebauung ermöglicht, welches sich in die Umgebung bzw. die städtebauliche Gesamtsituation einfügt.
Gleichwohl läßt die Planung erkennen, daß mit Ausnahme großer Teile der alten Bahntrasse, wo die
gegebenen Strukturen (Fußweg, Vegetation) weitgehend erhalten bleiben, fast alle vorhandenen Biotopstrukturen (Gehölzbestände, Graben, Gras- und Krautfluren) bzw. Nutzungen (Acker, Grünland)
vollständig beseitigt werden. Damit geht auch ein entsprechend umfangreicher Verlust an Offenböden
und Vegetationsstandorten / -strukturen und damit Lebensräumen einher. Mit der Beseitigung des
vorhandenen Grabens entfällt zukünftig auch dessen Biotopvernetzungsfunktion. Allerdings soll ein
neuer Graben entlang der Südgrenze des Plangebietes angelegt werden, der zukünftig wieder ähnliche
Aufgaben erfüllen kann. Das setzt allerdings voraus, daß er auch wieder ähnliche Biotopqualitäten
hinsichtlich der Feuchtigkeit aufweist wie der bisherige Graben.
Eine eingeschossige Bauweise wird hier am Ortsrand als gestalterisch vertretbar und gut in die räumliche Situation integrierbar angesehen. Hinzu kommt, daß mit der Entwicklung einer insgesamt 3 m
breiten Gehölzpflanzung entlang des neuen Grabens eine Eingrünung des neuen Baugebietes bzw.
eine landschaftsgerechte Gestaltung und Eingrünung des Überganges zwischen zukünftiger Bebauung
und südlich angrenzender Offenlandschaft geleistet werden kann.
Mit den bereits im Bebauungsplan enthaltenen textlichen Festsetzungen zur Anpflanzung von Gehölzen im öffentlichen Verkehrsraum, auf Privatgrundstücken sowie entlang des neuen Grabens kann ein
Beitrag zur Wiederherstellung von Gehölzbestand geleistet werden, wenn die Umsetzung gesichert ist.
In Bezug auf das anfallende Niederschlagswasser ist davon auszugehen, daß es, wie in vergleichbaren Baugebieten üblich, anteilig entweder auf den verbleibenden Frei- bzw. Grünflächen zur Versickerung gebracht oder im Bereich von Gebäuden etc. abgeführt wird.
Sofern Gehölzstrukturen beseitigt werden müssen, gehen damit auch Biotopstrukturen bzw. potentiell
auch Funktionen z.B. für gehölzbrütende Vogelarten verloren. Die Beseitigung sollte deshalb möglichst
nicht in dem in § 39 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG benannten Zeitraum zwischen dem 1. März und dem 30.
September eines Jahres erfolgen. Innerhalb dieses Zeitraumes ist im Einzelfall zu prüfen, ob ggf. Brutvogelvorkommen vorhanden sind. Damit soll ausgeschlossen werden, daß insbesondere Brutgeschäft
und Jungenaufzucht gehölzbewohnender Vogelarten o.a. gestört werden. Nur dann wird den Störungsund Schädigungsverboten gemäß § 44 BNatSchG
• zum Schutz der Individuen (d.h. einzelner Tiere),
• zum Schutz von Bauen als Fortpflanzungs- und Ruhestätten sowie
• zum Schutz vor erheblichen Störungen bzw. Beeinträchtigungen der lokalen Populationen
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entsprochen werden können, so daß aus artenschutzrechtlicher Sicht dem Vorhaben nichts entgegensteht.
Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen und Lebensräume oder auch das Ortsbild
sind dann in der Gesamtbilanz voraussichtlich nicht zu erwarten.
Da außerdem die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung im vorliegenden Fall nicht greift, sind
auch keine naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen erforderlich.
b)

Auswirkungen auf die Erhaltungsziele und den Schutzzweck der Gebiete von gemeinschaftlicher
Bedeutung und der Europäischen Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes

Derartige Gebiete oder auch sonstige naturschutzrechtliche Schutzgebiete sind durch die Planung
nicht betroffen.
c)

Umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die
Bevölkerung insgesamt

Das Vorhaben lässt keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen erwarten, die beabsichtigte Wohnbebauung ist mit den in der Umgebung bestehenden Nutzungen kompatibel.
d)

Umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter

Es wird hier noch einmal darauf hingewiesen, daß im Flächennutzungsplan südlich der alten Bahntrasse ein archäologisches Bodendenkmal dargestellt ist. Die Belange des Denkmalschutzes sind also bei
Bauarbeiten frühzeitig zu beachten.
e)

Vermeidung von Emissionen sowie sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwässern

Die aus der zukünftig beabsichtigten Bebauung zu erwartenden Abfälle und Abwässer werden über die
bereits gegebenen bzw. noch einzurichtenden kommunalen Strukturen entsorgt.
f)

Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie

Angaben hierzu liegen nicht vor.
g)

Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbesondere des
Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts

Ein örtlicher Landschaftsplan mit konkreten Empfehlungen für den überplanten Raum liegt nicht vor.
h)

Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch Rechtsverordnung zur
Erfüllung von bindenden Beschlüssen der Europäischen Gemeinschaft festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden dürfen

Ein solches Gebiet liegt hier nicht vor, eine Betroffenheit ist daher nicht gegeben.
i)

Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes nach den Buchstaben
a, c und d

Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf Wechselwirkungen zwischen den Umweltbelangen nach den
Buchstaben a, c und d sind voraussichtlich nicht zu erwarten. Diese Einschätzung ist gekoppelt an die
Nichtanwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung.
7

Berücksichtigung der Bodenschutzklausel

Das Baugesetzbuch enthält ergänzende Vorschriften zum Umweltschutz. Danach gilt: "Mit Grund und
Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden; dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen
Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Gemeinde insbesondere
durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das notwenige Maß zu beschränken" [§ 1a (2)
BauGB].
Dem wird mit der GRZ von 0,3 ansatzweise entsprochen. Flächen zur Nachverdichtung bzw. Innenentwicklung stehen zur Zeit an anderen Stellen in Langlingen im benötigten Umfang nicht zur Verfügung.
Der Schutz des Oberbodens (Mutterbodens) nach § 202 BauGB wird bei der konkreten Umsetzung
von Baumaßnahmen gewährleistet, er wird seiner Entstehung und Bestimmung gemäß an anderer
Stelle wieder eingebaut.
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Überschüssige neutrale Bodenmassen müssen im Rahmen der geltenden Bestimmungen schadlos
entsorgt werden, sofern sie nicht anteilig innerhalb des Plangebietes wieder eingebaut werden können.
8

Erforderliche Gestaltungs- und Sicherungsmaßnahmen

Gestaltung
Gerade in neuen Siedlungslagen besteht ein grundsätzlicher Bedarf zur Ein- und Durchgrünung des
Plangebietes mit raumwirksamen Gehölzstrukturen, um eine angemessene Gestaltung der überplanten
Flächen sicherzustellen, eine städtebaulich befriedigende Gesamtsituation herbeizuführen und um eine
hinreichende Gestaltung des Ortsrandes zu gewährleisten. Dies gilt für den hier betrachteten Fall umso
mehr, da die vorhandenen Gehölzbestände fast vollständig beseitigt werden müssen.
Mit den textlichen Festsetzungen zur Anpflanzung höherwachsender standortheimischer Laubbäume
sowohl im Verkehrsraum als auch auf den Privatgrundstücken sowie mit der Festsetzung einer 5 m
breiten Anpflanzung zur Eingrünung des südlichen Ortsrandes wird für eine angemessene Durchgrünung und Gestaltung des zukünftigen Plangebietes gesorgt, um auch zukünftig angemessene Grünstrukturen vorzuhalten und um auch Gehölzstrukturen anteilig wiederherzustellen.
Hinweis:
Bei allen Gehölzpflanzungen sind die Vorgaben (Abstände) des Nieders. Nachbarrechtsgesetzes zu
beachten.
Sicherungsmaßnahmen
Über die o.g. Gestaltungsansätze hinaus wird es für erforderlich gehalten, im Sinne der vorsorglichen
Folgenminderung und Vermeidung auch Maßnahmen zur Erhaltung von prägendem Gehölzbestand
vorzusehen. Daher wird folgendes empfohlen:
1.

