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1.

Aufstellung des Flächennutzungsplanes

1.1

Aufstellungsbeschluss
Die Samtgemeinde Flotwedel hat die Aufstellung der 20. Änderung des Flächennutzungsplanes beschlossen.

1.2

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

2.

Ziel und Zweck der Planung (Planungsabsicht)
Auslöser für die vorliegende Planung ist das Ziel, in Bröckel ein Senioren- und Gesundheitszentrum zu errichten, für das entgegen der ersten Planfassung nunmehr ein entsprechendes Sondergebiet ausgewiesen wird.
Westlich und nördlich der gemischten Baufläche wird dagegen eine Wohnbaufläche ausgewiesen. Sie wird für die Seniorenwohnanlage 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 Wohnbaugrundstücke vorhanden sind, kann hier, wenn auch in geringem Ausmaß, ein kleines Angebot zur Deckung des
nach wie vor vorhandenen Bedarfs entwickelt werden.
Im Osten des Änderungsbereiches wird dagegen ein kleines Mischgebiet ausgewiesen, das
dementsprechend nicht ausschließlich für Wohnnutzungen zur Verfügung steht soll,
sondern in dem zum Beispiel kleinere wohnverträgliche Betriebe angesiedelt werden
können, denen das Wohnen des Betriebsinhabers direkt zugeordnet ist. Die Samtgemeinde
sieht hierfür einen entsprechenden Bedarf.
An dem teilweise bislang dargestellten Dorfgebiet wird nicht festgehalten, weil landwirtschaftliche Anlagen in diesem Bereich keine Rolle mehr spielen und auch zukünftig nicht
als Neuanlagen erwartet werden.
Das derzeit noch geltende Regionale Raumordnungsprogramm 2005 (RROP) für den Landkreis 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
Mindestausstattung an Infrastruktur. Da die Grundversorgung der Bevölkerung zumindest
teilweise 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 Funktionsfähigkeit müssten jedoch nachweislich gewahrt bleiben.
Der Entwurf des Regionalen Raumordnungsprogramms 2016 zeigt in seiner zeichnerischen Darstellung den das Gebiet querenden Graben. Er 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
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hinausgehend Bauland ausgewiesen werden, wenn bestimmte Kriterien erfüllt werden. In
den übrigen Orten ist eine angemessene Eigenentwicklung möglich. Umfangreiche Baulandausweisungen über den Eigenbedarf hinaus sind ausgeschlossen. Als Eigenentwicklung gilt eine Wohnbaulandausweisung im Umfang von maximal 5 % der bisherigen Einwohnerzahl 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. Im kürzlich ausgewiesenen Neubaugebiet Soltwisch-Südost sind
die Wohnbaugrundstücke bereits verkauft. Die in der Planung vorgesehenen 0,80 ha Wohnbaufläche sowie anteilig 0,19 h Mischgebiet können insofern weitergehenden Bedarf in
entsprechend niedriger Größenordnung decken und stehen damit dem raumordnerischen
Status Bröckels als ländliche Siedlung nicht entgegen.
Bei dem Senioren- und Gesundheitszentrum handelt es sich um eine Anlage, für die keine
Neuansiedlung von Ärzten vorgesehen ist, die im Übrigen von der Kassenärztlichen Vereinigung hier wohl auch nicht zugelassen werden könnte, sondern um eine Konzentration
der in Bröckel bereits vorhandenen Ärzte auf einen Standort. Dieser Standort soll wiederum
mit der Bevölkerungsgruppe der Senioren zusammengeführt werden, von der am ehesten
die Sinnhaftigkeit einer Nachbarschaft zu einem Gesundheitszentrum angenommen
werden muss. Zentralörtliche Ziele werden durch diese innerörtliche Konzentration nicht
infrage gestellt, weil es sich lediglich um den Bröckeler Bedarf handelt, der hier gedeckt
werden soll. Es ist überhaupt nicht beabsichtigt oder zu erwarten, dass durch die hier vorgesehene Anlage, für die durchaus ein allein örtlicher Bedarf anzunehmen ist, die Funktionsfähigkeit benachbarter Grundzentren infrage gestellt wird. Bröckel hat aktuell ca. 1.800
Einwohner, davon ca. 13 % mit einem Lebensalter von mindestens 65 Jahren, so dass
davon auszugehen ist, dass alleine diese Zahl deutlich macht, das eine Seniorenwohnanlage im Ort sinnvoll ist. Dass Bröckel ein aufstrebender Ort ist, zeigt sich allein schon an
der Tatsache, dass hier ein Schulneubau realisiert worden ist. Insofern liegt es auf der
Hand, dass auch für die ältere Generation Vorsorge zu treffen ist. Die Seniorenwohnanlage
bietet sogar die Chance, dass bislang von Senioren bewohnte Häuser und Grundstücke in
Bröckel für die jüngere Generation freiwerden kann, wenn ältere Menschen in die Seniorenwohnanlage umziehen. Derzeit ist dies nicht möglich, weil es ein solches Angebot bislang nicht gibt. Davon abgesehen kann es nur sinnvoll sein, wenn auch in größeren Orten
unabhängig von der zentralörtlichen Einstufung die Möglichkeit gegeben wird, im
angestammten Wohnort zu verbleiben, auch wenn man nicht mehr alleine im
angestammten Wohnhaus verbleiben kann. Dies ist aus Sicht der Samtgemeinde Flotwedel
ein gewichtiges soziales Ziel, das ebenfalls die zentralörtliche Struktur nicht gefährdet oder
beeinträchtigt.
In Eicklingen als dem nächstgelegenen Grundzentrum werden derzeit bereits eine
18. Flächennutzungsplanänderung sowie darauf aufbauend ein Bebauungsplan für eine
Seniorenwohnanlage aufgestellt, so dass der dortige Bedarf nicht nach Bröckel abgezogen
werden wird. Auch in Wienhausen bestehen zwei Seniorenwohnanlagen, so da auch von
dort keine Bewerber nach Bröckel abwandern müssen. Weitere Flächen stehen in diesen
zwei Orten derzeit nicht zur Verfügung. Auch für ein „Ärztezentrum“ der vor Ort ansässigen
Ärzte zusammen mit einer Seniorenwohnanlage erscheint derzeit anderswo nicht möglich
zu sein.
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Angesichts der Tatsache, dass hier die Ärzte Bröckels zusammengeführt werden sollen und
für die beschriebene Einwohnerzahl eine Seniorenwohnanlage mit entsprechenden
ergänzenden zweckgebundenen Einrichtungen mit den notwendigen Freianlagen errichtet
werden soll, wird der Flächenbedarf als angemessen beurteilt.
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
Wohnbaufläche zu erfüllen. Dies ist im Bebauungsplan der Gemeinde Bröckel entsprechend zu berücksichtigen.
De Erschließung erfolgt von der Kreisstraße südlich des Änderungsbereichs aus, die hier
innerhalb der Ortsdurchfahrtsgrenzen verläuft, so dass eine direkte verkehrliche Anbindung
ohne weiteres möglich ist. Die Bundesstraße 214
Im Nordosten des Änderungsbereiches wird eine Grünfläche vorgesehen, die den notwendigen Ausgleich für die durch die Planung ausgelösten Eingriffe in Natur und Landschaft beinhalten kann. Hierzu wird auf den Umweltbericht verwiesen, der durch den Landschaftsarchitekten Mextorf, Hessisch-Oldendorf, erarbeitet wurde, und der dieser Begründung als ihr gesonderter Teil beiliegt.
Der das Gebiet querende Graben ist im folgenden Bebauungsplanverfahren durch die
Gemeinde Bröckel zu berücksichtigen.
Altablagerungen und Bodenkontaminationen sind in diesem Änderungsbereich nicht
bekannt.
Der Änderungsbereich hat eine Größe von ca.
davon sind bislang:
- Dorfgebiet
- Fläche für die Landwirtschaft
zukünftig werden dargestellt:
- Sondergebiet
- Mischgebiet
- Wohnbaufläche
- Grünfläche – Grünanlage
- Landwirtschaft

