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0.0 Vorbemerkung 

Der Rat der Gemeinde Jesteburg hat in seiner Sitzung am 26.06.200 1 beschlossen diesen 
Bebauungsplan aufzuste llen. Nach einer ausführlichen Bestandsaufnahme wurden dem 
Bauausschuss 3 Planungs- (Verdichtungs-Jvarianten vorgestellt. Nach der politischen Bera
tung wurde eine neue Variante als Vorentwurf ausgearbeitet, der am 28. 11.02 in der früh
zeitigen Bürgerbeteiligung vorgestellt und beraten wurde. Zu allen öffentlichen Veranstal
tungen waren Betroffene anwesend, die sich mit einer Vielzahl von Anregungen in das 
Planverfahren einbrachten. Zur frühzeitigen Bürgerbeteiligung hat eine Arbeitsgruppe von 
Anwohnern einen Fragebogen entwickelt, an die Bewohner verteilt und ausgewertet. In 
der Folgezeit wurde der Vorentwurf mehrfach überarbeitet und in den Ausschüssen der 
Gemeinde beraten. Am 04.03.2003 wurde der Entwurf des Bebauungsplanes (Stand 
03.03.03) und die textlichen Festsetzungen beim Landkreis Harburg mit Vertretern der 
Forstbehörden vorab abgestimmt. Insbesondere die Themen Ausgleich/Ersatzaufforstung, 
verkehrliche Erschließung, die Müllentsorgung und die Oberflächenentwässerung wurden 
ausführlich beraten. Vor allem im Bereich der Beurteilung von Wald und dem damit zu
sammenhängenden Ersatzaufforstungsaufwand konnte keine Übereinstimmung erzielt 
werden . Aufgrund des Abstimmungsergebnisses hat die Gemeinde Jesteburg erwogen, 
den Bebauungsplan nicht mehr fortzuführen und die Probleme im Bereich der verkehrli
chen Erschließung und der Oberflächenentwässerung außerhalb eines Bebauungsplanes 
einer Lösung zu zuführen. In der Bauausschuss-/Verwaltungsausschusssitzung am 02.04./ 
09 .04.2003 wurde entschieden, den Bebauungsplan zunächst weiter zu führen, so dass im 
Zeitraum zwischen 24.07.2003 und 15.08.2003 ein Beteiligungsverfahren der Träger öffentli
cher Belange durchgeführt wurde. Hierdurch ergaben sich Anregungen und Hinweise 
insbesondere bezüglich Erschließung, Oberflächenentwässerung, Brandschutz und Natur
schutz/ Waldrecht. Daraufhin wurde ein Erschließungs- und Entwässerungskonzept durch 
ein Ingenieurbüro erarbeitet, was nunmehr in den Bebauungsplan eingeflossen ist. Des 
weiteren werden planerisch Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz durch Festset
zung von 25 m breiten Schutzstreifen in an Bebauung angrenzenden Wald vorgesehen. 
Der Rat hat zudem das Konzept von Freiflächen und Bauflächen für die bisher unbebau
ten Bereiche mehrfach überarbeitet und am 15.04.2004 den Auslegungsbeschluss ge
fasst. 

Innerhalb der Auslegungsfrist gingen vier Stellungnahmen mit Anregungen von den Trä
gern öffentlicher Belange und 63 Stellungnahmen von Privatpersonen ein, über die der 
Rat der Gemeinde Jesteburg in seiner Sitzung am 07.07.2004 abwägend entschieden hat. 
Der Entwurf wurde daraufhin nochmals in einigen Punkten, insbesondere bezüglich der 
Ausweisung von Spielplätzen und der festgesetzten Verbindungswege im Osten des Plan
gebietes, überarbeitet. Der Plan wurde anschließend zur erneuten Auslegung gebracht. 
Diese erneute Auslegung fand zwischen dem 26.07.2004 und dem 06.08.2004 statt. Auf
grund der Anregungen wurde der Plan geringfügig überarbeitet, die Grundzüge der Pla
nung blieben jedoch unberührt. 

Nach Prüfung der Anregungen hat der Rat der Gemeinde Jesteburg in seiner Sitzung am 
27.10.2004 den Bebauungsplan als Satzung beschlossen . Am 16.12.2004 wurde er im 
Amtsblatt bekannt gemacht und war damit rechtskräftig. Aus formellen Gründen muss 
der Satzungsbeschluss aufgehoben werden. In diesem Zuge wurden die textlichen Fest
setzungen 1.4 und 1.6 redaktionell anders gefasst. Die textliche Festsetzung 2.1 (Müllbe
reitste llung) wurde ersatzlos gestrichen, da die Müllbereitstellung auf öffentliche Flächen 
erfolgt und hierdurch kein Regelegungsbedarf besteht. Es wird nur noch in der Begrün-
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dung beschrieben w ie die Bereitstellungsflächen ausgestaltet werden sollen . Am 
21.09.2005 hat der Verwaltungsausschuss d em Änderungsentwurf zugestimmt und die 
erneute Auslegung sowie die eingeschränkte Behördenbeteilig ung beschlossen. Der Plan 
liegt in der Zeit vom 14. 11. bis 14.12.2005 erneut öffentlich aus. 

Während der Planaufste llung wurde das Baugesetzbuch (BauGB) überarbeitet und am 
23.09.2004 in einer Neufassung bekannt gemacht. Der vorliegende Bebauungsplan wur
de gemäß Überleitungsvorschrift § 244 (2) BauGB jedoch in der vor dem 20.07.2004 gel
tenden Fassung des BauGB zu Ende geführt. Dadurch ist unter anderem das Fehlen eines 
Umweltberichts, der nach neuem Recht erforderlich wäre, bedingt. 

1.0 Anlass und Ziele der Planung 

Im Plangebiet „Reindorfer Osterberg" ist d ie erste Wohnbebauung bereits vor mehr als 30 
Jahren entstanden . Anschließend wurde su kzessive weitere Bebauung unter Inanspruch
nahme von Waldfläche und teilweise auch landwirtschaftlicher Fläche ohne Bebau
ungsplan ermöglicht. Hierdurch ist die Bebauung sehr unterschiedlich bezüglich der Grö
ße der Baugrundstücke und Baukörper. Insgesamt überwiegen jedoch große Grundstü
cke mit einer Größe über 1 .200 m2 und der Grundstücksgröße entsprechend großzügiger 
Durchgrünung, oft auch mit Waldbäumen . Das Plangebiet is t heute insgesamt als über
wiegend sehr locker bebauter, unbeplanter Innenbereich gemäß § 34 BauGB zu be
zeichnen. Einzelne Grundstücke oder größere Flächen innerhalb des Plangebietes sind 
jedoch unbebaut; Teilflächen in den Randbereichen sind daher auch dem Außenbe
reich nach § 35 BauGB zuzuordnen. 

Neben der Wohnnutzung sind in geringem Umfang weitere Nutzungen wie z.B. kleinere 
Handwerksbetriebe oder Dienstleistungsbetriebe im Gebiet in geringem Umfang vorhan
den. Insgesamt stellt sich das Gebiet a ber noch als „Waldwohngebiet" dar. In den letzten 
Jahren war eine zunehmende Tendenz festzustellen , auf großen, aber nur mit einem 
Wohnhaus bebauten Grundstücken weitere Hauptgebäude mit oder ohne Grundstücks
teilung zu errichten . Teilweise wurden auch Begehrlichkeiten geweckt, größere, verblie
bene Wa ldgrundstücke zu bebauen bzw. von Waldgrundstücken Baugrundstücke abzu
teilen. Die Gemeinde verfolgt dagegen das Ziel, den Waldwohncharakter des Gebiets 
und größere Wa ldgebie te im Sinne des Nachhaltigkeitsgebotes zu erha lten und daher 
die bauliche Nutzung der Grundstücke zu begrenzen . Bisher sind allerdings die Steue
rungsmöglichkeiten der Gemeinde für zukünftige Bebauung gering. Um mehr Einfluss auf 
die künftige Bebauung im Plangebiet nehmen zu können, w ird der vorliegende Bebau
ungsplan aufgestellt. 

Ein weiterer Grund zur Aufstellung des Bebauungsplanes besteht darin, dass die städte
bauliche Entwicklung und Ordnung im Plangebiet einer Regelung bedürfen. Erforderlich 
sind Regelungen zum Verkehr. zur Oberfläc henentwässerung und Müllentsorgung, denn 
Straßenverkehrsflächen haben teilweise eine unzureichende Breite um Begegnungsver
kehr und Versickerung des Oberflächenwassers im Straßenseitenraum zu ermöglichen, 
teilweise fehlen Wendemöglichkeiten in Sac kgassen . 
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2.0 Rahmenbedingungen 

2. 1 Lage des Plangebietes 

Das Plangebiet liegt naturräumlich betrachtet in der „Luheheide" und innerhalb dieses 
Naturraums in der Untereinheit „ Harburger Hügelland". Es befindet sich zwischen Jeste
burg, Reindorf und ltzenbüttel und umfasst die in diesem Bereich entstandene Wohnbe
bauung am Osterberg. Der Geltungsbereich wird im Norden durch die Reindorfer Straße, 
im Süden durch die Bahnstrecke Maschen - Buchholz sowie im Osten und Westen durch 
die Grenze zwischen Bebauungszusammenhang und freier Landschaft bestimmt. Die ge
naue Abgrenzung ergibt sich aus der Planzeichnung. 

2.2 Derzeitige Flächennutzung 

Der überwiegende Teil des Plangebietes ist bebaut: Auf insgesamt 190 Grundstücken mit 
einer Gesamtfläche von 36,93 ha befinden sich 225 Wohngebäude. Die Größe derbe
bauten Grundstücke schwankt mit Ausnahme von drei Grundstücken von 590 m 2

, 63 l O m 2 

und 18.870 m 2 zwischen 910 m 2 und 4.300 m 2
. 58 % der Grundstücke sind zwischen 

l .000 m 2 und l .999 m 2 und weitere 24 % zwischen 2.000 m 2 und 3.000 m 2 groß. In den 
nachfolgenden Diagrammen wird die Verteilung der Grundstücksgrößenklasse derbe
bauten Grundstücke und die Differenzierung der bebauten Grundstücke von l .000 -
1.499 m 2 dargestellt. 

Grundstücksgrößenklassen der bebauten Grundstücke 

über 3000 qm 

2500 - 3000 qm 13% 

unter 1000 qm 
5% 

9% 

1 

1 2000 - 2499 qm 
15% 1500- 1999 qm 

22% 

1000 - 1499 qm 
36% 
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1Differenzi;;·~~-g der bebaute~ Grund-stücke 1000 -1499 qm 

1200 - 1299 qm 
47% 

16% 

1000 - 1099 qm 
7% 

1400 - 1499 qm 
14% 

1300 - 1399 qm 
16% 

Die Freiflächen um die Hauptgebäude und Nebenanlagen werden teils als Ziergärten mit 
oder ohne einzelne Waldbäume, vor allem Kiefern, genutzt und teils von einem dichteren 
Bestand an Waldbäumen eingenommen. Größere Grundstücke geringer baulicher Aus
nutzung sind dabei bevorzugt naturnah gehalten, während auf kleinen Grundstücken 
eine intensivere Gartennutzung überwiegt. 20 „potenzielle Baugrundstücke" zwischen 
730 m 2 und 3.050 m2 sind unbebaut und werden von Brach- oder Waldvegetation einge
nommen. Einige der bebauten Grundstücke im Nordosten des Plangebietes werden ge
mäß Inaugenscheinnahme nur als Wochenendhaus genutzt. 

138 der insgesamt 190 bebauten Grundstücke (Gebäudebestand gesamt: 225) bewegen 
sich in einer GRZ von Obis 0, 1. 39 Grundstücke sind mit einer GRZ von 0, l bis 0, 15 bebaut. 
13 Fälle liegen über 0, 15. 

Im Süden des Plangebietes befindet sich ein größeres, zusammenhängendes Waldgebiet 
mit Kiefernwald und Eichen-Kiefern-Mischwald. In dem Waldgebiet eingebettet liegen 
vier der 227 Wohnhäuser. Im Norden und Nordwesten liegen kleinere Waldflächen aus 
Fichten bzw. Fichten und Birken. Zwischen Reindorfer Straße, Seppenser Mühlenweg und 
„ Moorsoli" liegen ein Stil lgewässer von l ha Größe und umliegend Gärten, Grünland und 
Sukzessionsfläche. 

