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Gemeinde Jesteburg, B-Plan Nr. 3.02 „Lüllau-Dorfmitte", Begründung 3 

1 Planungsgrund und -ziele 

' Mit dieser Planung möchte die Gemeinde dazu beitragen, die Ortsmitte von Lüllau mit ihrer 
dörflichen Gestaltung und dem zentralen denkmalgeschützten Bereich nachhaltig zu sichern. 
Besonderer Wert wird hierbei auf die langfristige Erhaltung der wertvollen Gebäudesubstanz 
sowie innerörtlichen Gehölzstrukturen und Gewässer gelegt. Insofern ist dieser 
Bebauungsplan auch als Festschreibung der im Dorferneuerungsplan 1990 aufgezeigten 
Erhaltungs- und Entwicklungsziele zu verstehen. 
Für die noch vorhandenen landwirtschaftlichen Betriebe und alten Hofstellen sollen unter 
Berücksichtigung der o. g. Belange im Sinne des Strukturwandels in der Landwirtschaft Ent
wicklungsmöglichkeiten aufgezeigt werden. Die Gemeinde möchte für den zentralen Berei,ch 
insbesondere anregen, weitere touristische Angebote in der bestehenden Gebäudesubstanz 
zu schaffen, die eine Ergänzung zum Anziehungspunkt der Kunststätte Bossard darstellen 
können. 
Gleichzeitig beinhaltet per Bebauungsplan die Festlegung noch bebaubarer Grundstücke in 
deri an den Ortskern angrenzenden Bereichen vor allem unter Berücksichtigung irr;imissions
schutzrechtlicher, ortsbildgestaltender und naturschutzfachlicher Belange. 

2 Bestandsaufnahme 

2.1 Lage und Abgrenzung des Plangebietes, Topographie 
Der Bebauungsplan umfaßt die Dorfmitte von Lüllau sowie angrenzende größtenteils wohn
baulich oder als Kleinsiedlung genutzte Bereiche. 
Im Nordwesten bilden die Straße ·Kabenstäh mit anliegenden Grundstücken sowie die Straße 
,,Am Brookhoff' die Grenze des Plangebietes. Hier schließt sich der ebenfalls in Aufstellung 
befi'ndliche Bebauungsplan Nr. 3.01 "Lüllau Nord" an. Im Nordosten begrenzt die Kreis
straße 83 bis zu einer abzweigenden Wegefläche den Bebauungsplan, im Osten die Seeve
niederung mit Wiesenflächen und im Westen der Johmsweg mit den anliegenden Grund
stücken. Die Kreisstraße 83 wurde aufgrund des anstehenden Planfeststellungsverfahrens 
zum Ausbau nicht mit in den Geltungsbereich einbezogen. 
Das Plangebiet ist von Nordwest nach Südost in Richtung Seeveniederung geneigt. Der Hö
henunterschied beträgt ca. 14 m. 

2.2 Derzeitige Nutzung und Nutzungsabsichten 
Im Rahmen einer detaillierten Bestandsaufnahme wurden die unterschiedlichen Nutzungen 
von Gebäuden erfaßt und in Karte 1 (s. Anlage) dargestellt. Die Nutzung der Freiflächen läßt 
sich anhand der Biotopkartierung in Karte 2 (s. An!age) nachvollziehen. 

Im Nordwesten des Plangebietes befinden sich westlich des Kabenstäh Wohnbebauung 
sowie Stallungen zur Pferdehaltung. Parallel zur Straße wächst eine begleitende Baum
Strauchhecke. Auf der gegenüberliegenden Seite liegen drei Wohngebäude, zu denen große 
Nebengebäude mit Stallungen sowie großkroniger Baumbestand gehören. Insgesamt hat 
dieser Bereich den Charakter eines dörflichen Kleinsiedlungsgebietes. 
Südwestlich des Johmsweges gliedert eine Waldfläche den Ort. Hieran schließt sich in südli
cher Richtung eine Bauzeile mit Wohnhäusern an. Südlich des hier vorhandenen Wirt
schaftsweges ist während des Aufstellungsverfahrens des Bebauungsplanes ein neues 
Wohnhaus gebaut worden. Eine Grünlandfläche bildet zwischen dem neuen Baugrundstück 
und dem denkmalge~chützten Gebäude im Süden eine natürliche Gliederung. Auf Grund der 
in der Vergangenheit aufgetretenen Abflüsse des Oberflächenwassers aus oberhalb 
liegenden Trockentälern ist dieses Grundstück .für eine Bebauung nicht geeignet. Es wurden 
zur Regelung des Oberflächenwasserabflusses. in diesem Gebietstiefpunkt Abflussgräben 
angelegJ. 
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Südlich der Straße „Am Brookhoff" befindet sich der innerörtliche Bereich mit 
denkmalgeschützten alten Hoflagen. Das Gehöft auf Flurstück 75/1 wird nicht mehr 
landwirtschaftlich genutzt. Das Wohnwirtschaftsgebäude dient derzeit dem Wohnen. In den 
Nebengebäuden werden teilweise Wohnmobile untergestellt, teilweise dienen sie der 
Aufbewahrung einer Sammlung alter historischer Gerätschaften aus der Landwirtschaft. Der 
Hoferbe beabsichtigt langfristig ebenfalls hier zu wohnen. Umnutzungen sind derzeit nicht 

l~~l~~~ Flurstück 82/9 befindet sich ein landwirtschaftlicher Haupterwerbsb~trieb mit Vieh
haltung und Getreidetrocknungsanlage auf der Hofstelle. Das große Wohnwirtschafts
gebäude steht zum größten Teil leer. Im mittleren Gebäudeteil hat der Eigentümer einen 
Hofladen mit Direktvermarktung insbesondere von Spargel sowie Fremdprodukten einge
richtet. Mittel- bis langfristig ist beabsichtigt, das Gebäude außerdem zum betriebsbezoge
nen Wohnen und im Bereich des Wirtschaftsteils als Hofcafe zu nutzen. Inwieweit der Hof
erbe die Landwirtschaft fortsetzen wird, ist zweifelhaft. Eventuell wird sich dann der Schwer
punkt von der Viehhaltung in den Bereich Pferdehaltung verlagern. 
Beide Gehöfte liegen innerhalb eines alten erhaltenswerten Großbaumbestandes. Die öst
liche Hofstelle umfaßt außerdem einen Teich, der ehemals aus aufgestautem Quellwasser 
zum Antrieb einer kleinen Mühle genutzt wurde. Daneben befindet sich ein altes Backhaus. 

Südlich der Lüllauer Dorfstraße liegt ein weiterer Haupterwerbsbetrieb mit Schweine- und 
Rinderhaltung im denkmalgeschützten Bereich. Der Hoferbe hat den Betrieb kürzlich über
nommen und beabsichtigt, ihn fortzuführen. Ein Großteil der Gebäude ist abgängig. Eine 
Abrissgenehmigung für die große Scheune im Norden des Grundstückes liegt vor. Vom Ei
gentümer wird ein weiterer Abriss von Nebengebäuden im östlichen Grundstücksbereich 
angedacht. Betriebserweiterungen sind in diesem Bereich oder bei immissionsträchtigen 
Anlagen im Außenbereich langfristig geplant. 
Neben dem alten Wohnwirtschaftsgebäude befindet sich noch eine alte Kate auf dem Hof
grundstück, die zum Wohnen genutzt wird. Das Grundstück ist durch alten Eichenbestand 
geprägt. 
Hieran grenzt nach Südwesten ein weiteres Baugrundstück mit einem Einfamilienhaus an. 
Nach Nordosten schließt sich an die Hoflage eine Grünlandfläche an, die sich bis zur Seeve 
hin fortsetzt. Neben · der Grünlandfläche befindet sich südöstlich der .Kreisstraße 83 ein 
Nebenerwerbsbetrieb mit zugehörigen Stallungen für Pferde und Hofkoppeln sowie weitere 
Wohnbebauung mit rückwärtigen Gärten und Pferdekoppeln an. 
Zur Seeveniederung bildet entlang dieser Grundstücke im Osten d~s Plangebietes eine 
Baum-Strauchreihe einen natürlichen Abschluß. · 

Östlich der alten zentralen Hoflagen befindet sich im Kreuzungsbereich der Kreisstraßen ein 
leer- und zum Verkauf stehendes Wohngebäude mit Garage sowie ein gewerblich genutztes 
Gebäude, EDV-Betrieb, mit einer betriebsbezogenen Wohnnutzung im Obergeschoß. 