Sicherung einer Eiche und einer Weide

Im Bereich der östlichen Zufahrt an der K 51 sollten eine größere Eiche an der Bahntrasse sowie eine
ältere Weide am Graben erhalten werden. Die Sicherung prägenden Baumbestandes ist hier geboten
und kann voraussichtlich auch realisiert werden. Gestalterisch würde damit auch die neue Zufahrt betont werden, es entsteht ein „Baumtor“ in der Eingangssituation zum neuen Baugebiet. Die Abb. 4
enthält eine entsprechende Darstellung der zu erhaltenden Bäume auf der Grundlage des B-PlanEntwurfes. Ein Rückschnitt der Baumweide zur Kopfweide kann ggf. vorgenommen werden.
Soweit Baumaßnahmen und Bauvorgänge in Benachbarung zu älteren Einzelbäumen durchgeführt
werden, wird empfohlen, die Anforderungen der DIN 18920 zu beachten.
Abb. 4:

Hinweis:

Sicherung von Bäumen im östlichen Planbereich

Die dargestellten Baumstandorte entstammen der Biotopkartierung; sie sind nicht eingemessen und
bedürfen daher eines genauen Aufmaßes.
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Sicherung von Bäumen im Bereich der westlichen Anbindung

Im Bereich der westlichen Zufahrt Koppelweg steht eine Gruppe größerer Eichen, die hier prägend ist. Eine weitgehende Sicherung dieses Baumbestandes ist auch hier geboten und kann
voraussichtlich auch realisiert werden. Gestalterisch würde damit die neue Zufahrt hier ebenfalls
betont werden. Die Abb. 4 enthält eine entsprechende Darstellung der zu erhaltenden Bäume
auf der Grundlage des B-Plan-Entwurfes. Es ist eine entsprechend sensible Straßenführung zu
planen. Eine fachgerechte Aufastung von Einzelbäumen ist möglich und ggf. notwendig. Sofern
die Beseitigung einzelner Bäume unabdingbar ist, sollte im Bereich der alten Bahntrasse eine
entsprechende Ersatzpflanzung vorgenommen werden.
Soweit Baumaßnahmen und Bauvorgänge in Benachbarung zu älteren Einzelbäumen durchgeführt werden, wird empfohlen, die Anforderungen der DIN 18920 zu beachten.
Abb. 5:

Hinweis:

Sicherung von Bäumen im westlichen Planbereich

Die dargestellten Baumstandorte entstammen der Biotopkartierung; sie sind nicht eingemessen und
bedürfen daher eines genauen Aufmaßes.

3.
Biotopqualität des Grabens
Mit der Beseitigung des bislang vorhandenen Grabens geht auch dessen feuchter Sohlstandort und
damit die Standorteigenschaft für feuchtigkeitsliebende Pflanzen und die daran gebundene Tierwelt
verloren. Um diese Biotopqualitäten in Teilen wiederherzustellen, sollte innerhalb der neuen Grabensohle (Gesamtlänge ca. 370 m) je 50 Meter Länge eine deutliche Vertiefung (mindestens 0,5 m tiefer
als das durchschnittliche Sohlgefälle) der Sohle auf anteilig 10 m Länge vorgenommen und dauerhaft
so erhalten werden.
9

Übernahme von Maßnahmen in die verbindliche Bauleitplanung

Vor dem Hintergrund der im Bebauungsplanes Nr. 21 „Südlich der alten Bahntrasse“ bereits enthaltenen Festsetzungen zum Bereich „Gestaltung“ (Kap. 8) sind hier weiterführende Maßnahmenvorschläge
verzichtbar.
Für die im Kap. 8 unter „Sicherungsmaßnahmen“ beschriebenen Sachverhalte sollte, soweit die Maßnahmen 1. und 2. (Gehölzerhaltung) planerisch verankert werden sollen, ein entsprechendes Einmaß
der Bäume vorgenommen werden. Die unter 3. beschriebene Maßnahme (abschnittsweise Grabensohlvertiefung) kann im Rahmen der konkreten Erschließungsplanung aufgegriffen und in der Baugenehmigung verankert werden.
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