Das Plangebiet ist von verschiedenen Straßen durchzogen, wobei der bauliche Zustand 
der Straßen im Westteil des Plangebietes mit Seppenser Mühlenweg, ,,An den Birken" , 
,,Moorsoli" , ,,Reindorfer Osterberg" (Nord teil) und „ Rehkamp" ausreichend bis gut ist. Die
se Straßen sind netzartig miteinander verbunden. Im Osten des Plangebietes verlaufen 
die erschließenden Straßen in Ost-West-Richtung; Querverbindungen fehlen. Die Straßen 
und Wege- ,.Diekskuhlen" , Pferdeweg, ,,Zu den Fischteichen", Reindorfer Schulweg und 
Südteil des „Reindorfer Osterbergs" - sind überwiegend in einem schlechten baulichen 
Zus tand und sehr schmal. 
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Südlich des Plangebietes liegt die Bahnstrecke Buchholz - Maschen. woran sich ein weite
res „ Waldwohngebiet" anschließt, das aber wesentlich weniger dicht bebaut ist wie das 
Plangebiet; neben Wohnnutzung spielt hier auch die Wochenendhausnutzung eine Rolle. 
Nordöstlich des Plangebiets befindet sich durch den Bebauungsplan „Gärtnerstraße" 
abgedeckte Wohnbebauung. Weitere Wohnbebauung liegt nördlich der Reindorfer Stra
ße. Östlich an den Geltungsbereich anschließend befindet sich ein Niederungsgebiet mit 
einer Fischteichanlage aus mehreren kaskadenartig angeordneten Teichen. In den übri
gen Bereichen grenzt das Plangebiet an landwirtschaftliche Fläche oder an Wald an. 

2.3 Vorgaben der Regional- und Flächennutzungsplanung 

Die Gemeinde Jesteburg wird im Landesraumordnungsprogramm (LROP) von 1994, er
gänzt 1998. dem Ordnungsraum Hamburg zugeordnet. In diesem Ordnungsraum sind 
Maßnahmen durchzuführen. die dazu beitragen. diese Räume in ihrer Leistungsfähigkeit 
zu erhalten. Weiterhin kommt gemäß dem LROP das gesamte Gemeindegebiet als Vor
sorgegebiet für Erholung und für Natur und Landschaft im Regionalen Raumordnungs
programm (RROP) in Betracht. 

Im Regionalen Raumordnungsprogramm für den Landkreis Harburg vom l 6. l l .2000wird 
Jesteburg als Grundzentrum mit der besonderen Entwicklungsaufgabe Erholung festge
legt. Das Plangebiet wird der Nutzung und dem Maßstab entsprechend als besiedeltes 
Gebiet bzw. als Wald dargestellt. Dieses entspricht den geplanten Festsetzungen. Insofern 
stehen die Ziele der Raumordnung der Planung nicht entgegen. Die Bahnstrecke südlich 
des Plangebietes ist a ls solche im Regionalen Raumordnungsprogramm gekennzeichnet. 

Der Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Jesteburg wurde 197 6 beschlossen und ist 
seit 1978 wirksam. Er stellt die im Zusammenhang bebauten Flächen des Plangebiets als 
Wohnbauflächen und die größeren unbebauten oder bisher nur lückig bebauten Flä
chen im Süden und Nordwesten als Wald dar. Ebenfalls als Wald dargestellt sind unbe
baute Randbereiche von bebauten Grundstücken des Plangebietes im Übergang zur 
freien Landschaft. Der Bebauungsplan übernimmt im Wesentlichen die Darstellungen mit 
einer dem Planungsmaßstab entsprechenden Konkretisierung. Für einzelne Bereiche er
folgt allerdings eine abweichende Festsetzung von Wohngebiet für im Flächennutzungs
plan als Wald dargestellte Flächen: Im Norden des Plangebietes wird eine als Wald dar
gestellte Fläche im Bebauungsplan der tatsächlichen Nutzung entsprechend als Grünflä
che und Baugebiet festgesetzt. Aus demselben Grund werden als Wald im Flächennut
zungsplan dargestellte inzwischen bebaute Grundstücke nahe der zentralen Waldfläche 
und östlich der Straße „Diekskuhlen" als Baugebiet festgesetzt. 

Im Süden des Geltungsbereiches soll eine als Wald dargestellte Fläche zu einem geringen 
Teil überplant werden. da diese Fläche einerseits gemäß Gerichtsurteil aufgrund der bau
lichen Vorprägung dem Innenbereich zuzuordnen ist und die Fläche andererseits nur von 
geringwertigem Fichtenwald und Gebüsch bestanden ist. 

Die Grundzüge der Flächennutzungsplanung. nämlich ein locker bebautes und durch 
Waldflächen und -bäume gegliedertes Wohngebiet zu entwickeln. werden somit insge
samt betrachtet trotz Abweichungen im Detail durch diesen Bebauungsplan fortentwi
ckelt. Insofern kann die hier vorliegende Änderung grobmaßstäblich aus dem Flächen
nutzungsplan entwickelt angesehen werden. 
Im Zuge der 24. Änderung des Flächennutzungsplanes. die im November 2005 zur Ge
nehmigung eingereicht wurde. sind den tatsächlichen Nutzungen und den Bebauungs-
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planfestsetzungen folgend teilweise auch die Darstellungen des Flächennutzungsplanes 
angepasst worden. Für die übrigen Flächen hat die Gemeinde bei der Samtgemeinde 
beantragt den Flächennutzungsplan zu ändern. Der Aufstellungsbeschluss wird in Kürze 
gefasst werden. 

2.4 Planungen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

Der Landschaftsrahmenplan des Landkreises Harburg und der Landschaftsplan der Ge
meinde Jesteburg stellen übergeordnete Planungen des Naturschutzes und der Land
schaftsplanung dar, deren Planungsziele bei der Aufstellung des Bebauungsplanes zu 
berücksichtigen sind. 

Der Landschaftsrahmenplan des Landkreises Harburg ( 1994) schlägt für die an das Plan
gebiet angrenzenden Waldgebiete vor, den Nadelwald langfristig in Laub- und Misch
wald umzuwandeln. Die angrenzenden Wälder gehören außerdem zu einem größeren 
Gebiet, das die Voraussetzung zur Unterschutzstellung als Landschaftsschutzgebiet erfüllt. 
Die Niederung östlich des Plangebietes mit Fischteichen und Bach stellt einen wertvollen 
Bereich für Arten und Lebensgemeinschaften dar. In dem Plan werden verschiedene An
forderungen an die zukünftige Siedlungsentwicklung gestellt . Unter anderem wird gefor
dert, dass ökologisch oder für das Landschaftsbild bedeutsame Bereiche nicht in ihrer 
Funktionsfähigkeit beeinträchtigt werden dürfen. Die Flächenversiegelung ist auf das un
bedingt notwendige Maß zu beschränken und das Oberflächenwasser von versiegelten 
Flächen möglichst dezentral dem Boden zuzuführen. 

Der Landschaftsplan der Gemeinde Jesteburg ( 1994) betrachtet das Niederungsgebiet 
östlich des Geltungsbereiches als sehr wertvollen Biotopbereich von regionaler Bedeu
tung . Die Niederungslandschaft um den größeren Teich im Norden des Plangebietes stellt 
einen besonders wichtigen Biotopbereich lokaler Bedeutung dar. Diese Gebiete sind hier
nach zu sichern und zu entwickeln. Das besiedelte Gebiet wurde mit Ausnahme des 
dichter bebauten zentralen Bereiches als „ Wohnsiedlung mit Waldrelikten" erfasst. Nach 
den Vorstellungen des Landschaftsplans soll hier eine bauliche Verdichtung nicht stattfin
den. 

Der Bebauungsplan führt zu einer Nachverdichtung der Bebauung und steht insoweit im 
Widerspruch zur Zielaussage des Landschaftsplans. Allerdings sieht auch der Bebauungs
plan ein Freihalten wertvoller Waldbestände, insbesondere von Misch- und Laubwald, 
von einer Bebauung vor. Eine Nachverdichtung ist dort geplant, wo dieses mit ver
gleichsweise geringen Eingriffen in Natur und Landschaft verbunden ist. Da die Waldrelik
te von geringerer Bedeutung sind als Wald in größerem Zusammenhang und eine Nach
verdichtung aus naturschutzfachlicher Sicht sinnvoller ist als eine zusätzliche Inanspruch
nahme weiterer freier Fläche an anderer Stelle zur Realisierung weiterer Baugrundstücke, 
wird diese Nachverdichtung trotz der Abweichung zur Zielaussage des Landschaftsplans 
für vertretbar gehalten. 

2.5 Denkmalschutz 

Im Bebauungsplangebiet befinden sich arc häologische Denkmäler in Form von vorhan
denen und abgetragenen Grabhügeln. Sie konzentrieren sich auf den Osten des Plan
gebietes im Bereich der Flurbezeichnung „Diekskuhlen" , vereinzelt kommen aber auch 
an anderer Stelle Grabhügel vor. Sie sind nachrichtlich im Bebauungsplan dargestellt 
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worden. Vorhandene Grabhügel dürfen weder beschädigt, verändert oder ohne Ge
nehmigung abgetragen oder zerstört werden. Um die Grabhügel herum ist eine Sicher
heitszone von 10 m, gemessen vom Fuß der Grabhügel, von jeglichen Bauten frei zu hal
ten. Für Wege und Leitungen kann die Schutzzone nach Genehmigung durch die Untere 
Denkmalschutzbehörde allerdings genutzt werden. Auch im Bereich der abgetragenen 
Grabhügel können sich noch urgeschichtliche Kulturspuren im Boden befinden. Dasselbe 
betrifft das weitere Umfeld um alle Grabhügel. Deshalb sind Erdarbeiten auf allen Flurstü
cken, auf denen sich Grabhügel befinden oder vorhanden waren und in deren Nach
barschaft derartige Baudenkmale sind oder waren genehmigungspflichtig nach § 13 
Nds. Denkmalschutzgesetz. 

2.6 Altlastenverdachtsflächen 

Der Landkreis Harburg führt ein Kataster mit Altlastenverdachtsflächen, wobei sich ein 
Verdacht auch aufgrund der Anmeldung eines gewerblichen, potenziell altlastengefähr
deten Betriebes ergeben kann. Für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes wurden 
vom Landkreis Harburg 30 Altlastenverdachtsstandorte benannt. Die Gemeinde hat dar
aufhin eine historische Altlastenrecherche durchgeführt und das Ergebnis dem Landkreis 
mitgeteilt. Hiernach konnten die meisten Verdachtsmomente ausgeräumt werden, da es 
sic h bei den Standorten ausschließlich um Firmen handelt, die im Plangebiet entweder 
nur eine Adresse führen oder aber reine Bürotätigkeit ausüben. Lagerungen oder Verar
beitungen altlastengefährlicher Stoffe erfolgten soweit bekannt demnach im Plangebiet 
nicht . Trotzdem kann nicht vollständig ausgeschlossen werden, dass durch ehemalige 
Nutzungen Bodenkontaminationen auftreten. Bei baulichen Maßnahmen ist daher grund
sätzlich auf Bodenauffälligkeiten zu achten. 