In das Plangebiet einbezogen sind die querenden Straßen Johmsweg, Am Brookhoff, 
Kabenstäh und Lüllauer Dorfstraße. 

3 Andere zu berücksichtigende Planungen 

3.1 Flächennutzungsplan und Veränderungssperre 
Der Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Jesteburg stellt im Bereich zwischen den Stra
ßen „Am Brookhoff", ,,Johmsweg" bis an die Seeve Wiesen und im Osten einen Bereich von 
Gesamtanlagen, die dem Denkmalschutz unterliegen, dar. Während in diesem Kernbereich 
die Art der baulichen Nutzung als Dorfgebiet festgesetzt ist, sind westlich, östlich und 
nördlich Gemischte Bauflächen ausgewiesen. An der westlichen Grenze des Plangebietes 
zwischen den Straßen „An der Mühle" und „Johmsweg" beginnt eine Fläche für Wald. Der 
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Flächennutzungsplan stellt außerdem östlich . in das Plangebiet hineinreichend die Seeve 
Wiesen als potentielles Landschaftsschutzgebiet dar. . 
Die Darstellungen des Flächennutzungsplanes sind nicht flächenscharf zu werten. Der Be
bauungsplan ist insofern als aus dem Flächennutzungsplan entwickelt anzusehen. Die Bau
gebiete werden differenziert nach den örtlichen Gegebenheiten abgegrenzt. Dies ·betrifft ins
besondere den denkmalgeschützten Bereich mit seinem großkronigen Baumbestand, wo die 
Baugebietsfestsetzungen hinter den Darstellungen des F-Planes zurückbleiben, um Fest
setzungen zur Erhaltung der Hofgehölze treffen zu können. 
Außerdem wird die teilweise Darstellung von Dorfgebiet auf dem Flurstück 60/4 nicht mehr 
weiterverfolgt. Hier soll eine Regenrückhalteanlage entstehen, die im Rahmen des 
Oberflächenentwässerungskonzeptes für den Ort erforderlich ist. Die Planung erfolgt im 
Rahmen eines wasserrechtlichen Genehmigungsantrages. 
Den örtlichen Gegebenheiten angepaßt wird ebenfalls die Abgrenzung von Dorfgebiet im 
Südwesten des Plangebietes. Hier wird ein sich gut einfügendes Baugrundstück zugunsten 
einer frei werdenden Fläche in der Nachbarschaft zu einem denkmalgeschützten Gebäude 
mit aufgenommen. 
Die im Flächennutzungsplan dargestellten Bauflächen sind weitgehend nach § 34 BauGB zu 
beurteilen. Die Gemeinde hat daher eine Veränderungssperre erlassen, um im Rahmen 
dieses Bebauungsplanes die aus Sicht aller Belange noch bebaubaren Flächen zu ermitteln 
und als solche festzusetzen. Die Veränderungssperre wurde am 6.09.2001 veröffentlicht und 
ist rechtskräftig mit Verlängerung bis 05.09.2004. • 
Die im Flächennutzungsplan noch dargestellte Hochspannungsleitung mit 20 kV im Süd
westen des Plangebietes ist nicht mehr vorhanden. 

3.2 Landschaftsrahmenplan 
Der Landschaftsrahmenplan des Landkreises Harburg (1994) stuft die Seeve Wiesen, die 
das Plangebiet im Osten schneiden, aus landesweiter Sicht als schutzwürdig für Naturschutz 
und Landschaftspflege ein. Die Niederung erfüllt die Voraussetzungen nach § 24 NNatG 
„Naturschutzgebiete" (NSG 69). Schutzzweck ist in dem potentiellen Naturschutzgebiet die 
Erhaltung und Entwicklung der naturnahen Talräume und bewaldeten Talhänge zur Siche
rung eines vielfältig belebten Landschaftsbildes. Für den westlich angrenzenden Siedlungs
bereich ist als Planungsziel die Sicherung des naturraumtypischen Ortsbildes gestellt. 

· 3.3 Landschaftsplan 
Für die Gemeinde Jesteburg liegt ein Landschaftsplan aus 1994 vor. Für das Plangebiet 
Lüllau-Dorfmitte werden folgende Aussagen getroffen: 
Qer westliche Bereich des Plangebietes besitzt eine hohe Schutzwürdigkeit. Entsprechend 
dem Landschaftsrahmenplan sind die Voraussetzung zur Ausweisung als Landschafts
schutzgebiet gegeben. Vorhandene Grünstrukturen entlang der Straßen „Kabenstäh" und 
,,Johmsweg" sollen erhalten und landschaftsgerechte Ortsrandstrukturen entwickelt werden. 
Im Bereich zwischen den Straßen „Johmsweg", · ,,Am Brookhoff'' und .Lüllauer Dorfstraße" 
sollen die landschaftstypischen dörflichen Strukturen (Waldsiedlungscharakter) und 
schutzwürdigen Landschaftsteile (Feldsteinpflaster) erhalten werden. östlich schneidet das 
Plangebiet die Seeveniederung. Ein Bereich der gemäß Landschaftsplan als ein Gebiet sehr 
hoher Schutzwürdigkeit eingestuft ist (Voraussetzung gemäß § 24 NNatG „Naturschutz
gebiete" erfüllend). Das bestehende Stillgewässer südlich des Weges „Am Brookhoff" ist 
naturnah zu entwickeln. 

3.4 Dorferneuerungsplan 
Im Dorferneuerungsplan für Lüllau von 1990 wird der Ort in seiner Gesamtheit als ein im we
sentlichen intaktes, ländlich geprägtes Siedlungsgefüge beschrieben. Das Siedlungsgebiet 
wird stark durch Grünstrukturen geprägt. Der hohe Grünanteil gibt dem Ort etwas Besonde
res. In der Freiflächennutzung und Gestaltung der alten Ortslage ist der ursprüngliche dörf-
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liehe Charakter noch gut erkennbar. Diese Einmaligkeit trotz Strukturveränderungen zu er
halten, stellt ein Planungsziel des Dorferneuerungsplanes dar. Bei der Entwicklung des Ortes 
sollte vor allem bestehende Bausubstanz genutzt werden. 
Der. Bebauungsplan dient zur Sicherung der im DEP formulierten Planungsziele für die 
Ortsmitte. 

3.5 Planfeststellungverfahren zum Ausbau der Kreisstraße 83 
Der Landkreis Harburg plant derzeit, den Knotenpunkt der beiden Kreisstraßen 83 und 67 
mit einem Kreisel auszubauen sowie einen Radweg auf der westlichen Seite der Straße 
"Pinnerberg" zu bauen. Hierfür wird ein Planfeststellungsverfahren vorbereitet. 
Die Ausbauplanung liegt bereits vor und wurde für die Abgrenzung des Bebauungsplanes in 
diesem Bereich zugrunde gelegt, so daß Bebauungsplanverfahren und Planfeststellungsver
fahren getrennt von einander geführt werden können. Zur Festlegung der Einfahrbereiche in 
die Baugrundstücke angrenzend an den Kreisel wird die Ausbauplanung des Landkreises 
nachrichtlich übernommen. 
Südwestlich des neuen Kreisverkehrs plant der Landkreis für die Straßenentwässerung eine 
Regenrückhalteanlage, die als nachrichtliche Übernahme gekennzeichnet ist. Eine konkrete 
Planung liegt hierfür noch nicht vor, so daß keine genaue flächenmäßige Festsetzung 
erfolgen kann. 