4,45 ha
2,53 ha
1,92 ha
1,93 ha
0,40 ha
0,80 ha
0,84 ha
0,48 ha
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Ausschnitt Flächennutzungsplan, M 1 : 5.000
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Flächennutzungsplan, 20. Änderung, M 1: 5000

Gesetzesbezüge
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 3.11.2017 (BGBl. I Seite 3634)
Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786)
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
vom 17.12.2010 (Nds. GVBI. Seite 576) – zuletzt geändert durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 28.02.2018 (Nds. GVBl. S. 22)
Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV90) vom 18.12.1990
(BGBl. I 1991 Seite 58) – zuletzt geändert durch Artikel 3 des
Gesetzes vom 4.5.2017 (BGBl. I S. 1057)
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-8Präambel
Aufgrund des § 1 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) vom 3. November 2017 (BGBl. I Seite 3634) i. V. m. § 58 Abs. 2 des
Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576) in der jeweils zuletzt
geltenden Fassung hat der Samtgemeinderat die 20. Änderung des Flächennutzungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung,
beschlossen.
Wienhausen, den
(Siegel)
Samtgemeindebürgermeister
_____________________________________________________________________________________________________
Der Samtgemeindeausschuss hat in seiner Sitzung am
die Aufstellung der 20. Änderung des Flächennutzungsplanes
beschlossen. 3)
Der Aufstellungsbeschluss wurde gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am
ortsüblich bekanntgemacht.
Wienhausen, den
(Siegel)
Samtgemeindebürgermeister
_____________________________________________________________________________________________________
Kartengrundlage: Liegenschaftskarte (Stand 28.4.2018)
Maßstab 1:1000 verkleinert auf Maßstab 1:5000
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Nieder-sächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung

© 2018
Landesamt für Geoinformation
und Landesvermessung Niedersachsen
Regionaldirektion Braunschweig - Wolfsburg
_____________________________________________________________________________________________________
Der Entwurf der 20. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde durch den AWO Bezirksverband Hannover erstellt und
ausgearbeitet von:
Hannover im August 2018

_____________________________________________________________________________________________________
Der Samtgemeindeausschuss hat in seiner Sitzung am
dem Entwurf der 20. Änderung des Flächennutzungsplanes
einschließlich Begründung zugestimmt und die öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. Ort und Dauer der
öffentlichen Auslegung wurden am
ortsüblich bekanntgemacht.
Der Entwurf der 20. Änderung des Flächennutzungsplanes einschließlich Begründung hat vom
Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.

bis zum

gemäß § 3

Wienhausen, den
(Siegel)
Samtgemeindebürgermeister
_____________________________________________________________________________________________________
Der Samtgemeindeausschuss hat in seiner Sitzung am
dem geänderten Entwurf der 20. Änderung des
Flächennutzungsplanes einschließlich Begründung zugestimmt und die öffentliche Auslegung mit der Einschränkung gemäß §
4a Abs. 3 Satz 2 bzw. Satz 4 BauGB und mit einer verkürzten Auslegungszeit gemäß § 4a Abs. 3 Satz 3 beschlossen. 4)
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am
ortsüblich bekanntgemacht.
Der Entwurf der 20. Änderung des Flächennutzungsplanes einschließlich Begründung hat vom
gem. § 4a Abs. 3 BauGB öffentlich ausgelegen.

bis zum

Wienhausen, den
(Siegel)
Samtgemeindebürgermeister

erneut
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dem geänderten Entwurf der 20. Änderung des
Flächennutzungsplanes einschließlich Begründung zugestimmt und die eingeschränkte Beteiligung gem. § 4a Abs. 3 Satz 2 bzw.
Satz 4 BauGB beschlossen. 4)
Den Beteiligten im Sinne von § 13 Nr. 2 BauGB wurde vom
bis zum
Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.
Wienhausen, den
(Siegel)
Samtgemeindebürgermeister
____________________________________________________________________________________________________

Der Samtgemeindeausschuss hat nach Prüfung der vorgebrachten Anregungen gem. § 3 Abs. 2 BauGB die 20. Änderung des
Flächennutzungsplanes einschließlich Begründung in seiner Sitzung am
beschlossen.
Wienhausen, den
(Siegel)
Samtgemeindebürgermeister
_____________________________________________________________________________________________________
Die 20. Änderung des Flächennutzungsplanes ist mit Verfügung (Az.:
)
vom heutigen Tage unter Auflagen/mit Maßgaben 2) gem. § 6 BauGB teilweise genehmigt 2).
Die kenntlich gemachten Teile sind gem. § 5 Abs. 1 Satz 2 BauGB von der Samtgemeinde aus der 20. Änderung des
Flächennutzungsplanes ausgenommen. 2)
Celle, den
(Siegel)
Landkreis Celle
Im Auftrage
_____________________________________________________________________________________________________
Der Samtgemeinderat ist den in der Genehmigungsverfügung vom
/Az.:
) aufgeführten Auflagen/Maßgaben 2) in seiner Sitzung am
beigetreten. 4)
Die 20. Änderung des Flächennutzungsplanes hat zuvor wegen der Auflagen/Maßgaben2) vom
bis
öffentlich
ausgelegen. 4)
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am
ortsüblich bekanntgemacht. 4)
Wegen der Auflagen/Maßgaben 2) hat die Samtgemeinde zuvor eine eingeschränkte Beteiligung gem. § 4a Abs. 3 BauGB
durchgeführt. Den Beteiligten wurde vom
bis zum
Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. 4)
Wienhausen, den
(Siegel)
Samtgemeindebürgermeister
_____________________________________________________________________________________________________
Die Erteilung der Genehmigung der 20. Änderung des Flächennutzungsplanes ist gem. § 6 Abs. 5 BauGB am
bekanntgemacht worden. Die 20. Änderung des Flächennutzungsplanes ist damit am
wirksam geworden.

ortsüblich

Wienhausen, den
(Siegel)
Samtgemeindebürgermeister
_____________________________________________________________________________________________________
1. Eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und
Formvorschriften,
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis der
Änderung des Flächennutzungsplanes und
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,
sind nicht innerhalb von einem Jahr seit Bekanntmachung der 20. Änderung des Flächennutzungsplanes schriftlich gegenüber
der Samtgemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden (§ 215 BauGB).
Wienhausen, den
(Siegel)
Samtgemeindebürgermeister
_____________________________________________________________________________________________________
Anmerkung
1) Bei Änderung, Ergänzung oder Aufhebung sind Präambel und Verfahrensvermerke sinngemäß zu fassen.
2) Nichtzutreffendes streichen
3) Nur wenn ein Aufstellungsbeschluss gefasst wurde
4) Nur soweit erforderlich