3.0 Städtebauliches Konzept 

Seitens einzelner Eigentümer wurden Wünsche zur Überplanung größerer Waldflächen a ls 
Baugebiet geäußert, wohingegen sich die meisten Anwohner nach Ergebnis einer Umfra
ge im Plangebiet den Erhalt der Waldflächen und der vorhandenen geringen baulichen 
Dichte auf den waldähnlichen Grundstücken wünschen . Die Gemeinde hat die Belange 
einer weiteren baulichen Verdichtung mit einer Neuausweisung von Baugebiet auf vor
handenen Waldparzellen und die Belange der Sicherung des Ist-Zustandes gegeneinan
der abgewogen: 

Da es sich bei dem Plangebiet um ein Vorsorgegebiet für die Erholung handelt, das au
ßerdem über keine eigene Infrastruktur verfügt und von den nächstgelegenen Nahver
sorgungsmöglichkeiten in Jesteburg ca . 4 km Straßenlinie entfernt liegt, ergibt sich trotz 
der vorhandenen baulichen Prägung kein städtebauliches Erfordernis zur Ausweisung 
neuer Baugebiete auf bisher unbebauten Waldparzellen. Im Gemeindegebiet stehen zur 
Schaffung von Bauplätzen für Wohnhäuser bei weiterhin wachsender Bevölkerung besser 
geeignete, zentrumsnähere Flächen mit nur geringer Bedeutung für Natur und Landschaft 
zur Verfügung. Den Waldflächen kommt zudem gerade an dieser Stelle eine Bedeutung 
für d ie ortsgebundene Erholung und als Lebensraum zu . Auch wenn die vorhandenen 
Wä lder nicht durch Wege erschlossen und tei lweise umfriedet sind, so prägen die größe
ren Waldparzellen das örtliche Erscheinungsbild und machen den Reiz der Siedlung aus. 
Die mehr oder minder zusammenhängenden Waldparzellen im Süden stellen sich über-
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wiegend als Mischwälder oder arten- und strukturreichere Kiefernwälder mit höherer öko
logischer Bedeutung, Bedeutung für die Luftreinhaltung und höherer Bedeutung für das 
Landschaftserleben dar. Die Waldparzellen im Nordwesten stehen über größere Grünflä
chen mit der angrenzenden freien Landschaft in Verbindung und gehören zu einem grö
ßeren Gebiet mit Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften gemäß Landschafts
plan, das sich nördlich der Reindorfer Straße fortsetzt. Diese Waldflächen erfüllen außer
dem eine besondere Funktion zur Gliederung und Belebung des Gebietes gerade im Ein
gangsbereich zum Ortsteil Reindorfer Osterberg zu. Zudem wird durch die Festsetzung als 
Wald im Eingangsbereich des Plangebietes der Waldwohncharakter dokumentiert und 
gefestigt. Insgesamt wird daher dem Erhalt des Waldes trotz der teilweise günstigen Er
schließung und der von mehreren Seiten herangerückten Bebauung höher gewichtet als 
die mögliche Überführung dieser Parzellen in Bauland, so dass das städtebauliche Kon
zept die Sicherung größerer Waldflächen durch entsprechende Festsetzung vorsieht. 

Andererseits sollen aber im Hinblick auf den bereits genehmigten Bestand und die bauli
che Vorprägung des Gebietes die baulichen Möglichkeiten nicht so weit eingeschränkt 
werden, als dass kleine, unbebaute und allseits von Bebauung umgebene Parzellen oder 
größere, unbebaute Grundstücksteile ebenfalls einer Bebauung entzogen werden. Da 
diese Flächen aufgrund der Lage nicht mehr als Wald wahrgenommen werden und zu
dem in der Regel optimal erschlossen sind bzw. die Erschließung durch die Planung ver
bessert wird, soll hier eine behutsame Nachverdichtung nicht ausgeschlossen werden. 
Diese Parzellen wären ohne Bebauungsplan außerdem dem unbeplanten Innenbereich 
nach§ 34 BauGB zuzuordnen, die daher als Bauland gelten. Die Gemeinde möchte da
her wirtschaftlichen Schaden, der durch eine Überplanung mit Entzug vorhandener 
Baurechte verbunden ist, von sich abwenden. Aus diesem Grunde sieht das städtebauli
che Konzept vor, dass solche Bereiche a ls Baugebiet überplant werden. 

Um dennoch das Planungsziel zur Sicherung des Waldwohncharakters, d.h. einer gerin
gen baulichen Dichte auf großen, waldähnlichen Grundstücken zu erreichen, sieht das 
städtebauliche Konzept Festsetzungen zum Erhalt vorhandener Waldbäume und zur 
Neupflanzung auf baumfreien Grundstücken und zur Begrenzung der baulichen Dichte 
vor. Letzteres wird durch die Festsetzung einer Mindestgrundstücksgröße, die Begrenzung 
der Anzahl der Wohnungen und eine geringe GRZ erreicht. Dabei sollen aus Gründen der 
Planungsgerechtigkeit (Eigentümern, die bereits Parzellen abgeteilt und bebaut haben 
stehen Eigentümer entgegen, die dieses bisher nicht realisiert haben, aber sich die Option 
offen halten möchten) diese Festsetzungen andererseits nicht so eng gefasst werden, 
dass de facto keinerlei Nachverdichtung mehr möglich ist und dass auf einer Vielzahl von 
Grundstücken die Festsetzungen bereits heute durch vorhandene Bebauung nicht ein
gehalten werden könnten. 

Das städtebauliche Konzept des Erhalts größerer Waldparzellen und des prägenden 
Baumbestands auf der einen Seite und einer behutsamen Nachverdichtung der Bebau
ung auf der anderen Seite dient der ökologisch und sozial nachhaltigen Entwicklung, 
denn es werden für Natur und Landschaft wertvolle Bereiche und Bestandteile erhalten, 
aber andererseits auch vorhandene Bebauung gesichert, eine behutsame Nachverdich
tung ermöglicht und die Erschließung verbessert. 
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4.0 Wesentlicher Planinhalt 

4.1 Bauliche Nutzung 

Der Bebauungsplan setzt keine Baugrenzen fest. Somit handelt es sich um einen einfa
chen Bebauungsplan gemäß§ 30 (3) BauGB. Die Zulässigkeit der Vorhaben richtet sich 
nach den Festsetzungen des Bebauungsplanes und im übrigen nach§ 35 BauGB (Bauen 
im Außenbereich) und nach§ 34 Bau GB (Bauen im Innenbereich). Der einfache Bebau
ungsplan stellt wie ein qualifizierter Bebauungsplan eine Rechtsnorm dar und ist somit 
verbindl ich und besitzt Vorrang gegenüber den sonstigen Maßstäben der§§ 34 und 35. 

Die Art der baulichen Nutzung wird anhand des Bestands festgesetzt, an die sich auch die 
mögliche neue Bebauung orientieren muss. Aus diesem Grunde erfolgt eine Gliederung 
der baulichen Nutzung: 

Im westlichen Teil wird ein allgemeines Wohngebiet festgesetzt, denn die vorhandene 
Nutzung dient überwiegend dem Wohnen, aber hier haben auch kleine, nicht störende 
Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe ihren Firmensitz. Auch zukünftig sollen hier in den 
allgemeinen Wohngebieten l die allgemein und ausnahmsweise im allgemeinen Wohn
gebiet zulässigen Nutzungen mit Ausnahme von Gartenbaubetrieben und Tankstellen, 
die aufgrund der zu erwartenden Verkehrsbelastung und des Flächenbedarfs nicht dem 
vorhandenen Gebietscharakter entsprechen, zulässig sein. Die vorhandenen Straßenbrei
ten sind ausreichend dimensioniert, um auch den Verkehr von z.B. kleineren Läden oder 
Gaststätten aufnehmen zu können. Da das Plangebiet von Jesteburg ca. 2 km entfernt 
und mit über 500 Einwohnern durchaus von Gewicht ist, sollen der Gebietsversorgung 
dienende Läden zudem in diesem Bereich bewusst zu lässig sein, was nur im allgemeinen 
Wohngebiet der Fall ist. 

In den Bereichen der allgemeinen Wohngebiete 2, die im Osten des Plangebiets gelegen 
sind , sind dagegen die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und 
Speisewirtschaften sowie die nach§ 4 Abs. 3 Nr. 2 bis 5 BauNVO nur ausnahmsweise zu
lässigen sonstigen Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und 
Tankstellen nicht Bestandteil des Bebauungsplanes, da diese Nutzung nicht dem vorhan
denen Gebietscharakter entsprechen und die vorhandenen Straßen auch nicht auf sol
che Nutzungen ausgerichtet sind. Da auch bereits nicht störende Handwerksbetriebe und 
Dienstleistungsbetriebe ansässig sind, soll dennoch kein reines Wohngebiet festgesetzt 
werden. 

Diese Festsetzung ist dagegen für den äußersten Osten getroffen worden, der auch zu
künftig über reine Anliegerstraßen erschlossen ist, die für den Verkehr von Läden, Hand
werksbetrieben etc. im Regelfall nicht ausreichend sind. Außerdem werden diese Nut
zungen hier aktuell nicht ausgeübt und entsprechen daher nicht dem Gebietscharakter. 
Die in reinen Wohngebieten ausnahmsweise zulässigen Nutzungen werden nicht generell 
ausgeschlossen, sollen aber nur zugelassen werden, so weit das damit verbundene Ver
kehrsaufkommen als unproblematisch erachtet wird und ein Stellplatznachweis auf dem 
Grundstück erfolgt. 

Neben bebauten Grundstücken und offensichtlich bereits für eine Bebauung geteilten, 
aber noch unbebauten Grundstücken unterschiedlicher Größe sind auch bisher unbe
baute, überwiegend an Wald angrenzende Flurstücke als Wohngebiet überplant worden. 
Auch diese Flurstücke wären nach aktuellem Gerichtsentscheid für das Flurstück 452/23 
an der Ecke „Seppenser Mühlenweg"/ ,,Rehkamp" ohne Bebauungsplan dem Innenbe
reich nach§ 34 BauGB zuzuordnen, d.h. sie wären auch ohne Bebauungsplan überbau-
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bar. Auf dem bisher unbebauten Grundstück 452/23 soll daher ein Bauplatz ermöglicht 
werden. Hierfür liegt bereits eine positiv beschiedene Bauvoranfrage für ein Wohnge
bäude vor. Die Gemeinde möchte wirtschaftlichen Schaden durch Planungsschadens
ansprüche von sich abwenden und hat sich daher zur Ausweisung eines Bauplatzes im 
Vergleich zur alternativen Festsetzung von Wald für das gesamte Flurstück entschieden. Es 
ist der Bereich für eine Bebauung gewählt, der bereits d urch vorhandene, bauliche Anla
gen (Schuppen) in Anspruch genommen wurde. Darüber hinaus kann damit der hoch
wertige Wald weiterhin in ökologischer Verbindung mit dem Wald auf der anderen Seite 
des Seppenser Mühlenwegs bleiben und so auch als wichtiges Trittsteinbiotop gesichert 
werden. 

Ähnlich verhält es sich mit den Flurstücken 19 /92 und 19 / 51, die angrenzend an Wald lie
gen. Für das Flurstück 19 / 92 wurde durch Gerichtsurteil entschieden, dass es sich ohne 
Bebauungsplan um eine Baulücke nach § 34 BauGB handelt, so dass die Überplanung 
als Wald einen Entschädigungsanspruch nach sich zieht. Die Gemeinde hat sich daher 
aufgrund der Vorprägung durch die angrenzende Bebauung und aufgrund der wirt
schaftlichen Belange dazu entschieden, hier eine Bebauung zu ermöglichen und nicht 
Wald festzusetzen. Das Flurstück 11 /2 angrenzend an den Teich am Seppenser Mühlen
weg liegt bisher im Außenbereich und wäre daher ohne den vorliegenden Bebauungs
plan nicht überbaubar. Hier sieht der Bebauungsplan eine Neuausweisung von Baufläche 
ausreichend für zwei oder drei Baugrundstücke angrenzend an die vorhandene Bebau
ung vor. Aufgrund der Lage an der Haupterschließung, der bereits vorhandenen Bebau
ung auf der gegenüber liegenden Straßenseite und der Lage der Fläche außerhalb von 
Wald is t eine Neuausweisung von Bauland an dieser Stelle trotz Lage im Außenbereich 
vertretbar. 

Die statistische Auswertung der vorhandenen Nutzungen auf den einzelnen Grundstücken 
ergibt. dass insgesamt 21 unbebaute, als Wohngebiet festgesetzte Flurstücke bzw. Flur
stücksteile im Plangebiet mit Größen zwischen 1.070 m2 und 3.410 m 2 vorhanden sind. Da
von liegen die meisten im bisherigen Innenbereich, nur vier Flurstücke im Osten des Plan
gebietes und das genannte Flurstück am Seppenser Mühlenweg sind dem bisherigen Au
ßenbereich zuzuordnen. Durch die Aufnahme dieser bereits als Baugrundstücke zuge
schnittenen Flächen ist ein einheitlicher Siedlungsabschluss nach Osten erreicht. Da am 
Ostrand des Plangebiets ein Weg geplant ist, liegen diese Parzel len künftig günstig zur 
Erschließung. Ein besonderer städtebaulicher Grund, diese Flächen weiterhin als Wald 
bebauungsfrei zu halten, ist nicht mehr gegeben. 