3.6 Baugenehmigungen und Bauvorbescheide 
Im ·Plangebiet liegen ein Antrag auf Befreiung von der Veränderungssperre bzw. eine 
Baugenehmigung vor. Dies . betrifft zum einen das Flurstück 70/14, und zum anderen das 
Flurstück 7 4/1 . 
Die Baugenehmigung für Flurstück 7 4/1 zum Bau eines Einfamilienhauses beinhaltet 
Auflagen zur Versickerung des Oberflächenwassers auf dem Grundstück, zur Herstellung 
der Zu- und Abfahrten in wasserdurchlässigem Material, zum Anschluß an den 
Abwasserkanal, zur Abstimmung von Baumaterialien mit der unteren Denkmalschutzbehörde 
und zur Gestaltung der Fenster. Die Bebauung ist zwischenzeitlich erfolgt. 
Für das Flurstück 70/14 wurde ein Antrag auf Befreiung von der Veränderungssperre zum 
Bau von 2 Einfamilienhäusern positiv von der Gemeinde beschieden. Der Antrag soll jedoch 
nicht als Bauvoranfrage an den Landkreis weitergereicht werden, da der Eigentümer nach 
eigener Auskunft beabsichtigt, einen Bauantrag zu stellen. 
Der Bebauungsplan nimmt mit seinen Festse~ungen Rücksicht 1auf das entstandene 
Baurecht und trifft Festsetzungen in diesen Bereichen, die eine Bebauung ermöglichen, 
welche den erteilten Bescheiden entspricht. 

4 Festsetzungen . 

4.1 Bauliche Nutzung 
Alle Baugebiete werden in Anlehnung an die tatsächliche Nutzung und an den Flächen
nutzungsplan als Dorfgebiete festgesetzt. Sie umfassen die bereits bebauten Flächen und 
regeln damit, daß weitere Bereiche der freien Landschaft nicht für Bebauung in Anspruch 
genommen werden sollen. Grundsätzlich genießen alle bereits vorhandenen Gebäude Be
standsschutz, auch wenn sie nicht durch überbaubare Flächen erfaßt sind. 
Für alle Baugebiete werden die Nutzungen Tankstellen und Vergnügungsstätten ausge
schlossen, da in dies~m Bereich eher eine Entwicklung in ländliches Wohnen, Kleinsied
lungsstellen, Landwirtschaft, Kleingewerbe oder Nutzungen, die dem Fremdenverkehr die
nen, angestrebt werden. Lüllau · hat keine Versorgungsfunktion im Sinne eines 
Grundzentrums. Tankstellen und Vergnügungsstätten wären dem Charakter des 
überwiegend denkmalgeschützten alten Ortskernes und der anderen angrenzenden Gebiete 
nicht zuträglich. Die nächste Tankstelle ist im Grundzentrum Jesteburg erreichbar. Ziel der 
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Gemeinde ist es, in Lüllau mittel- bis langfristig weitere den Tourismus fördernde 
Einrichtungen zu schaffen, wie z.B. Museumseinrichtungen, Cafe etc. Vergnügungsstätten 
würden diesen Nutzungen entgegenstehen und eine entsprechende Entwicklung von 
Erholungseinrichtungeri unter Umständen behindern. 

Je nach der beabsichtigten Entwicklung der einzelnen Gebietsbereiche und in Abhängigkeit 
von immissionsschutzrechtlich relevanten Belangen werden Art und Maß der Nutzung unter
schiedlich festgesetzt. Dies erfordert eine differenzierte Betrachtung der einzelnen Bauge
biete, die im Folgenden mit ihren Festsetzungen einzeln beschrieben und begrünpet werden. 

Gleichbleibende Festsetzung in allen Gebieten sind eine maximale Eingeschossigkeit und 
offene Bauweise in Anlehnung an den vorhandenen Gebäudebestand und zur Wahrung des 
Ortsbildes. Die Festsetzung zur Eingeschossigkeit bezieht sich auch auf Gebäude im 
Bestand. Teilweise ist durch den Ausbau im Dachgeschoss bereits eine Zweigeschossigkeit 

, vorhanden. tJm keine zu starke Ausnutzung in alten Gebäuden zu erhalten, soll bei künftigen 
Ausbauten die Eingeschossigkeit beibehalten werden. Im Einzelfall kann die getroffene 
Festsetzung für bereits vorhandene zweigeschossig genutzte Gebäude zu einer 
unbeabsichtigten Härte führen. Deshalb soll hierfür eine Ausnahmeregelung getroffen 
werden. Von der Festsetzung der Eingeschossigkeit sollen jene Gebäude ausgenommen 
werden, die bereits über eine Baugenehmigung oder einen Bauvorbescheid für eine 
zweigeschossige Nutzung verfügen. 

Dorfgebiet MD1 
Diese Bereiche sind durch Wohnbebauung mit Einzelhausbebauung und 
Dienstleistungsbetriebe, Kleinsiedlungsstellen oder landwirtschaftlichen Nebenerwerb 
geprägt und sollen auch in Zukunft diesen Nutzungen zur Verfügung stehen. Daher sind nur 
Einzelhäuser zulässig und es werden Grundstücksmindestgrößen von 1000 qm sowie die 
Zulässigkeit von nur 1 Wohnung je angefangene 700 qm Grundstücksfläche festgesetzt, die 
an dieses ländliche Wohnen angepaßt sind. Die Grundflächenzahl wird bezogen auf diese 
großen Grundstücksgrößen für die Hauptnutzungen mit 0, 15 relativ niedrig angesetzt. 
Hierdurch soll der hohe Freiflächenanteil innerhalb der Baugebiete gewahrt werden. 
Gleichzeitig wird die Möglichkeit geboten, diese GRZ um 100% . für Nebenanlagen zu 
überschreiten, um so dem dörflichen Kleinsiedlungscharakter des Gebietes zu entsprechen 
und z.B. großzügige Stallungen für Pferde zu ermöglichen. 
Es wird eine überbaubare Fläche festgesetzt, die eine Bauzeile parallel zu den Straßen er
möglicht, den erhaltenswerten Baumbestand schützt und somit dem Ortscharakter 
entspricht. Nebenanlagen sind jedoch auch außerhalb dieser Baugrel')zen zulässig, jedoch 
nicht auf der privaten Grünfläche um den Umgebungsschutz des benachbarten 
Baudenkmals zu wahren. Mit .den überbaubaren Flächen wird zum Waldbestand ein 
ausreichender Abstand zum Brandschutz eingehalten. Innerhalb dieser Abstandsflächen 
befindet sich ein Wohnhaus, das Bestandsschutz genießt. 

Um die Höhe des 1. Vollgeschosses auf ein ortseibliches Maß zu begrenzen, wird eine 
Traufhöhe für Dächer festgesetzt. Außerdem soll die Höhe der Gebäude auf ein Maß 
begrenzt werden, das üblichen Bauformen entspricht und der exponierten Lage der 
Baugebiete gerecht wird. Ebenfalls der Höhenbegrenz'ung und im Sinne proportional 
ausgewogener Bauformen wird eine maximale Sockelhöhe für Gebäude festgesetzt. Im 
Einzelfall können die getroffenen Höhenfestsetzungen zu Gebäuden in Bezug auf die 
Erschließungsflächen zu einer nicht beabsichtigten Härte führen, wenn Hanggrundstücke 
betroffen sind. Die Höhenfestsetzungen werden somit um Ausnahmeregelungen in Bezug 
zur Hangoberkante ergänzt. 