Des weiteren liegen auch drei unbebaute Flurstücke zwischen 730 m2 und 960 m2 im 
Plangebiet, die vermutlich von den Eigentümern als Baugrundstücke vorgesehen waren, 
aber bei einer Mindestgrundstücksgröße von 1.000 m2 nicht überbaubarwären. Daher ist 
für diese Flurstücke die Mindestgrundstücksgröße auf 700 m 2 reduziert und festgesetzt, 
dass hier je vollendete 700 m 2 Baugrundstücksfläche eine Wohnung zulässig ist. Hierdurch 
werden Planungsschadensansprüche an die Gemeinde vermieden, denn ohne Bebau
ungsplan wären die Grundstücke bebaubar. 

Ein städtebau liches Ziel der Planung ist es, entsprechend der vorhandenen Bebauung auf 
großen Grundstücken auch im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes eine verdichte
te, kleintei lige Bebauung zu vermeiden . Instrumente zur Umsetzung dieses Zieles sind die 
Festsetzung einer Grundstücksmindestgröße, eine geringe GRZ (0, 15) und die Festsetzung 
der höchstzulässigen Anzahl von Wohnungen. 
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Die durchschnittliche Grundstücksgröße beträgt ca. 1.800 m2
• Durch eine Mindestgrund

stücksgröße für Baugrundstücke von 1 .000 m 2 können einerseits größere Grundstücke ge
teilt und dadurch zusätzliche Baurechte geschaffen werden, andererseits bleibt der 
durch die großen Grundstücke geprägte Gebietscharakter gewahrt. 

Die vergleichsweise geringe festgesetzte Grundflächenzahl von 0, 15 ermöglicht aufgrund 
der Mindestgrundstücksgröße von 1 .000 m2 dennoch eine Ausnutzung der Grundstücke 
für durchschnittlich große Hauptgebäude (auf einem 1000 m2 großen Grundstück kann 
demnach ein Hauptgebäude von maximal 150 m2 Grundfläche realisiert werden) . Bei der 
Ermittlung der GRZ sind gemäß§ 19 BauNVO Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahrten 
sowie Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO mitzurechnen . Der so ermittelte Wert 
darf die festgesetzte GRZ (hier 0, 15) gemäß BauNVO um 50 % überschreiten (hier 0,225). 
Dieser Wert gibt die maximale Versiegelung der Grundstücke an und wird gewählt, weil 
aufgrund der großen Grundstücke mit einer höheren Anzahl von Nebengebäuden ge
rechnet werden kann. 

Die GRZ ist im Plangebiet einheitlich mit 0, 15 festgesetzt worden. Bei Festsetzungen in ei
nem bebauten Gebiet hat die Gemeinde auch den bereits vorhandenen Bestand und 
die baulichen Möglichkeiten im Innenbereich ohne Aufstellung des Bebauungsplans zu 
berücksichtigen. Im Sinne eines Gleichbehandlungsgrundsatzes ist daher eine differenzier
te Festsetzung der GRZ in einzelnen Straßenzügen anhand des Bestands nicht möglich, 
zumal im Plangebiet keine größeren Flächen einheitlicher Bebauung in unterschiedlicher 
Baudichte vorhanden sind. 

Die Festsetzung einer noch geringeren GRZ von 0, 1 zur weiteren Reduktion der baulichen 
Dichte bietet sich nicht an, denn die statistische Auswertung zeigt, dass bei einer Festset
zung einer GRZ von 0, 1 27 % der bebauten Grundstücke bereits die GRZ überschreiten 
w ürden . Bei einer GRZ von 0, 15 gilt das dagegen nur für insgesamt ca. 7 % der bebauten 
Grundstücke. Da der Bebauungsplan auch die Sicherung des Bestandes berücksichtigen 
muss, wird eine GRZ, die von nahezu einem Drittel der Bebauung nicht eingehalten wer
den kann, als unangemessen beurteilt . Erweiterungen an solchen Gebäuden, die die GRZ 
bereits überschreiten, sind nur im Vertrauen auf das Ausschöpfen des Ermessensspiel
raums der Baugenehmigungsbehörde möglich und würde daher zu Nachteilen für dieje
nigen führen, die die GRZ bereits vollständig ausgenutzt haben, aber ihre Gebäude er
weitern möchten. Für die genannten 52 Fälle ergäbe sich daher kein Recht auf eine bau
liche Erweiterung. 

Hinsichtlich der Bauweise werden keine Festsetzungen getroffen. Auf großen Grundstü
cken können auch bei der geringen GRZ von 0, 15 große Gebäude entstehen. Da weiter
hin festgesetzt ist, dass je vollendete 1.000 m2 Grundstücksfläche eine Wohnung (aus
nahmsweise auch eine zweite, untergeordnete Wohnung) zulässig ist, kann z.B . auf einem 
Grundstück von über 3.000 m2 ein Einzelhaus mit drei Wohnungen gebaut werden. Da es 
sich um einen einfachen Bebauungsplan handelt, wird auf der Ebene des Bauantrags zu 
prüfen sein, ob sich solche Wohngebäude noch in die Umgebung einfügen. Dieses kann 
je nach Grundstücksgröße, Umgebung und Grundstücksbeschaffenheit unterschiedlich 
zu beurteilen sein. Der Bebauungsplan möchte hier aufgrund des umfangreichen und 
unterschiedlichen baulichen Bestandes bewusst keine weitergehenden Festsetzungen 
treffen . 

Dadurch, dass ausnahmsweise auc h die Mögl ichkeit besteht eine zweite Wohnung zwi
schen 1001 m2 und 1999 m2 zu zulassen, wenn d ie zweite Wohnung gegenüber der 
Hauptwohnung von untergeordneter Bedeutung ist, soll einerseits der Landschafts-
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verbrauch eingeschränkt werden, andererseits die Möglichkeit auch für größere Familien 
zur Finanzierung eines Hauses im Eigentum geboten werden. 

Durch die Begrenzung der Zahl der Vollgeschosse im Bebauungsplan kann die Gebäu
dehöhe nicht eindeutig bestimmt werden, da Vollgeschosse unterschiedliche Höhen ha
ben können . Es wird jedoch die Festsetzung einer Eingeschossigkeit im Hinblick auf den 
vorhandenen umfangreichen Bestand und einer planerischen Zurückhaltung als ausrei
chend erachtet, um Eingriffe in das Landschaftsbild auch künftig zu minimieren. Aufgrund 
des vorhandenen Baumbestands im Plangebiet und hieran angrenzend ist die Festset
zung einer Trauf- und Firsthöhe hier auch weniger relevant wie bei einer Neubebauung in 
einsehbarer Lage. 

Baugrenzen sind nicht festgesetzt. Aufgrund des umfangreichen baulichen Bestands wür
den sich hierdurch Einschränkungen ergeben, die im Sinne einer planerischen Zurückhal
tung nicht erwünscht sind . Somit gelten die bauordnungsrechtlich bestimmten Grenzab
stände. Hierdurch handelt es sich um einen einfachen Bebauungsplan gemäß§ 30 (3) 
BauGB, d.h . für die Errichtung nicht grundsätzlich baugenehmigungsfreier baulicher An
lagen bedarf es einer Baugenehmigung . Im Zuge der Erteilung der Baugenehmigung 
wird in diesem Fall daher auch entschieden, ob sich das Gebäude hinsichtlich seiner La
ge in die Umgebung einfügt und die Pflanzvorschriften geprüft werden können . 

Zur Unterstützung der Innenentwicklung und der Absicherung getätigter Investitionen ist 
von der planerischen Differenzierungsmöglichkeit im Sinne des § 1 ( 10) BauNVO 
Gebrauch gemacht worden. Eine wichtige Voraussetzung für die bestandsorientierte Pla
nung entsprechend dem Planungsgrundsatz des§ 1 (5) Satz 2 Nr. 4 BauGB (,,Erhaltung, 
Erneuerung und Fortentwicklung vorhandener Ortsteile") ist daher die Regelung, dass von 
dem Maß der baulichen Nutzung abgewichen werden kann, wenn sie zum Satzungsbe
schluss genehmigt bestanden haben und so eine planungsrechtliche Absicherung des 
Bestands ermöglicht. Der Verordnungsgeber sieht in der Regelung vor, dass der Sat
zungsgeber in einem Bebauungsplan nähere Bestimmungen darüber zu treffen unter 
welchen umständen diese Abweichungen von der Regelfestsetzung möglich sind. Die 
festgesetzten Maße dürfen um nicht mehr als 20% überschritten bzw. die Grundstücks
mindestgröße unterschritten werden . Diese Festsetzung gilt auch für Ersatzbauten. 

Die Festsetzungen des Bebauungsplans ermöglichen bei theoretisch vollständiger Ausnut
zung der Festsetzungen und Erhalt der vorhandenen Bausubstanz das Entstehen von 94 
neuen Wohneinheiten . Davon können 29 auf jetzt noch unbebauten „Baugrundstücken" 
entstehen und die übrigen 65 Hauptgebäude auf Grundstücken, die zur Bebauung real 
oder ideell geteilt werden . Bei der benannten Erweiterung der Bebauung handelt es sich 
um einen sehr theoretischen Fall , der zumindest innerhalb der nächsten ca . 10- 20 Jahre 
so nicht eintreten dürfte, denn die Bewohner des Reindorfer Osterbergs haben bei einer 
Umfrage angegeben, dass sie eine deutliche bauliche Erweiterung im Gebiet ablehnen. 
Vielmehr leben die Bewohner bewusst im „Waldwohngebiet" und schätzen die Größe 
und „Naturnähe" ihrer großen Grundstücke. Das gilt besonders für die Eigentümer von 
Grundstücken von ca. 2.000 m 2 bis 3.000 m2

, die auf ein Abtrennen eines weiteren Bau
grundstücks auf Kosten des ruhigen und ungestörten Wohnens in der Regel verzichten. In 
Einzelfällen wird jedoch zukünftig mit einer zusätzlichen Bebauung auch solcher Grundstü
cke zu rechnen sein , wenn z.B. die ältere Generation weniger Pflegearbeiten für die Frei
flächen in Kauf nehmen und daher einen Bauplatz veräußern möchte. Auf den bereits 
geteilten, unbebauten „Baugrundstücken" ab 1.000 m2 Flächengröße wird dagegen in 
vielen Fällen voraussichtlich eine Bebauung in den nächsten Jahren stattfinden . 
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4.2 Verkehr 

Der Bebauungsplan setzt die Straßenverkehrsflächen anhand der Flurstücksgrenzen, er
gänzt um künftige Straßenverkehrsflächen, die als Ausweichstel len oder als zusätzliche 
Wendeanlagen geplant sind, fest. Über d ie Aufteilung der einzelnen Verkehrsflächen trifft 
der Bebauungsplan keine Regelung . 

Die Straßen und Wege im Plangebiet sind sehr unterschiedlich hinsichtlich Ausbauzustand 
und Breite. Die Straßen im Westen des Plangebietes sind zur Erschließung ausreichend di
mensioniert und teilweise erst in jüngster Vergangenheit erneuert worden. Der Reindorfer 
Schulweg, der Pferdeweg (teilweise). die Straße „Zu den Fischteichen" und der parallel 
zur Bahnstrecke verlaufende Abschnitt der Straße „Reindorfer Osterberg" sind dagegen 
sehr schmal und entsprechen im jetzigen Zustand nicht den Anforderungen der EAE 
(Empfehlungen für die Anlage von Erschließungsstraßen 85/95). In den Straßen ist zwar bis 
auf wenige Bereiche ein Begegnungsverkehr Pkw /Pkw mit einer verminderten Geschwin
digkeit unter Inanspruchnahme des Seitenstreifens möglich (erforderliche Fahrbahnbreite 
gemäß EAE bei Verkehrsstärken unter 250 Kfz in der Spitzenstunde 4.75 m), ein Begeg
nungsfall Pkw/Lkw ist für größere Lkw in den genannten Straßen nicht oder nicht überall 
möglich. Für kleine Lkw ist ein Begegnungsfall Lkw/Pkw teilweise noch möglich . Größere 
Lkw wie Müllfahrzeuge müssen dagegen in der Regel auch den Gegenfahrstreifen be
nutzen, so dass ein entgegen kommender Pkw in private Ausfahrten a usweichen muss. 
Eine Wendemöglichkeit für Lkw ist in den genannten Straßen nic ht vorhanden, so dass nur 
durch Rangieren gewendet werden kann, was für Lkw sehr schwierig ist. Für Müllfahrzeu
ge, für die Rückwärtsfahren unzulässig ist, besteht keine Wendemöglichkeit. Durch die 
geringe Breite fehlt außerdem in den Straßen ein Straßenseitenraum ausreichender Breite 
zur Versickerung des Oberflächenwassers (vgl. Kap. 4.4) . 

Aus dem aufgezeichneten städtebaulichen Missstand aus verkehrlic her Sicht resultiert die 
Notwendigkeit, die verkehrliche Situation am Osterberg zu verbessern. Hierfür stellen die 
Festsetzungen des Bebauungsplans die Grundlage dar. Die vorhandenen Straßen können 
nach Umsetzung der Festsetzungen auch die zusätzlichen Verkehrsströme bei maximal 
möglicher Bebauung aufnehmen. 

Damit der Charakter einer Waldsiedlung erhalten bleibt, schlägt der Fachbeitrag eine 
Fahrbahnbreite von nur 3.0 m vor, was aber nur möglich ist, wenn für den Begegnungsfall 
Ausweich buchten vorgesehen werden. Daher werden jeweils zwei Ausweichstellen für die 
Straßen „Reindorfer Schulweg" , ,,Zu den Fischteichen" und „Pferdeweg" (Ostteil) im Ab
stand von 100 m - 150 m und damit in Sichtkontakt zueinander sowie eine Ausweichstelle 
im Westteil des „Pferdewegs" und im Südteil des „Reindorfer Osterbergs" geplant. Eine 
weitere Ausweichstelle wird im Einmündungsbereich der Straße „Zu den Fischteichen" in 
den Pferdeweg festgesetzt. Die Ausweichstellen müssen in einer Länge von 10 m und ei
ner Breite von 2,5 m angelegt werden, so dass sie auch durch Müllfahrzeuge, Feuerwehr
und Rettungsfahrzeuge genutzt werden können . Ausweichste llen sol lten eigentlich ledig
lich ca . 70 - 80 m voneinander entfernt sein. Da aber in diesem Fall ein Begegnungsver
kehr von zwei Pkw oder einem Pkw und einem Lkw auch an vie len Stellen außerhalb der 
Ausweichstellen möglich ist und die Straßen einen geraden Verlauf haben, werden weite
re Ausweichstel len a ls nicht erforderlich angesehen. Hingewiesen sei an dieser Stelle noch 
darauf, dass ein offizielles Ausweichen über private Zufahrten als Alternative Ausweichstel
len nur dann möglich ist, wenn die betreffenden Grundstückseigentümer sich eine Baulast 
ins Grundbuch eintragen lassen bzw. wenn die Grundstückseigentümer die Fläche an die 
Gemeinde abgeben. Beim Grundbucheintrag muss darüber hinaus noch abgesichert 
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werden, dass in diesen Bereichen weder Zäune noch Tore errichtet werden dürfen . Au
ßerdem muss mit jedem Einzelnen ein Vertrag zur Klärung der Frage geschlossen werden, 
wer für die Verkehrssicherungspflicht und die Pflege zuständig ist. Um eindeutige und kla
re Rechtsverhältnisse zu haben, hat sich die Gemeinde daher für die Festsetzung von 
Ausweichbuchten entschieden. Alternativ zu Ausweichstellen wäre auch eine Gesamt
verbreiterung der genannten Wege denkbar, dazu wäre aber Flächenerwerb in großem 
Umfang durch die Gemeinde erforderlich. Die Eigentümer der angrenzenden Flurstücke 
sind aber nur zu einem sehr geringen Teil zu einer Flächenabgabe bereit und die Ge
meinde möchte nach Möglichkeit die Flächen nicht über Enteignungsverfahren erwer
ben. 

Die Fahrdynamik von Lkw erfordert, dass im Plangebiet in engen Einmündungsbereichen 
Eckausrundungen und an zu scharfen Kurven Aufweitungen vorgesehen werden . Die Plä
ne des Fachbeitrags zur verkehrlichen Erschließung und zur Oberflächenentwässerung, 
der nicht Gegenstand des Bebauungsplans ist, zeigen für die Straßen im Osten des Plan
gebiets die mögliche künftige Führung der Fahrbahn an, die diese Belange berücksich
tigt . Im Bebauungsplan erfolgt nur eine Darstellung der erforderlichen Straßenverkehrsflä
che. Überwiegend sind die vorhandenen Straßenflurstücke ausreichend breit, um eine 
auch auf Lkw ausgerichtete Fahrbahnführung zu erlauben. Nur an wenigen Stellen wird 
eine Erweiterung der bisherigen Straßenverkehrsfläche erforderlich, nämlich im Einmün
dungsbereich des „Reindorfer Schulwegs" in den „Reindorfer Osterberg" und am 
Westende der Straße „Zu den Fischteichen". 

Am Ende der Straße 11 Diekskuhlen" und im östlichen Bereich der Straße „Reindorfer Oster
berg " wird eine Wendeanlage mit einem Radius von 9 m vorgesehen. Damit hat die je
weil ige Wendeanlage einen Gesamtdurchmesser von 18,0 m, der das Wenden eines 
landkreisüblichen Müllfahrzeugs ermöglicht. Am westlichen Ende der Straße „Rehkamp" 
ist bereits eine Wendeanlage vorgesehen (im Kataster bereits ein eigenes Flurstück), die 
aber noch geringfügig so zu erweitern ist, dass der Wenderadius von 9,0 m eingehalten 
wird . Hiernach ist die Straßenverkehrsfläche ebenfalls festgesetzt. Der entlang der Bahn
strecke im Südwesten des Plangebiets verlaufende Weg dient lediglich der Erschließung 
eines Grundstücks, das von der Wendemöglichkeit am Seppenser Mühlenweg nahe der 
Bahnbrücke ca. 150 m entfernt ist. Eine Wendeanlage am Ende des Weges wird daher 
nicht benötigt. 

Bei der Straße „Diekskuhlen " handelt es sch um einen Privatweg. Dieser Status ist auch im 
Bebauungsplan gekennzeichnet. Dadurch obliegt der Ausbauzustand ausschließlich den 
Anwohnern. Durch diesen Status müssen die Anlieger dafür Sorge tragen , dass aus dem 
Privatweg kein Oberflächenwasser auf öffentliche Flächen geleitet wird . 

Im Osten des Plangebietes enden die parallel verlaufenden Straßen „Reindorfer Schul
w eg" , ,,Zu den Fischteichen" und Pferdeweg für Kfz-Fahrer zur Zeit als Sackgasse. Sie sind 
lediglich über einen unbefestigten Fuß- und Radweg miteinander verbunden. Um die ver
kehrl iche Situation hier zu verbessern und eine Müllentsorgung langfristig zu gewährleisten, 
werden die Straßen miteinander verbunden . Diese Lösung hat im Gegensatz zu jeweils an 
den Enden der Straßen einzurichtenden Wendeanlagen auch den Vorteil, dass im Falle 
z.B. eines Brandes in einem der Wege immer noch e in Fluchtweg über einen der anderen 
Wege verbleibt . Als Nebeneffekt ergibt sich zudem vor allem im nördlichen Verlauf ein 
grö ßerer Abstand zwischen den Baugrundstüc ken bzw. bebauten Grundstücken zum an
grenzenden Wald , was aus Sicht des Waldbrandschutzes zu begrüßen ist. 
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Der festgesetzte Verbindungsweg im Osten nutzt im Nordteil so weit möglich die vorhan
dene Wegeverbindung zwischen „Zu den Fischteichen" und „ReindorferSchulweg" und 
ist nur in einem geringen Ausbaustandard geplant. Die Trasse weicht nur an den Stellen 
ab, an denen sich aus fahrdynamischen Gründen (Eckausrundungen) eine geänderte 
Führung mit entsprechenden Einfahrradien nicht vermeiden ließ. Um die Trasse u.a. für 
LKW befahrbar zu machen, ist sie in Teilen zu verbrei tern . Der südliche Teil des Verbin
dungsweges ist dagegen neu zu trassieren, da die Kirche als Eigentümerin des Wald
grundstücks nicht bereit ist, eine Fläche von wesentlich mehr als ca. 15 m Breite vom östli
chen Rand der Bebauung entfernt an die Gemeinde zu veräußern. Daher kann hier nicht 
der vorhandene Weg genutzt werden, sondern es muss eine neue Trasse weiter westlich 
geschaffen werden. 

Die konkrete Ausbauplanung wird in einem separaten Verfahren bestimmt. Dabei wird 
auch die Befestigung von Fahrbahn und Seitenstreifen festgelegt. Im Bebauungsplanver
fahren wird nur die insgesamt erforderliche Straßenverkehrsfläche festgesetzt. 

Südlich des festgesetzten Waldgebiets wird ein vorhandener Weg als Rad- und Fußweg 
festgesetzt. Der Weg ist bereits mit dieser Funktion vorhanden . 

Für den Kfz-Verkehr ist eine Anbindung nach Jesteburg nur über die Reindorfer Straße und 
ltzenbüttel gegeben. Eine direkte Verbindung fehlt und ist auch nicht geplant, da sie 
durch einen sensiblen Niederungsbereich und Waldlandschaft mittels Ausbau vorhande
ner Wirtschaftswege neu geschaffen werden müsste. Eine Anbindung nach Jesteburg für 
Fußgänger und Radfahrer ist dagegen vorhanden. Es wird darüber hinaus zur Zeit geprüft, 
ob in Verlängerung des Pferdewegs eine Feuerwehr-Notzufahrt (ggf. mit versenkbarem 
Poller) geschaffen werden kann. 

4.3 Ver- und Entsorgung 

Für die Müllbeseitigung ist der Landkreis Harburg zuständig. Die geplanten und vorhande
nen Wendeanlagen sind für Müllfahrzeuge ausreichend dimensioniert (Durchmesser 
18,0 m) und die Straßen ermöglichen durch vorhandene Breite bereits jetzt oder durch 
neue Ausweichstellen künftig das Durchfahren von Müllfahrzeugen, so dass die Abfallbe
hälter der an der öffentlichen Straße angebundenen Grundstücke direkt vor Ort abgeholt 
werden können. Die Abfallbehälter der nicht direkt anfahrbaren Grundstücke werden bis 
an die angefahrenen öffentlichen Straßen gebracht. Diese betrifft im Plangebiet viele 
Pfeifengrundstücke oder mittels Privatweg erschlossene Grundstücke. Für diese Fälle ist je 
Wohneinheit eine 2 m2 große Müllbereitstellungsfläche angrenzend an eine öffentliche 
Verkehrsfläche einzurichten. Aufgrund der ohnehin bereits schmalen Straßen sollen die 
Müllbereitstellflächen nicht im Straßenraum liegen, sondern direkt angrenzend. Im Bereich 
der Verkehrsflächen ist auf ein ausreichendes Lichtraumprofil (mindestens 4,70 m) und 
eine ausreichende Verkehrssicherheit zu achten. Die Straßenflächen, die von Müllfahr
zeugen befahren werden, müssen den Belastungen der derzeit größten 3-achsigen Müll
fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht von 26 t, einer Gesamtlänge von 10 m und einer 
Breite von 2,50 m auf Dauer Stand halten. Im Westteil sind die Straßen bereits nach die
sem Standard ausgebaut. Die Bebauung „An den Birken 25" oder „Osterberg 14-18, 63-
67" zeigt, dass eine Binnenverdichtung in mehreren Baureihen nicht gesteuert werden 
kann . Diese Privaterschließungen führen im Einmündungsbereich zur Konzentration von 
erheblichen Müllmengen im ohnehin bereits schmalen Straßenraum. Insofern sollte ge
prüft werden. ob auf den privaten Bauflächen Gemeinschaftsanlagen für Müllplätze an-
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gelegt werden können, wobei pro WE eine Mindestfläche von 2 m 2 angesetzt werden 
sollte. 