Dorfgebiet MD2 
Das Baugebiet befindet sich direkt am Kreuzungsbereich der Kreisstraßen und in c;ier Nach-

. barschaft zu einem landwirtschaftlichen Betrieb mit Schweinehaltung. · 
lmmissionsschutzrechtlich ist das sonstige Wohnen in diesem Bereich nicht möglich und wird 
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d her ausgeschlossen (s.a. Anlage: Voruntersuchung zum Immissionsschutz, sowie Kapitel 
~mmissionsschutz). Ausnahmsweise kann das Wohner:i zulässig sein, wenn der Nachweis 

~afür durch ein Sachverständigengutachten erbracht wird , daß immissionsschutzrechtlich 
keine Bedenken bestehen. Hierdurch wird die Möglichkeit für eine Wohnnutzung_ eröffnet, 
falls die landwirtschaftliche Nutzung ~ingeschrä_nkt oder be~nd~t wir~. Im MC?2 ~ind neben 
den Immissionen aus der Landwirtschaft Jedoch zusatzhch die lmm1ss1onen aus 
Verkehrslärm zu berücksichtigen. Der Rat der Gemeinde hat über eine 
Ausnahmegenehmigung zu befinden. 
Die bisherige Wohnnutzung auf Flurstück 82/5 genießt Bestandsschutz. Das Gebäude steht 
jedoch leer und zum Verkauf. Aufgrund der schlechten B~usubstanz ist ein Abriss nach dem · 
Verkauf wahrscheinlich. Neue Bebauung an dieser Stelle darf jedoch nicht zum Wohnenge
nutzt werden, es sei denn, es handelt sich um betriebsbezogenes Wohnen wie : auf dem 
Nachbargrundstück. Wünschenswert wäre an dieser Stelle eine kleingewerbliche Nutzung, 
wie sie bereits auf dem Nachbargrundstück vorhanden ist, oder eine Mitnutzung dieses 
Grundstückes von Seiten des benachbarten landwirtschaftlichen Betriebes. ' 
Um hier Möglichkeiten für Kleingewerbe oder Landwirtschaft zu bieten, wird die GRZ mit 0,4 
festgesetzt. Ein mittlerer Wert, der die zentrale Lage des Gebietes und damit seine Bedeu
tung für das Ortsbild berücksichtigt. Die Mindestgrundstücksgröße wird auf 900 qm festge
setzt und entspricht damit der vorhandenen geringsten Grundstücksgröße. Um eine gewisse 
Großzügigkeit auf dieser kleinen Fläche zu bewirken, wäre eher eine noch größere Grund
stücksgröße wünschenswert, es sollen den Eigentümern hier jedoch keine über der, Bestand 
hinaus gehenden Auflagen gemacht werden. Im Sinne der beabsichtigten kleingewerblichen 
Nutzung und unter Berücksichtigung der Lage des Grundstückes wird die überbaubare Flä
che dem Straßenverlauf angepaßt und so weit wie möglich an den rückwärtigen Gehölz
bestand herangeführt. Außerhalb der Baugrenzen sind nur Nebenanlagen zulässig. 

Um die Höhe des 1. Vollgeschosses auf ein ortsübliches Maß zu begrenzen, wird eine 
Traufhöhe für Dächer festgesetzt. Außerdem soll die Höhe der Gebäude auf ein Maß 
begrenzt werden, das üblichen Bauformen entspricht und der exponierten Lage der 
Baugebiete gerecht wird. Ebenfalls der Höhenbegrenzung und im Sinne proportional 
ausgewogener Bauformen wird eine · maximale Sockelhöhe für Gebäude festgesetzt. Im 
Einzelfall können die getroffenen Höhenfestsetzungen zu Gebäuden in Bezug auf die 
Erschließungsflächen zu einer nicht beabsichtigten Härte führen, wenn Hanggrundstücke 
betroffen sind. Oie Höhenfestsetzungen werden somit um Ausnahmeregelungen in Bezug 
zur Hangoberkante ergänzt. 

Dorfgebiet MD3 
Das Dorfgebiet MD3 umfaßt die Gruppe baulicher Anlagen, die dem Denkmalschutz unterlie
gen, und verschiedene Baudenkmale. Es gliedert sich aufgrund der unterschiedlichen heuti
gen Nutzungen in die Gebiete MD3a, MD3b, MD3c und MD 3d· 

Für das Dorfgebiet MD3b und c soll es auch künftig möglich sein, die landwirtschaftliche 
Nutzung beizubehalten und maßvoll zu entwickeln, so daß in diesem Bereich eine höhere 
GRZ mit 0,4 und größere überbaubare Flächen notwendig sind. Die Bereiche, in denen 
Erweiterungen möglich sein sollen, sind als überbaubare Flächen erfaßt. Es wurden Flächen 
ausgewählt, die den Denkmalschutz berücksichtigen und eine geringstmögliche 
Beeinträchtigung bedeuten würden. Hier können Wohn- und · Wirtschaftsstellen errichtet 
werden. Für das Dorfgebiet MD3b westlich der Lüllauer Dorfstraße bedeutet dies eine 
mögliche Erweiterung .in dem ohnehin bereits durch Stallungen beeinträchtigten Bereich. Die 
übrigen freieil Hofflächen bilden eine ortsbildprägende Einheit und sollen auch künftig nictit 
bebaut werden. 
Für das Dorfgebiet MD3c östlich der Lüllauer Dorfstraße heißt das, daß künftig weiterhin bis 
an den Gehölzrand zur Seeve-Niederung und im Bereich der Scheune, für die eine Abrissge
nehmigung vorliegt, Gebäude entstehen können. Nebenanlagen sind im gesamten MD3c 
zulässig. 
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In den übrigen Bereichen des MD3a, b, c und d werden die Baugrenzen eng um die vorhandenen 
Gebäude mit Hauptnutzungen oder um Gebäude, die sich für eine Hauptnutzung eignen, 
festgesetzt, da beabsichtigt ist, daß sich auch künftige Nutzungen innerhalb des vorhande
nen Gebäudebestandes befinden sollen, um hierdurch diesen langfristig in seiner 
Schutzwürdigkeit erhalten zu können. Den Festsetzungen hierzu liegt eine Bestandsauf
nahme und Fotodokumentation zugrunde, anhand derer festgelegt wurde, an welchen Ge
bäudeseiten geringfügige Erweiterungen möglich sein sollen und an welcher die Baugrenze 
genau an der Gebäudekante liegen soll. Beurteilungskriterium war hierbei die Baugestalt und 
die Orientierung der Gebäude zu Frei- und Wegeflächen. Teilweise stehen in den 
Dorfgebieten als zu erhalten festgesetzte Bäume direkt an festgesetzten Baugrenzen oder 
die Baumkrone ragt in die Baugrenzen hinein. Hier ist im Rahmen des Denkmalschutzes bei 
künftigen Baugenehmigungen die besondere ebenfalls dem Denkmalschutz unterliegende 
Einheit von Baum und Gebäude durch entsprechende Schutzmaßnahmen zu bewahren. 
Innerhalb der Baugebiete nicht durch Baugrenzen erfaßte Gebäude genießen Bestands
schutz. Außerdem ist eine Nebennutzung im Sinne von§ 14 BauNVO hier wie bisher mög
lich. Nebenanlagen sind außer in den Baugebieten selbst auch noch in den Gebäuden zu
lässig, die innerhalb des zu erhaltenden Gehölzbestandes stehen. Sie sind 
dementsprechend als Flächen für Nebenanlagen festgesetzt. Eine Hauptnutzung ist hier 
jedoch zum Schutz der Bäume nicht geplant. 

Im Dorfgebiet MD3a wird eine GRZ von 0,2 festgesetzt. Sie entspricht der Ausnutzung der 
festgesetzten überbaubaren Flächen und damit dem zur Erhaltung vorgesehenen Gebäude
bestand. Für die Ermittlung der GRZ sind die als zu erhalten festgesetzten Flächen mit Be
wuchs und Gewässern nicht mit an rechen bar. Dies gilt auch für das MD3b, c und d· 

Im MD 3d befindet sich ein Wohnhaus mit Nebengebäude. Es liegt abseits der eigentlichen 
Hofgebäude in der Waldfläche. Da~er wird die GRZ hier in Anlehnung an die Festsetzung im 
MD 3a mit 0,2 festgesetzt. ' 

Zum Schutz der Freiflächen innerhalb der Baugebiete und im Sinne der Denkmalpflege 
sollen nur 10 Stellplätze je Baugebiet möglich sein, das heißt im MD3a 10 Stellpätze, im MD3b 
10 Stellplätze, · im MD3c 10 Stellplätze und im MD3d 10 Stellplätze. Alle weiteren Stellplätze 
sollen in Gebäuden untergebracht werden. 

Die o. g. Festsetzungen berücksichtigen neben der teilweise vorhandenen landwirtschaft
lichen Nutzung evtl. Folgenutzungen auf den Höfen,,wie z. B. Fremdenverkehrsnutzung, Ga
stronomie, Gewerbe etc. und stimmen diese auf die Belange des Denkmalschutzes ab. Im 
Rahmen dieser Umnutzungen sind Grundstücksteilungen möglich. Neue Grundstücke sollen 
auch hierbei großzügig zugeschnitten sein, daher wird im MD3a, b und c eine 
Grundstücksmindestgröße von 2000 qm festgesetzt. Im MD3d ist ein 2000 qm großes 
Baugrundstück nicht möglich, hier wird die Grundstücksmindestgröße in Anlehnung an den 
Bestand auf 900qm festgesetzt. '· 

In Anlehnung an den vorhandenen Gebäudebestand soll auch die künftige Bebauung zur 
Wahrung des Ortsbildes in eingeschossiger und offener Bauweise erstellt werden. 

Im Baugebiet MD3 befinden sich landwirtschaftliche Betriebe mit Schweinehaltung und eine 
Getreidetrockf!ung. lmmissionschutzrechtlich ist das sonstige Wohnen in diesem Bereich 
nicht möglich und wird daher ausgeschlossen (s.a. Anlage: Voruntersuchung zum Immis
sionsschutz, sowie Kapitel 7 Immissionsschutz). Das Wohnen ist daher auch für Hoferben 
nur als betriebsbezogenes Wohnen möglich , solange Immissionen vorhanden sind, die das 
Wohnen wesentlich st9ren. Ausnahmsweise kann das Wohnen zulässig sein, wenn der 
Nachweis dafür durch ein Sachverständigengutachten erbracht wird, daß immissionschutz
rechtlich keine Bedenken bestehen. Hierdurch wird die Möglichkeit für eine Wohnnutzung auf 
den Höfen eröffnet, falls die landwirtschaftliche Nutzung eingeschränkt oder beendet wird. 
Der Rat der Gemeinde hat über eine Ausnahmegenehmigung zu befinden. · 
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_ggrfqebiet MD4 
Die Fläche wird zum Wohnen und für Kleinsiedlungsstellen genutzt und soll im Sinne der 
Erhaltung des Do~char~kters auch weiterh_in hierfür zur Verfügung st~hen. Dies~s Baugebiet 
weist allerdings eine hohere Bebauungsdichte auf als das Dorfgebiet MD1 . Eme maßvolle 
Verdichtung ist in diesem Bereich außerhalb des Dorfkerns erwünscht. 
So wird hier in Anlehnung an das kleinste Baugrundstück eine Grundstücksmindestgröße 
von 700 qm festgesetzt und eine GRZ von 0,2, die zum Erhalt des Kleinsiedlungscharakters 
für Nebenanlagen um 100 % überschritten werden darf. Diese Nebenanlagen sind jedoch 
innerhalb der Baugebiete zu errichten, die privaten Grünflächen stehen hierfür außer auf den 
hierfür festgesetzten Flächen nicht zur Verfügung. Die Flächen für Nebenanlagen umfassen 
die vorhandenen Stallungen. Die Grünflächenbereiche der Grundstücke sollen als Puffer 
zum künftigen Naturschutzgebiet dienen. 

Die überbaubare Fläche wird so festgesetzt, daß zum einen der immissionsschutzrechtlich 
erforderliche Abstand zur Straße eingehalten wird und zum anderen eine Bautiefe in 
Anlehnung an den Bestand gegeben ist. 

Um die Höhe des 1. Vollgeschosses auf ein ortsübliches Maß zu begrenzen, wird eine 
Traufhöhe für Dächer festgesetzt. Außerdem soll die Höhe der Gebäude a1,1f ein Maß 
begrenzt werden, das üblichen Bauformen entspricht und der exponierten Lage der 
Baugebiete gerecht wird. Ebenfalls der Höhenbegrenzung und im Sinne proportional 
ausgewogener Bauformen wird eine maximale Sockelhöhe für Gebäude festgesetzt. Im 
Einzelfall können die getroffenen Höhenfestsetzungen zu Gebäuden in Bezug auf die 
Erschließungsflächen zu einer nicht beabsichtigten Härte führen, wenn Hanggrundstücke 
betroffen sind. Die Höhenfestsetzungen werden somit um Ausnahmeregelungen in Bezug 
zur Hangoberkante ergänzt. 

Dorfgebiet MDs 
Das Baugebiet befindet sich in der Nachbarschaft zu einem landwirtschaftlichen Betrieb mit 
Schweine- und Rinderhaltung. lmmissionsschutzrechtlich ist das sonstige Wohnen in diesem 
Bereich nicht möglich und wird daher ausgeschlossen (s.a. Anlage: Voruntersuchung zum 
Immissionsschutz, sowie Kapitel 7 Immissionsschutz). Die derzeitige Wohnnutzung genießt 
Bestandsschutz. Ausnahmsweise kann das Wohnen zulässig sein, wenn der Nachweis dafür 
durch ein Sachverständigengutachten erbracht wird, daß immissionsschutzrechtlich keine 
Bedenken bestehen. Hierdurch wird die Möglichkeit für eine Wohnnutzung eröffnet, falls die 
landwirtschaftliche Nutzung in der Nachbarschaft eingeschränkt oder beendet wird. Im MDs 
ist jedoch zusätzlich der Verkehrslärm von der Kreisstraße zu berücksrchtigen. Der Rat der 
Gemeinde hat über eine Ausnahmegenehmigung zu befinden. · · 

E>as im Gebiet ·vorhandene Gebäude wird derzeit zum Wohnen genutzt. Die Nutzung auch 
als Kleinsiedlungsstelle soll möglich sein, daher: werden die Festsetzungen zum Maß der 
Nutzung ebenso getroffen wie für das Dorfgebiet MD1. In Anlehnung an den Bestand und 
unter Berücksichtigung der Tatsache, daß diese Fläche im Einfahrbereich in den Ort liegt 
sind hier jedoch nur Einzelhäuser zulässig. Es wird eine Grundstücksmindestgröße von 
1000 qm festgesetzt, die an diese ländliche Nutzung angepaßt ist. Die Grundflächenzahl 
wird bezogen auf diese Grundstücksgrößen für die Hauptnutzungen mit 0, 15 relativ niedrig 
angesetzt. Hierdurch soll der hohe Freiflächenanteil auf dem Grundstück gewahrt werden. 
Gleichzeitig wird die Möglichkeit geboten, diese GRZ um 100% für Nebenanlagen zu über
schreiten, um so dem Kleinsiedlungscharakter des Gebietes zu entsprechen und z.B. 
Stallungen für Pferde. zu ermöglichen, die auch außerhalb der Baugrenzen zulässig sind. 