Bei Verbesserung der Erschließungssituation mit den angesprochenen Ringschlüssen im 
Osten und den geplanten Wendeanlagen würden künftig die Wege „Zu den Fischtei
chen", "Diekskuhlen" und „Rehkamp" auch für Müllfahrzeuge befahrbar sein, so dass 
Müllbereitstellungsflächen an den Einmündungen der Straßen am Pferdeweg nicht mehr 
notwendig wären. Da die Ausbauplanung jedoch nicht Gegenstand dieses Bauleitplan
verfahrens ist und es sich daher ergeben könnte, dass die Straßen auch weiterhin nicht 
von Müllfahrzeugen befahren werden können, werden zusätzlich Müllbereitstellungsflä
chen an den Einmündungen Rehkamp/ An den Birken, Pferdeweg/ Zu den Fischteichen 
und Diekskuhlen/ Pferdeweg sowie an der neuen Verbindungsstraße auf Höhe der Straße 
„Zu den Fischteichen" eingerichtet. Die Größe der Müllbereitstellfläche ergibt sich aus der 
erforderlichen Aufstellfläche von 2 m2 pro Wohneinheit unter Berücksichtigung der vor
handenen Wohneinheiten und der möglichen Nachverdichtung. Den Anliegern der 
betreffenden Straßen und Wegen ist hierbei die nächst gelegene Müllbereitstellungsflä
che zugeordnet. Wie bereits erwähnt, bleiben zusätzlich die festgesetzten Wendeanlagen 
bestehen, so dass für den Fall, dass die Anwohner z.B. aus gesundheitlichen Gründen 
nicht mehr bereit sind, ihren Müll bis zum Pferdeweg zu bringen, planerisch bereits die 
Möglichkeit für den Ausbau von für Müllfahrzeuge geeignete Wendeanlagen besteht. 

Eine weitere Müllbereitstellfläche wird im Süden des Seppenser Mühlenwegs vorgesehen, 
da von der bahnparallelen Stichstraße noch einzelne Wohneinheiten erschlossen werden. 

Die Abwasserbeseitigung erfolgt im Plangebiet durch Kleinkläranlagen. Diese dezentrale 
Entsorgung kann gemäß dem hydrogeologischen Konzept der Samtgemeinde Jesteburg 
für den größten Teil des Plangebiets weiterhin erfolgen, da eine Versickerungsfähigkeit 
der Böden außer für den Bereich der Tertiärscholle (südlich des Teiches) gegeben ist. In 
diesem, im Bebauungsplan gekennzeichneten Bereich, ist eine weitere Bebauung nur 
durch Vorlage eines bodenkundlichen Gutachtens zulässig, das die Versickerungsfähig
keit bestätigt. Sofern die Versickerungsfähigkeit von vorbehandeltem Abwasser nicht 
möglich ist, sind Bauvorhaben in d iesem Bereich nicht genehmigungsfähig. 

Die Versorgung mit Elektrizität, Wasser, Erdgas und Kommunikationseinrichtungen wird von 
den zuständigen Versorgungsunternehmen geleistet. Die Zuständigkeiten verteilen sich 
wie folgt: 
- Trinkwasser 
- Elektrizität 
- Erdgas 
- Kommunikationseinrichtungen 

W asserbeschaffu ngsverba nd Seeveto 1 

EWE AG, Oldenburg 
Hamburger Gaswerke 
Deutsche Telekom AG 

Gemäß Aussagen des Wasserbeschaffungsverbands Seevetal befinden sich zur Versor
gung mit Trinkwasser in allen Wegen außer in dem Weg „Diekskuhlen" Versorgungsleitun
gen. Sollten neue Baugrundstücke entstehen, die über diesen Weg erschlossen werden, 
wird das Verlegen einer Leitung erforderlich . Um eine ausreichende Wassermenge auch 
für den Brandschutz zu gewährleisten, erfolgt über die geplante Straße ein Leitungs
schluss. 

4.4 Oberflächenentwässerung 

Die Böden des Plangebiets erlauben es, dass der Oberflächenwasserabfluss der Bau
grundstücke vor Ort zur Versickerung gebracht werden kann. Daher ist eine flächenhafte 
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Versickerung vor Ort festgesetzt, wobei die Möglichkeit bestehen soll , das Oberflächen
wasser als häusliches Brauchwasser (z.B. für die Gartenbewässerung) zu sammeln und zu 
verwenden. Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auf die hierfür bestehende Anzei
gepflicht nach Trinkwasserrecht. 

Um die negativen Wirkungen einer Flächenversiegelung zu mindern, ist festgesetzt, dass 
Stellplätze und Zufahrten mit wasser- und luftdurchlässiger Befestigung auszuführen sind. 

Durch ein beauftragtes Fachbüro wurde für die Oberflächenentwässerung der Straßen im 
Osten des Gebietes eine Entwässerungsplanung erstellt, die aber nicht verbindlich ist und 
daher nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens ist. Zusammenfassend kommt der 
Fachbeitrag zu folgendem Ergebnis: Im westl ichen Teil des Plangebiets werden die Stra
ßen über Mulden entwässert. Das Niederschlagswasser versickert hier flächenhaft. An den 
Straßen "Seppenser Mühlenweg" und "An den Birken" ist eine Verbesserung der Entwässe
rungssituation vor kurzem nach Abstimmung mit dem Landkreis Harburg erfolgt. Unter an
derem wurden als Notüberläufe Einlaufschächte mit angeschlossenen Rigolen installiert. 

Der Oberflächenwasserabfluss aller östlichen Straßen mit Ausnahme der Straßen „Zu den 
Fischteichen 11

, .. Reindorfer Schulweg" und dem Südteil des II Reindorfer Osterbergs" kann 
im vorhandenen Straßenseitenraum versickern. Die Straßenbreiten sind ausreichend di
mensioniert, damit dieses über straßenbegleitende Grünflächen und Mulden sicherge
stellt ist. 

Das Regenwasser vom südlichen Abschnitt des 11 Reindorfer Osterberg" kann im südlich 
angrenzenden Wald außerhalb des eigentlichen Straßenflurstücks zur Versickerung ge
bracht werden. Die Straßenverkehrsflächen IIZu den Fischteichen" und „Reindorfer 
Schulweg " sind so schmal, dass straßenbegleitende Mulden nicht angelegt werden kön
nen. Daher ist es erforderlich, das Niederschlagswasser zu fassen bzw. das Regenwasser 
mittels einer Gosse bis zu dem Wald westlich der Fischteiche abzuleiten, wo es großflächig 
versickert werden kann. Hierfür muss die neu geplante Verbindungsstraße zwischen den 
beiden Straßen so angelegt erden, dass eine natürlich wirkende Mulde entsteht (Aufhö
hung der Verbindungsstraße gegenüber dem angrenzenden Gelände). 

überschüssiges Niederschlagswasser bei Starkregenereignissen in der Straße „Reindorfer 
Osterberg" wird dem natürlichen Gefälle zufolge ebenfalls großflächig zur Versickerung 
gebracht. 

4.5 Immissionsschutz 

Südlich des Plangebietes verläuft die Güterverkehrsstrecke Maschen - Buchholz der DB 
Netz AG. Die DB Projektßau führt z.Z. im Rahmen des Lärmsanierungsprogramms des Bun
des im Bereich Jesteburg - Zentrum Lärmsanierungsmaßnahmen durch . In diesem Zu
sammenhang ist im Dezember 2002 ein Gutachten zur Lärmsanierung Jesteburg erstellt 
w orden . In der nachfolgenden Tabelle sind d ie Vorbeifahrten der unterschiedlichen Zug
gattungen tags und nachts gemäß Gutachten dargelegt. 

S:\JESTEBUR\Osterberg nach Satzungsbeschluss\9033beg5.doc 
10.11 .2005 HAG 



Bebauungsplan Nr. 2.02 „Reindorfer Osterberg", Gemeinde Jesteburg - 19 -

Anzahl der Zugzahlen 
Geschwin-

Zuggat- digkeit Prognosezustand 
tunq Zuglänge Ist-Zustand 2015 

Taq Nacht Tag Nacht 
Richtung Maschen FGZ 500 m 100 km/h 34 40 51 60 
Richtunq Buchholz NGZ 200 m 90 km/h 3 2 5 3 

Richtung Maschen FGZ 500 m 100 km/h 55 30 83 45 
Richtung Buchholz NGZ 200 m 90 km/h 5 3 8 5 

Tfzf 20 m 120 km/h l 0 2 0 

Der Lärmsanierungsplan gilt nicht für den Reindorfer Osterberg, so dass hierfür auch keine 
Lärmwerte vorliegen . Daher wird eine Lärmabschätzung derart vorgenommen, dass auf
grund vergleichbarer örtlicher Situationen bezüglich Lärmausbreitung in Jesteburg
Zentrum die Lärmimmissionen am Reindorfer Osterberg übertragen werden. Hiernach 
ergibt sich fo lgendes Ergebnis: 

In der Konsequenz wurden vier Immissionsbereiche abgegrenzt, für die mittels Berech
nung der DIN 4109 entsprechend gestaffelt passive Lärmschutzmaßnahmen an den 
Hauptgebäuden festgesetzt werden . In den Nahbereichen zur Bahn, der etwa eine Zone 
von 30 m ab Bahntrasse umfasst, wird ein resultierendes bewertetes Außendämmmaß R' 
von mindestens 45 dB festgesetzt, so dass die Einhaltung der relevanten Grenzwerte si
chergestellt ist. Im Bereich von l 00 m bis 200 m von der Bahntrasse wird noch ein resultie
rendes bewertetes Außendämmmaß R' von mindestens 30 dB erforderlich, um gesunde 
Wohnverhältnisse zu gewährleisten. Dazwischen liegen zwei Zonen, in denen Außen
dämmmaße von 40 bzw. 35 dB festgesetzt sind. Die DB Netz AG weist vorsorglich darauf 
hin, dass aufgrund von bestehenden und ggf. zu erwartenden Emissionen aus einer Stei
gerung des Eisenbahnverkehrs keine Forderungen an die DB Netz AG gestellt werden 
können. 

In unmittelbarer Nähe der elektrifizierten Bahnstrecke ist mit Beeinflussung von auf magne
tische Felder empfindlichen Geräten zu rechnen. Hierauf sind Mieter genehmigter Bau
lichkeiten hinzuweisen . Eigentümer haben für Schutzvorkehrungen zu sorgen. 

Motorisierter Durchgangsverkehr im Plangebiet ist nicht vorhanden, da es keine direkte 
Straßenanbindung nach Jesteburg gibt. Neue Bauflächen befinden sich im ausreichen
den Abstand zur Verbindungsstraße Reindorf- ltzenbüttel (ca. l 00 m), so dass keine ne
gativen Auswirkungen zu erwarten sind . Im Plangebiet selbst ist ausschließlich Ziel- und 
Que llverkehr vorhanden, aus dem keine immissionsrelevanten Festsetzungen folgt. 

4.6 Festsetzung von Wald , Belange des Brandschutzes 

Im Plangebiet sind größere Flächen bewald et. Eine Überplanung des Waldes zugunsten 
von Wohngebiet ist nur auf kleinen Flächen erfolgt, so dass alle großen, mit der fre ien 
Landschaft oder mit anderen Waldflächen zusammenhängende Flächen a ls Wald fest
gesetzt sind . Die Gemeinde verfolgt hiermi t das Ziel, d en Wald langfristig wegen seiner 
vielfä ltigen Funktionen im Naturhausha lt (klimatischer Ausgleich, Lebensraumfunktion und 
Landschaftsbild), zur Gliederung und Stru kturierung des Siedlungsgebietes und für die Er
holung der Bevölkerung zu sichern. Die Nutzfun ktio n des Waldes wird im Plangebiet von 
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den Eigentümern nicht mehr gesehen, denn es besteht teilweise der Wunsch nach Um
widmung in Bauland und eine forstwirtschaftliche Nutzung wird nur extensiv oder gar nicht 
betrieben. Die Festsetzung von Wald auf größeren bewaldeten Flächen, die im Zusam
menhang mit der freien Landschaft stehen, ist zur Sicherung des Charakters des Wald
wohngebietes erforderlich . Dieser Charakter kann nicht nur durch bloße Festsetzung einer 
Baumerhaltungsquote und Überplanung von Waldflächen als Wohngebiet erreicht wer
den, denn dadurch würde nicht der bisher in Teilen vorherrschende Eindruck eines „Woh
nens mit Wald" erhalten bleiben, sondern die bauliche Nutzung im Vordergrund stehen. 