Die Baugrenzen werden so festgesetzt, daß Erweiterungen des vorhandenen Gebäudes 
möglich sind. Zur Straße und nach Nordosten wird der Mindestgrenzabstand nach NBauO 
zugrunde gelegt. Nach Südwesten und nach Südosten wird der Abstand mit Rücksicht auf 
die angrenzenden Nutzungen geringfügig größer gewählt. 
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um die Höhe des 1. Vollgeschosses auf ein ortsübliches Maß zu begrenzen, wird eine 
Traufhöhe für Dächer festgesetzt. Außerdem soll die Höhe der Gebäude auf ein Maß 
begrenzt werden, das üblichen Bauformen entspricht und der exponierten Lage der 
Baugebiete gerecht wird. Ebenfalls der Höhenbegrenzung und im Sinne proportional 
ausgewogener Bauformen wird eine maximale Sockelhöhe für Gebäude festgesetzt. Im 
Einzelfall können die getroffenen . Höhenfestsetzungen zu Gebäuden in Bezug auf die 
Erschließungsflächen zu einer nicht beabsichtigten Härte führen, wenn Hanggrundstücke 
betroffen sind. Die Höhenfestsetzungen werden somit um Ausnahmeregelungen in Bezug 
zur Hangoberkante ergänzt. 

4.2 Verkehr 
Die Erschließung aller Baugrundstücke ist über vorhandene ausgebaute Straßen im Plange-
biet gesichert. ' 
Im Kreuzungsbereich der Kreisstraßen plant der Landkreis derzeit einen Kreisverkehr und in 
der Verlängerung in Richtung Buchholz einen Radweg (s.a. Kapitel 3.5). In Anlehnung an die 
dortige Planung werden die Zufahrten in diesem Bereich im Sinne einer nachrichtlichen 
Übernahme festgesetzt. Für die übrigen Bereiche gilt ein Zufahrtverbot, um den Verkehr im 
Kreisverkehr nicht unnötig zu behindern. • 
Weitere Ein- und Ausfahrbereiche werden zu den Grundstücken festgesetzt, die durch zu 
erhaltenden Baum- Strauchbestand von der Straße abgegrenzt werden. Außerdem wird die 
maximal zulässige · Breite der Zufahrten begrenzt, um die Hecken und die im Stra
ßenseitenraum verlaufende Oberflächenentwässerung mit offenen Bodenbereichen erhalten 
zu können. 
Innerhalb der Flächen zum Erhalten von Bäumen und Sträuchern auf den alten Hoflagen im 
mittleren Plangebiet werden in Anlehnung an vorhandene Wegeführungen Geh-, Fahr- und 
Leitungsrechte festgesetzt, die als Zufahrten zu den Gebäuden und für die Leitungsführung 
auf den Grundstücken dienen sollen, nicht jedoch zugunsten der Müllbeseitigung Die Anlage 
weiterer Zufahrten und Wege innerhalb dieser baumbestandenen Flächen soll zum Schutz 
des Bewuchses nicht zulässig sein. · 

4.3 Ver- und Entsorgung 
Die Ver- und Entsorgung der Bauflächen ist gesichert. Die Zuständigkeiten sind wie folgt 
verteilt: 
Wasserversorgung· Wasserbeschaffungsverband Harburg 

Stromversorgung 

Gasversorgung 

Müllbeseitigung 

Abwasserentsorgung 

EWEAG 

Hamburger Gaswerke 

Landkreis Harburg 

Landkreis Harburg 

.. 

Für das Dorfgebiet MD3d wird eine Müllbereitstellungsfläche am Brookhoff festgesetzt. 
Ansonsten befinden sich die (nicht festgesetzten) Müllbereitstellungsflächen innerhalb von 
festgesetzten Dorfgebieten angrenzend an vorhandene öffentliche Straßen. Die Müll- und 
Wertstoffentsorgung ist über öffentlict'le Straßen gesichert. Ein Befahren der mit Geh-, Fahr
und Leitungsrechten festgesetzten Flächen ist hierfür nicht erforderlich. 

Die Gebäude an der Lüllauer Dorfstraße sind an einen Abwasserkanal angeschlossen, Im 
Johmsweg bestehen · teilweise Kanalanschlüsse und teilweise Kleinkläranlagen. Der 
Landkreis beabsichtigt alle bebauten bzw. bebaubaren Grundstücke im Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes an den noch herzustellenden bzw. an . den bereits vorhandenen 
Schmutzwasserkanal anzuschließen. Die Bauflächen im Geltungsbereich des B-Planes 
.Lüllau Nord" und im Kabenstäh sollen ebenfalls an den öffentlichen Abwasserkanal 
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angeschlossen werden. Die Grundstücke am Pinnerberg und Brookhoff verfügen zur Zeit 
über Sammelgruben oder private Kleinkläranlagen. Auch hierfür ist der Anschluß an den 
öffentlichen Abwasserkanal geplant. Basis hierfür ist die Entscheidung des Kreistages vom 
8.4.2003. Der Kreistagsbeschluss beinhaltet, dass der Schmutzwasserkanal gebaut wird. Mit 
dem Beschluss geht auch die Abwasserbeseitigungspflicht an den Landkreis über. 
Das Abwasser wird über den Kanal dem Klärwerk Glüsingen zugeleitet. 

4.4 Oberflächenentwässerung 
Alle Straßen im Plangebiet sind bereits ausgebaut, die Oberflächenentwässerung der Stra
ßen ist zur Zeit gesichert. Sie erfolgt über seitliche Mulden und Gräben mit Anschluß an ei
nen Kanal, der zur Seeve führt. Der Seeve wird ebenfalls das im Mühlteich aufgestaute 
Quellwasser unterirdisch zugele,itet. 
Parallel zum Bau des Kreisels im Kreuzungsbereich der Kreisstraßen plant der Landkreis, 
ein Regenrückhaltebecken in dem Bereich südlich des Kreisels zu bauen, um die Seeve zu 
entlasten. Die Gemeinde hat ein Oberflächenentwässerungskonzept für den gesamten Ort 
Lüllau in Auftrag gegeben. Der Bebauungsplan übernimmt eine Fläche für die 
Wasserwirtschaft, Hochwasserrückhaltebecken, als nachrichtliche Darstellung. Sie umfaßt 
die im Rahmen des Vorentwurfs mit dem Landkreis und dem Grundstückseigentümer 
abgestimmte Fläche zuzüglich eines „Toleranzbereiches" für die Entwurfsabstimmung. Die 
südliche Abgrenzung bildet hierbei die natürliche Geländekante zur Seeve-Niederung 
zuzüglich einer Pufferzone. Das von den Gemeindestraßen anfallende Oberflächenwasser 
soll entsprechend dem Oberflächenentwässerungskonzept über ein separates 
Rückhaltebecken der Seeve zugeführt werden. Das für das Regenrückhaltebecken der 
Gemeinde vorgesehene Flurstück 60/4 wurde daher aus dem Geltungsbereich des 
vorliegenden Bebauungsplanes herausgenommen. Zu dem 
Oberflächenentwässerungskonzept · mit Rückhalteanlage wird ein eigenständiges 
wasserrechtliches Genehmigungsverfahren durchgeführt. 
Die Gemeinde nimmt zudem mit der Aufstellung dieses Bebauungsplanes ihre Planungsho
heit wahr, um eine an den vorgefundenen örtlichen Verhältnissen und dem Potential für den 
Naturhaushalt orientierte geringfügig veränderte Lage des Rückhaltebeckens für die 
Oberflächenentwässerung der Kreisstraße festzusetzen. Dies entspricht dem 
naturschutzrechtlichen Vermeidungsgebot. Im Osteri wurde der für diet Wasserzuführung 
erforderliche Leitungsbereich, der gleichzeitig als Zuwegung für Unterhaltungsarbeiten 
genutzt werden soll, aus dem Kronenbereich der als zu erhalten festgesetzten Baumreihe 
und der großkronigen Eiche, die mit einem Stammdurchmesser von 1,5 m und einem 
Kronendurchmesser von 25 m von besonderem Wert für den Naturhaushalt und das 
Landschaftsbild ist, herausgenommen. Nach Aussage des für die Ausbauplanung 
zuständigen Ingenieurbüros ist die Verlegung technisch möglich. 
Außerdem sollten aus Sicht der Gemeinde das Regenrückhaltebecken und seine Abläufe 
natumah gestaltet werden, z.B. mit offenen Gräben und einer vielfältigen Ufergestaltung. 
Nach Norden wird ein Abstand von ca. 50 m zur an der Grundstücksgrenze befindlichen 
Mauer eingehalten, um l:lier die vorhandene Koppel erhalten zu können. Dieser Bereich wird 
auch von der örtlichen freiwilligen Feuerwehr als Übungsfläche benötigt. Sollte sich aus den 
Berechnungen im Zusammenhang mit dem Oberflächenentwässerungskonzept sowie durch 
die Verlegung der geplanten Zuleitung eine Erweiterung der derzeit in Planung befindlichen 
Fläche des Rückhaltebeckens beziehungsweise eine zusätzliche Zuwegung / Zuleitung 1 