Besondere Bedeutung kommt der zentra len Waldfläche von ca . 7,4 ha Größe zu . Hier ist 
aufgrund der Größe, Baumartenzusammensetzung (strukturreicher Mischwald), Bedeu
tung für die Erholung (im Süden durch Rad- und Fußweg erschlossen) und Lage im Rand
bereich des Plangebietes im Zusammenhang mit weiteren Waldflächen im Süden eine 
Inanspruchnahme für eine Bebauung, die nicht an diese Stelle gebunden ist, ausge
schlossen. Mit dieser Waldfläche stehen die Flurstücke 20/ 46 und 20/ 53 im räumlichen Zu
sammenhang. Während das Flurstück 20/53 noch bewaldet ist, wurde der Wald auf dem 
Flurstück 20/ 46 gerodet. Diese Fläche wurde aber als Wald beurteilt, so dass eine Wieder
aufforstungsaufforderung für dieses Flurstück ergangen ist. Trotzdem die Waldfunktionen 
dieser Flurstücke durch angrenzende Bebauung bereits beeinträchtigt ist, wird dem Erhalt 
des Waldes aufgrund des Zusammenhangs mit der großen Waldfläche an dieser Stelle 
Vorrang vor einer Festsetzung als Bauland eingeräumt. Die vorhandene Beeinträchtigung 
des großen Waldes durch die vier bestandsgeschützten Wohnhäuser erscheint im Ver
gleich zur Bedeutung der gesamten Waldfläche als vergleichsweise gering. Die geneh
migte Bebauung wird als bau planerische Fehlentwicklung beurteilt, die zukünftig im Sinne 
einer nachhaltigen Entwicklung des Gebietes als in seinem Charakter zu erhaltendes 
Waldwohngebiet nicht fortgeführt werden soll . 

Die beiden bewaldeten Flurstücken 452/23 (Rehkamp/ Seppenser Mühlenweg) und 19/63 
(Reindorfer Osterberg - Südknick) sind nur durch einen Erschließungsweg von dem gro
ßen, zentralen Waldstück getrennt, so dass sie auch als mit dem zentra len Wald ökolo
gisch verbunden zu betrachten sind. Es handelt sich wie bei der zentralen Waldparzelle 
um Mischwald aus Kiefern und Laubgehölzen, dem aus ökologischer Sicht eine höhere 
Bedeutung als reinem Nadelwald zukommt. Aufgrund der Baumartenzusammensetzung, 
des Biotopverbunds mit der zentralen Waldfläche und der Bedeutung zur Belebung des 
Siedlungsbildes wird der Festsetzung auch dieser Flächen als Wald Vorrang vor einer Um
widmung zu Bauland eingeräumt, zumal für neue Wohnbebauung durch das Nachver
dichtungspotenzial auch am Reindorfer Osterberg genügend Alternativen bestehen. 

Im Nordwesten des Plangebiets (Ecke Moorsoli/ An den Birken) ist eine Wald fläche von 
ca . 1,3 ha erhalten. Obwohl dieser Wald mit Fichten, Birken und Kiefern naturschutzfach
lich weniger bedeutend ist a ls die Waldparzellen im Süden und auch nicht unmittelbar 
mit anderen Waldflächen im Biotopverbund steht, wird hier keine Waldumwandlung zu
gunsten von Bauland ermöglicht, damit die verbleibende Fläche als Trittsteinbiotop zwi
schen Waldflächen im Süden und nördlich des Plangebietes fungieren kann . Der Wald 
steht trotz der trennenden Wirkung der Verbindungsstraße ltzenbüttel - Buchholz im öko
logischen Zusammenhang mit den im Landschaftsplan dargestellten besonders wichti
gen Biotopbereichen mit lokaler Bedeutung, die das Gewässer und die Flächen nördlich 
der Straße umfassen . Außerdem kommt dem Wald eine Funktion zur Gliederung und Be
lebung des Gebietes gerade im Eingangsbereich zum Ortsteil Reindorfer Osterberg zu, 
denn der Reindorfer Osterberg ist durch d ie Straße Moorsoli an das überörtliche Straßen
netz angebunden. Diese Straße stellt dadurch eine Eingangssituation für das Gebiet dar. 
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Vergleichbar hierzu ist die Waldfläche des Flurstücks 11 /2 im Norden des Plangebietes. 
Auch diese Fläche ste ll t sich als Fichtenwald aus ökologischer Sicht als weniger bedeu
tend im Vergleich zum Mischwald dar, aber steht auch mit den angrenzenden wertvollen 
Bereichen um das vorhandene Gewässer und mit nördlich sich außerhalb des Plangebie
tes fortsetzenden wertvollen Bereichen in Verbindung. Diese Fläche liegt zudem gänzlich 
außerhalb des Bebauungszusammenhangs, so dass eine Überplanung zudem schon aus 
diesem Grunde nicht vertretbar ist. 

Im Osten des Plangebiets ist vorhandener Wald in den Geltungsbereich des Bebauungs
plans aufgenommen, der gleichzeitig als Sickerfläche für den Oberflächenwasserabfluss 
der Straßen d ient. Außerdem ist für diesen Waldstreifen eine Unterpflanzung mit Buchen 
als brandschutzhemmenden Gehölzen vorgesehen. Das Wohngebiet erhält im Osten 
künftig einen einheitlichen Sied lungsrand, indem zuvor im Flächennutzungsplan als Wald 
dargestellte Flächen in einem schmalen Streifen zwischen Pferdeweg und Reindorfer 
Schulweg nun dem Wohngebiet zugeschlagen werden. 

Innerhalb des Bebauungszusammenhangs befinden sich unbebaute Parzellen oder grö
ßere Freiflächen auf bereits bebauten Flurstücken von ca. 0, l - 0,3 ha Größe, auf denen 
auch Waldbäume stehen. Durch die geringe Größe, die Lage innerhalb der Siedlung und 
die gärtnerische Überprägung fehlt diesen Flächen ein Naturhaushalt mit eigenem Wald
binnenklima, so dass es sich hierbei nicht um Wald im Sinne des Niedersächsischen Ge
setzes über den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG) handelt. Ziel der Gemein
de ist es, den älteren Baumbestand nach Möglichkeit zu erhalten, aber weiterhin eine 
Nutzung als Bauland oder Gartenfläche zu ermöglichen. Umgekehrt ist es daher nicht Ziel, 
auf diesen kleinen Flächen durch Aufgabe der gärtnerischen Nutzung Wald zu entwi
ckeln, zumal sich bei einer Waldfestsetzung auch Verpflichtungen für den Eigentümer 
(Sicherungspflich t) ergeben. 

Aus Gründen des Waldbrandschutzes wäre generell zwischen Waldkante und Bebauung 
eine 25 m breite Fläche von Bebauung freizuhalten. In der bisherigen Genehmigungspra
xis des Landkreises wurde ein solcher bebauungsfreier Brandschutzstreifen nicht eingehal
ten. Dieses liegt darin begründet, dass der Erlass des Regierungspräsidenten Lüneburg in 
Einzelgenehmigungen keine Anwendung findet. Dennoch bleibt es Aufgabe der Ge
meinde im Rahmen der Bauleitplanung für eine ausreichende Brandsicherheit zu sorgen. 
Aus diesem Grund setzt der Bebauungsplan bei Waldflächen, die an Bebauung grenzen, 
generel l einen 25 m tiefen Brandschutzstreifen fest, für den ein Laubgehölzanteil von min
destens 50 % festgesetzt ist. Die Waldflächen, in denen dieser Anteil noch nicht erreicht ist, 
sind durch Unterpflanzung mit Buchen entsprechend zu entwickeln. Dieses gilt insbeson
dere für die Fichten-Monokulturen im Westen des Plangebiets. Genauere Angaben zur 
Unterpflanzung der Wälder und der Entwicklung von Mischwäldern befindet sich im grün
ordnerischen Fachbeitrag . 

Vom Wasserbeschaffungsverband Harburg wurde ermittelt, dass am Unterflurhydranten 
am Ende der Leitung im Reindorfer Schulweg" standen im Mittel 1.1401/min zur Verfügung 
und am Unterflurhydranten im Pferdeweg Ecke "Diekskuhlen" konnten 960 1/min ent
nommen werden. Eine dritte Messung am Unterflurhydranten am Ende der Leitung in 
dem Weg 11 Reindorfer Osterberg" ergab einen Wert von 1.000 1/min. Diese Mengen sind 
nach Rücksprache mit dem Brandschutzprüfer des Landkreises Harburg ausreichend, um 
den erforderlichen Brandschutz zu sichern . Durch die geplanten Ausweichstellen im Be
reich der westlichen , schmalen Straßen im Plangebiet werden zukünftig Rettungs- und 
Fluchtwege während e ines Löscheinsatzes zur Verfügung stehen. 
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4.7 Festsetzung von Grün- und Wasserflächen 

Zu den Grünflächen gehören unter anderem die festgesetzten Spielplätze, die sich im 
Süden des Seppenser Mühlenwegs (400 m 2

) und im Norden desselben Weges (2.800 m 2 ) 

befindet. Gemäß Spielplatzgesetz wird eine Fläche von ca . 2.100 m2 benötigt, so dass die 
festgesetzten Flächen auch bei Berücksichtigung der für gestalterische Bepflanzungen 
wegfallenden Flächen ausreichend sind. Zwischen Wohnbebauung und Spielplatz setzt 
der Bebauungsplan eine 10,0 m breite Pflanzfläche fest, wodurch eine Trennung zwischen 
privater Bebauung und öffentlicher Fläche erfolgt. Auf dem großen Spielplatz kann für die 
verschiedenen Ansprüche der Kinder auch eine altersgerechte Umsetzung erfolgen. Bei 
der Ausführungsplanung des nördlichen Spielplatzes wird auch die Lage an einer Haupt
zufahrtsstraße zum Plangebiet durch entsprechende verkehrsberuhigende Maßnahmen 
und Hinweisschilder beachtet. Vom nahe gelegenen und ohnehin eingefriedeten Fisch
teich liegt der Spielplatz mindestens 10 m entfernt. Die Gemeinde wird darüber hinaus bei 
der Ausführungsplanung prüfen, ob weiter gehende Maßnahmen zum Schutz der Kinder 
vor den Gefahren durch das nahe gelegene Gewässer erforderlich werden. 

Zusätzlich setzt der Bebauungsplan „Ortfeld" einen weiteren, noch nicht hergestellten 
Spielplatz fest, der aufgrund der Nachbarschaft nach Realisierung auch von Kindern des 
Plangebiets genutzt werden kann . Die Spielplätze sind von den Grundstücken im Westen 
und im Zentrum des Plangebiets aus über einen Weg von nicht mehr als 400 m zu errei
chen. Von den Grundstücken ab Abknick des Reindorfer Schulwegs bis zur Höhe der Stra
ße „Diekskuhlen" sind die Spielplätze nur über einen deutlich längeren Weg bis zu 800 m 
erreichbar. Alternative Spielplatzflächen stehen jedoch im Osten des Plangebietes nicht 
zur Verfügung. Während des Planaufstellungsverfahrens hat die Gemeinde verschiedent
lich versucht an im Osten gelegene Flächen für einen Spielplatz zu kommen. Leider hat 
sie ausschließlich negative Antworten erhalten. Aufgrund des geringen Verkehrsaufkom
mens im Plangebiet (ausschließlich Anliegerverkehr) sind die der Spielplätze auch bei 
längeren Wegstrecken für Kinder ohne besondere, über das sozialadäquate Maß hinaus
gehende Gefahr erreichbar. Durch die großen Grundstücksgrößen mit hohem Gartenan
teil und die gefahrlose Erreichbarkeit werden die beiden festgesetzten Spielplätze am 
vorgesehenen Standort als ausreichend für das gesamte Plangebiet erachtet. Während 
der Planaufstellung ist von Bewohnern ein Fragebogen zu einzelnen Aspekten der Pla
nung erarbeitet und an die Bürger ausgeteilt worden (ca. 44 % haben den Fragebogen 
ausgefüllt). 83 % derjenigen, die einen Fragebogen ausgefüllt haben, sehen für die Anla
ge eines Spielplatzes keinen Bedarf. Auch unter diesem Aspekt ist die ungünstige Erreich
barkeit der Fläche vertretbar. 