erforderlich werden, wird hierfür eine Ausnahmeregelung festgesetzt, um die notwendige 
Errichtung des Rückhaltebeckens zu ermöglichen. Hierbei dürfen weitere Teile der 
.Grünfläche ausnahmsweise in Anspruch genommen werden. Eingriffe in den wertvollen 
Baumbestand sind jedoch nicht zulässig, da vermeidbar. 
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Das auf den Baugrundstücken anfallende Oberflächenwasser soll auf den Grundstücken 
versickert werden, um einen positiven Beitrag zur Grundwasseranreicherungsrate zu leisten. 
Es wurde für das Plangebiet keine Baugrunduntersuchung angefertigt, da es sich um einen 
überwiegend bereits bebauten Bereich handelt. Es wird jedoch im Einzelfall empfohlen, eine 
Baugrunduntersuchung einzuholen. Falls sich zeigt, daß eine Versickerung auf dem Bau
grundstück nicht direkt möglich ist, sind geeignete Maßnahmen vorzusehen,' wie z.B. 
Sickerschächte oder Versickerungsmulden auf dem Grundstück. 

Das Oberflächenwasser darf auch als Brauchwasser genutzt werden. Entsprechende 
Anlagen sind gemäß TrinkwasserschutzVO anzeigepflichtig. 

4.5 Grünflächen 
tm Bebauungsplan werden drei private Grünflächen festgesetzt. 
Die südwestliche Grünfläche im Kreuzungsbereich des Johmsweges mit der Lüllauer 
Dorfstraße entspricht den Vereinbarungen zur Baugenehmigung des neu entstandenen 
Wohnhauses auf dem Flurstück 74/2. Sie dient dem Umgebungsschutz für das Baudenkmal 
auf Flurstück 73/1 und sichert hier den Durchblick in die freie Landschaft. Gleichzeitig soll sie 
im Sinne einer dörflichen Prägung als private Hauskoppel, z.B. für Pferde nutzbar sein. 
Die nordöstliche Grünfläche kennzeichnet den Kfeinsiedlungscharakter des benachbarten 
Dorfgebietes und soll wie bisher auch als Pferdekoppel mit darauf befindlichen Stallungen 
dienen. Die Abgrenzung der Grünfläche markiert einerseits den Rand des 
Siedlungsbereiches und andererseits die Grenze zur benachbarten schutzwürdigen 
Seeveniederung. Hierfür werden vorhandene Vegetations- und Reliefstrukturen 
aufgenommen. Die Grünfläche ist somit als Pufferbereich zur angrenzenden schutzwürdigen 
Nutzung zu verstehen. 
Der Bereich südlich des geplanten neuen Kreisels an den Kreisstraßen wird als Grünfläche 
festgesetzt und soll wie bisher auch als private Weidefläche im Sinne einer Hauskoppel und 
gelegentlich als Übungsfläche der freiwilligen Feuerwehr genutzt werden. Mit. der 
Festsetzung als Grünfläche wird der besonderen naturräumliche Situation mit tieferer Lage 
der Fläche und als Übergangsbereich zur Seeve-Niederung Rechnung getragen. Die 
Grünfläche ist zusammen mit der Fläche für die Wasserwirtschaft und dem Baumbestand 
von besonderem Wert für das Landschaftsbild und den Naturhaushalt. Es bietet sich eine 
innerörtliche Blickbeziehung über die Seeve-Niederung und auf wertvolle Gehölzstrukturen. 
Im Hinblick auf die angestrebte Entwicklung des Fremdenverkehrs in Lüllau soll diese 
örtliche Situation, die historische Dorfstrukturen mit wertvollem Naturraum verbindet, erhalten 
werden. Ausnahmsweise sind auf dieser Fläche Anlagen zur Erweiterung des 
Regenrückhaltebeckens zulässig. 

5 Denkmalschutz 

Der überwiegende Teil des Plangebietes unterliegt als Gruppe baulicher Anlagen dem 
Denkmalschutz. Dieser Ensembleschutz umfaßt auch den Schutz der Baumgruppen, der 
Gewässer und ortstypischen Einfriedungen aus Feldsteinmauern und Hecken. Innerhalb die
ses Ensembles sind einzelne Gebäude als Einzelbaudenkmale vermerkt. Es handelt sich um 
drei alte Hoftagen mit Stallungen, Scheunen, Mühle, Backhaus und Schafstall. Die denkmal
geschützten Bereiche machen die wesentliche dörflich-historische Prägu(lg der Ortslage von 
Lüllau aus und sind für' das Ortsbild unbedingt erhaltenswert. Die getroffenen Festsetzungen 
dienen dazu,· diese · Bereiche soweit wie möglich zu erhalten sowie behutsam neue 
Nutzungsmöglichkeiten zu entwickeln, die eine langfristige Erhaltung der Gebäude und der 
umliegenden Flächen ermöglichen (s.a. Kapitel 4.1, Dorfgebiet MD3) . Eine örtliche Bauvor-. 
schrift wird für diesen Bereich nicht erlassen, die Gestaltung baulicher Anlagen soll nach wie 
vor mit der unteren Denkmalschutzbehörde abgestimmt werden. 
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Teilweise stehen in den Dorfgebieten als zu erhalten festgesetzte Bäume direkt an 
festgesetzten Baugrenzen oder die Baumkrone ragt in die Baugrenzen hinein. Es handelt 
sich um eine historisch gewachsene Einheit, die von besonderem Wert für den 
Denkmalschutz ist. Veränderungen dieser Situation sind mit dem Denkmalschutz 
abzustimmen. Die Einheit von Baum und Gebäude ist bei Umgestaltungen durch 
entsprechende Schutzmaßnahmen zu bewahren. 

sowohl die Einzeldenkmale als auch die Gruppe baulicher Anlage sind in der Planzeichnung 
im Rahmen einer nachrichtlichen Übernahme entsprechend festgesetzt. § f O Abs. 1 Nr.1-4 
NDSchG wird als nachrichtliche Übernahme wiedergegeben. Alle Maßnahmen sind hier mit 
der unteren Denkmalschutzbehörde abzustimmen. 
Von seiten der archäologischen Denkmalpflege bestehen bei Bauarbeiten folgende 
Forderungen: 
Alle Erdarbeiten auf den alten Höfen sind der Abteilung Bodendenkmalpflege rechtzeitig 
mitzuteilen, damit eine Kontrolle auf alte Kulturschichten und -reste erfolgen kann. Über 
weitere Maßnahmen, z.B. Ausgrabungen, wird vor Ort in Absprache mit dem Hofeigner 
entschieden. · 
Bei Abbruch- und Neubauanträgen auf den alten Höfen ist die Bodendenkmalpflege 
grundsätzlich zu beteiligen. Ausgrabungen können erfolgen. 
Alle ur- und frühgeschichtfichen Funde und Befunde sind nach §14 Nds. 
Denkmalschutzgesetz sofort der zuständigen Dienststelle, hier der Abt. Bodendenkmalpflege 
des Helms- Museums (Tel. 040-428 71-3696), zu melden. 