Im Norden des Plangebiets südlich der Reindorfer Straße liegen größere Garten-, Sukzessi
ons- und Waldflächen in der Umgebung eines ca. 1 ha großen Teiches. Die Freiflächen in 
der Umgebung des Teiches sollen auch künftig unbebaut bleiben. Sie dienen als Puffer
fläche um den aus naturschutzfachlicher Sicht bedeutsamen Teich und gewährleisten 
den Übergang in die sich nördlich anschließende freie Landschaft. Daher ist hier in Ab
hängigkeit von der tatsächlichen Nutzung die Festsetzung als Wasser-, private Grün- oder 
Waldfläche erfolgt . Aufgrund der Nähe zum gemäß Aussage des Landschaftsplans wert
vollen Gewässers und der Lage im planerischen Außenbereich wird von einer weiteren 
baulichen Verdichtung im Bereich nördlich der Straße Moorsoli Abstand genommen 
trotzdem hier konkrete Bauwünsche vorhanden sind. Aufgrund der Möglichkeiten zur 
Nachverdichtung im durch Bebauung bereits stärker überformten Teil des Plangebietes 
ergibt sich zudem kein Erfordernis in diesem sensiblen Bereich weitere Baugrundstücke 
auszuweisen. 
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Neben diesen Grünflächen im Norden des Plangebietes setzt der Bebauungsplan weitere 
Grünflächen im zentralen Teil fest : Hier grenzen aktuell bebaute und zukünftig bebaubare 
Grundstücke an großflächigen wertvollen Mischwald an. Um diese Waldfläche weiterge
hender zu schützen, ist zwischen Baufläche und Wald eine l O m breite private Grünfläche 
als Teilfläche der vorhandenen, bebauten Grundstücke festgesetzt. Hier darf Gartennut
zung stattfinden und es dürfen gemäß textlicher Festsetzung 1.7 Nebenanlagen unter Be
achtung des festgesetzten Baumschutzes (textliche Festsetzung 3.1) errichtet werden. Die 
Hauptgebäude halten jedoch durch die Festsetzung zum Wald einen Mindestabstand 
von l O m. Da es sich bei dem Flurstück 21 /3 um ein bebautes, aber nahezu isoliert gele
genes Grundstück im Wald handelt, soll hier keine weitere bauliche Verdichtung erfolgen, 
weshalb die bebaubare Grundstücksfläche auf 1.000 m2 beschränkt wurde. Um die vor
handenen Nebenanlagen zu sichern, wurde hier abweichend vom sonstigen Vorgehen 
private Grünfläche in einer Breite von 25 m festgesetzt. Die Grünfläche liegt in östlicher 
Richtung vom Wald, so dass gleichzeitig durch diese Festsetzung bei den vorherrschen
den westlichen Winden ein Beitrag zum vorbeugenden Brandschutz geleistet wird, wenn 
die Hauptgebäude zum Wald künftig einen Mindestabstand von l O m einhalten müssen. 
Im Nordosten des Plangebietes befinden sich zwei bebaute Grundstücke, die ebenfalls 
auf vergleichbare Art und Weise durch einen l O m breite Grünfläche vom angrenzenden 
Wald getrennt sind . 

Im Südwesten und im äußersten Nordosten des Plangebietes sind rückwärtige Grund
stücksteile bereits bebauter Flächen als Grünfläche mit zu erhaltendem Baumbestand 
und nicht als Wald festgesetzt, denn durch die Lage auf den bebauten Grundstücken 
und die Einfriedungen ist der Waldcharakter nicht mehr gegeben. Dennoch soll keine 
Festsetzung als Baugebiet erfolgen, um einen durch Baumbestand geprägten Über
gangsbereich zwischen Bebauung und angrenzendem Wald zu erhalten. 

4.8 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft/ Ersatzaufforstungen 

Die Belange von Natur und Landschaft werden im beiliegenden grünordnerischen Fach
beitrag ausgiebig erläutert. Daher soll im Folgenden nur kurz zusammenfassend hierauf 
eingegangen werden: 

Ziel der Gemeinde ist der Erhalt des prägenden Waldbaumbestands und die Entwicklung 
eines solchen Baumbestandes auf Grundstücken ohne Großgrün innerhalb der Wohnbe
bauung . Daher ist festgesetzt, dass alle Laubbäume außer Obstbäume und Kiefern mit 
einem Stammumfang von mehr als 60 cm geschützt werden. Bei Inanspruchnahme der 
Baurechte mit erforderlicher Baumfällung sind Ersatzpflanzungen für die zu beseitigenden 
Bäume auf den betroffenen Grundstücken festgesetzt. Diese Maßnahme dient gleichzei
tig der Vermeidung von Eingriffen in den Naturhaushalt, da die baumbestandenen 
Grundstücke für Arten und Lebensgemeinschaften bedeutender sind als Grundstücke mit 
strukturarmen Ziergärten . Zur Entwicklung neuen Großgrüns in bisher wenig durchgrünten 
Bereichen ist festgesetzt, dass pro angefangene 250 m2 Grundstücksfläche ein standort
heimischer Waldbaum zu pflanzen ist. Grundstücke, die bereits (noch) mit Waldbäumen 
bestanden sind haben pro angefangene 250 m2 Grundstücksfläche einen standortheimi
schen Waldbaum zu erhalten. Dabei können die o.g. geschützten Bäume hierauf ange
rechnet werden . Die Gemeinde wird dies ggf. durch ein Pflanzgebot gemäß§ 178 BauGB 
durchsetzen. 
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Nach § l BauGB sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen unter anderem die Belange 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu berücksichtigen. Nach § l a Abs. 2 
BauGB sind in der Abwägung nach§ l Abs . 6 die Vermeidung und der Ausgleich der zu 
erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft (Eingriffsregelung nach dem Bundesnatur
schutzgesetz) zu beachten. Nach § l a Abs. 3 Bau GB ist ein Ausgleich nicht erforderlich, 
soweit die Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung zulässig waren. Vorhaben 
im unbeplanten Innenbereich gehören zu den bereits vor der planerischen Entscheidung 
zulässigen Eingriffen. Der vorliegende Bebauungsplan ermöglicht eine bauliche Nach
verdichtung durch Bebauung von „Baulücken" und zuvor im Außenbereich gelegenen 
Flurstücken und damit Eingriffe in Naturhaushalt und Landschaftsbild. Die bauliche Nach
verdichtung wäre bereits vor Rechtskraft dieses Bebauungsplanes zulässig gewesen und 
damit nicht ausgleichspflichtig. Dagegen wäre die Bebauung und Umnutzung für Stra
ßenverkehrsflächen im bisherigen Außenbereich nicht ohne den vorliegenden Bebau
ungsplan genehmigungsfähig. Diese Vorhaben unterliegen daher der Eingriffsregelung in 
vollem Umfang, d.h. für die unvermeidbaren Eingriffe ist Ausgleich zu leisten. Im grünord
nerischen Fachbeitrag ist dargelegt, welche Flächen hinsichtlich des Ausgleichs nach 
Eingriffsregelung relevant sind. 

Gemäß§ l des Niedersächsischen Gesetzes über den Wald und die Landschaftsordnung 
(NWaldLG) ist der Wald in seinem Bestand zu sichern. Wald im Sinne des Gesetzes ist ge
mäß § 2 NWaldLG jedes mit Waldbäumen bestockte Grundstück, das aufgrund seiner 
Größe und Baumdichte einen Naturhaushalt mit eigenem Binnenklima aufweist. Bei eini
gen der als Wohngebiet überplanten Flächen handelt es sich um Wald. Für die planeri
sche Inanspruchnahme dieser Waldflächen ist Ersatz zu leisten. Weil es sich im Plangebiet 
bei den Waldflächen um bereits durch die angrenzende Bebauung überformte Wälder 
handelt, wird eine Ersatzaufforstung im Verhältn is l: l als ausreichend erachtet, zumal zu
sätzlich noch das Einbringen von Laubgehölzen als Brandschutzmaßnahme in Nadel
waldbeständen geplant ist. 

Wird für die Inanspruchnahme bestimmter Flächen sowohl Ausgleich nach Naturschutz
recht als auch nach Waldrecht erforderlich, so kann eine Ersatzaufforstung auch dem 
Ausgleich nach Naturschutzrecht dienen. Im grünordnerischen Fachbeitrag ist dargelegt, 
für welche Flächeninanspruchnahmen nach welchem Recht Ausgleich zu leisten ist. Ins
gesamt wird ermittelt, dass eine Fläche für die Erstaufforstung von 2,41 ha zum Ausgleich 
erforderlich wird. Die Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen erfolgt erst bei Inanspruch
nahme der neuen Baurechte. Die Forstbetriebsgemeinschaft soll die Maßnahme dann 
auf Kosten der Eingriffsverursacher durchführen. Die Sicherung der Maßnahme erfolgt 
durch einen städtebaulichen Vertrag. 

Durch die neuen Baurechte werden theoretisch 91 neue Hauptgebäude auf Grundstü
cken von 1.000 m 2 

- 1.999 m 2 und 3 neue Hauptgebäude auf Grundstücken von 730 -
960 m 2 ermöglicht. Geht man von einer durchschnittlichen Größe von 1.200 m 2 aus, so 
ergibt sich bei einer festgesetzten GRZ von 0, 15 eine Gesamtgrundfläche durch Neubau 
von Hauptgebäuden von ca . 16.920 m2

• Für das Vorhaben ist daher eine allgemeine 
Vorprüfung zur Feststellung der Pflicht zur Umweltverträglichkeitsprüfung nicht erforderlich, 
denn durch die neue Bebauung wird die Mindestgrundfläche von 20.000 m2

, ab der eine 
allgemeine Vorprüfung durchzuführen ist, nicht überschritten. 
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4.9 Städtebauliche Werte und statistische Daten 

Gesamtfläche 64,90 ha 100% 
Baugebiet 41,74 ha 64 % 
Öffentliche Verkehrsfläche 4,91 ha 7% 

davon Rad- und Fußweg 0,36 ha 
Grünfläche 3,90 ha 6% 

davon Spielplatz 2,39 ha 
davon mit Erhalt von Bäumen 1, 13 ha 
davon mit Anpflanzen 0,07 ha 

Fläche für Wald 13,35 ha 21 % 
davon Sickerfläche 0,10 ha 

Wasserfläche 1,00 ha 2% 

Grundstücksgrößen: 
Anzahl bisher bebauter Grundstücke 1: 190, davon: unter l .000 m 2 10 

1 .000 - 1 .499 m 2 69 
1.500 - 1.999 m 2 41 
2.000 - 2.499 m 2 28 
2.500 - 2.999 m 2 18 
über 3.000 m 2 24 

Anzahl bisher unbebauter Grundstücke: 21, davon: unter 1.000 m2 3 
1.000- 1499 m 2 6 
1 .500 - 1999 m 2 6 
2.000 - 3.410 m 2 6 

Zulässige Wohnungen (WE)2: 320, davon: 
Anzahl vorhandener Hauptgebäude3: 225 
Anzahl möglicher zusätzlicher WE auf 
bebauten Grundstücken (Nachverdichtung) : 66 
Anzahl möglicher WE auf bisher 
unbebauten Grundstücken: 29 

1: so weit zum Zeitpunkt der Erste llung der Plangrundlage vorhanden bzw. dem Planverfasser danac h mitgeteilt 
2: ohne ausnahmsw eise zu lässige zusä tzliche WE 
3: zur Vereinfachung bei der Berechnung der Nachverdichtung ist 1 Hauptgebäude= 1 Wohnung gesetzt worden, einzel

ne Doppel- und Mehrfamilienhäuser sind da her nicht berücksichtigt 

5.0 Realisierung des Bebauungsplanes 

Nach Rechtskraft des Bebauungsplans werden voraussichtlich insbesondere bisher vol l
ständig unbebaute Grundstücke bebaut, d ie vermutlich bereits zum Zweck der Bebau
ung abgeteilt wurden . Aufgrund der seit 2001 bestehenden Veränderungssperre wurden 
in den letzten Jahren keine Neubauten getätigt, so dass nunmehr zurückgestellte Bauvor
haben realisiert werden . Dagegen ist kurz- b is mittelfristig auf großen, bisher ungeteilten 
Grundstücken nur vereinzelt mit einer zusätzl ic hen Bebauung zu rechnen, da die meisten 
Bewohner nach eigener Aussage zur Zeit keine weitere Bebauung ihrer Grundstücke p la 
nen. Die festgesetzten Aufforstungsmaßnahmen werden umgesetzt, sobald Eingriffe in 
einem Umfang getätigt werden, die diese Maßnahmen erforderlich machen. 
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Der Rat der Gemeinde Jesteburg hat in seiner Sitzung am ?.i~.1~.~den Bebauungsplan 
Nr. 2.02 "Reindorfer Osterberg" und die Begründung in der vorliegenden Fassung be
schlossen . 

Jesteburg, den ... ...... .............................. . 

Gemeindedirektorin 

Die Begründung wurde im Auftrag der Gemeinde ausgearbeitet von 

MEYER AR C + PARTNER Büro für Architektur + Städtebau 
Dipl. Ing. · Arch. · Heinz Meyer· Birgit Meyer-Thaut · Reiner Schild 
Neuetorstraße 3 · 21339 Lüneburg · Tel 04131 /243060 · Fax 37 47 4 
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