6 Natur und Landschaft 

6.1 Naturräumliche Gliederung 
Die Ortslage Lüllau ist naturräumlich im Übergangsbereich der Hohe Heide und Luheheide 
mit den Untereinheiten des Harburger Hügellandes im Norden und der Wilseder Berge im 
Süden gelegen. Das Plangebiet befindet sich im sandigen Grundmoränengebiet des War
thestadiums. Die Grundmoränen, mit wechselndem sandigem und lehmigem Charakter, sind 
großflächig mit einer Flottlehmschicht bedeckt. Die Schicht besteht aus Auswehungsmaterial 
des Elbtales aus dem Interglazial. (BUNDESFORSCHUNGSANSTAL T FÜR LANDESKUNDE UND 
RAUMORDNUNG, 1967) 
Die potentielle natürliche Vegetation im Plangebiet besteht laut Landschaftsplan der Ge
meinde Jesteburg (1994) aus trockenem Buchen-Eichenwald sowie artenarmen feuchtem 
Buchen-Eichenwald. Diese Waldgesellschaften würden sich im Untersuchungsgebiet auf
grund der Standortverhältnisse einstellen, wenn der Mensch hier keinen Einfluß mehr neh
men würde. Heute sind sie nur noch kleinflächig im Plangebiet vorzufinden. · im :angrenzen
den Bereich des Seevetals wären Erlenbruch und Traubenkirschen-Erlenwälder als potentiell 
natürliche Vegetation vorherrschend. 

6.2 Abiotische Faktoren 
Boden 
Das Plangebiet befindet sich aus geologischer Sicht in einer Übergangszone zwischen flu
viatilen Ablagerungen der Weichsel-Kaltzeit im Osten und glazifluviatilen Ablagerungen der 
Saale-Kaltzeit im Westen. Die Bodenarten wechseln somit von Fein-, Mittel- und Grobsand 
im Osten zu Sand und Kies im Westen. 
Überdeckt werden diese Schichten durch eine Podsol-Braunerde aus schwach lehmigen 
Sanden zum Teil mit" Steinen. 
Im Bereich der Seeve-Niederung sind die Böden zum Teil grundwasserbeeinflusst. 
Die natürliche Bodenfunktion im Plangebiet wird im Landschaftsplan der Gemeinde Jeste
burg von wertvoll bis beeinträchtigt eingestuft. Im Siedlungsbereich ist die natürliche Boden
funktion auf Grund von Versiegelung oder sonstigen Eingriffen erheblich gestört und als be-
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einträchtigt eingestuft. Die im Plangebiet liegenden Waldbereiche werden als wertvoll ange
sehen. Die Böden sind kaum oder nur zeitweise gestört. Es sind nur in geringem Umfang 
Bodenbearbeitung sowie stoffliche Einträge zu verzeichnen. Den an die Bebauung angren
zenden Seeve-Wiesen wird eine eingeschränkt wertvolle Bodenfunktion zugewiesen. Die 
Böden sind vor allem durch Bodenbearbeitung und stoffliche Einträge örtlicher Herkunft ge
stört. 

Wasser 
Der Landschaftsplan der Gemeinde Jesteburg stuft die Zustandsqualität und Beeinträchti
gung des Wasserhaushaltes im Bereich des Dorfkemes durch Versiegelung und sonstige 
Eingriffe als beeinträchtigt ein. Angrenzende Bereiche (östlich die Seeve-Wiesen, westlich 
Ackerflächen) werden als wertvoll mit nur zeitweiser Störung und wenigen stoffliche Einträ
gen eingestuft. Als weitgehend natürlich wird der Wasserkreislauf im Bereich kleiner Wald
bestände bspw. westlich des "Johmsweges" und östlich der "Lüllauer Dorfstraße" einge
schätzt. 

Klima 
Lüllau ist in dem Klimabezirk „Lüneburger Heide" gelegen und durch einen Übergang vom 
ozeanischen zum kontinentalen Klima gekennzeichnet. Die Region wird durch ein mittel
feuchtes Klima mit Jahresniederschlägen zwisch~n 700 - 750 mm und einer Lufttemperatur 
von 8 °C im Jahresdurchschnitt bestimmt. Es herrschen Winde aus südwestlicher und westli
cher Richtung vor. 
In der Gliederung der bioklimatischen Zonen wird das Plangebiet der Zone reizschwachen 
Klimas zugeordnet. (Landschaftsplan Gemeinde Jesteburg, 1994) 
Die Zustandsqualität und Beeinträchtigung der Schutzgüter Klima und Luft werden im Sied
lungsbereich, dem Kernbereich des Plangebietes als beeinträchtigt eingestuft. Die Waldbe
reiche südlich der Straßen „Am Brookhoff'" und östlich des „Johmsweges" werden aus kli
matischer Sicht als sehr wertvolles standortgemäßes Klima mit hohem Ausgleichspotential. 
angesehen. Die an das Dorfgebiet angrenzenden Bereiche (Seeve-Wiesen, Acker) werden 
klimatisch als wertvoll eingeschätzt. Diese das Plangebiet umgebende freie Landschaft be
sitzt die Funktion von Frischluftentstehungsgebieten und Flächen für die Frischluftzufuhr für 
den Ort Lüllau und tragen zu einem ausgeglichenen Klima und einer guten Luftqualität bei. 

Landschaftsbild 
Das Plangebiet wird durch dörfliche Siedlungsbereiche mit orts- und landschaftsbildprägen
den Besonderheiten (z. 8. Eichenhaine) geprägt. Feldsteinpflasterweg, Feldsteinmauern und 
ein Mühlteich als besonders reizvolle Elemente und kulturhistorischer Landschaftsbestandteil 
im Bereich des "Johmsweges" und der Straße ,Am Brookhoff " geben der Siedlung ihren 
eigenen Charakter. Markant ist der dörflich geprägte Ortsrandbereich im Übergang zu der 
eher landwirtschaftlich geprägten Landschaft mit einem Wechsel von Acker, Grünland, 
Waldbereichen und Feldgehölzstrukturen. Dem Landschaftsbild wird auf Grund der Natur
nähe, des Strukturreichtums, seiner Eigenart und.Erlebnisqualität eine hohe Wertigkeit zuge
sprochen. Als landschaftsprägendes Element in der Umgebung des Plangebietes ist eben
falls der Flußlauf der Seeve zu nennen. Von der Lüllauer Dorfstraße sind besondere Blickbe
ziehungen in Richtung der Niederungslandschaft der Seeve vorhanden. Die Seeveniederung 
mit Bruchwald, Niedermoor, Grünland und Gehölzstrukturen wird ebenfalls als sehr wertvoll 
eingestuft. (Landschaftsplan Gemeinde Jesteburg, 1994) 

6.3 Bestandsaufnahme und Bewertung der Biotope 
Der Bestandsaufnahme urid Biotopbewertung des Plangebietes „Lüllau Dorfmitte" und der 
näheren Umgebung lag die Biotopkartierung des Landschaftsplanes der Gemeinde Jeste
burg aus 1994 vor. Im Februar 2002 erfolgte hierzu ein Abgleich (s. Karte 2: Biotopkartie
rung). Auf Grund des frühen Aufnahmezeitpunktes konnte die Kartierung und vor allem die 
Einstufung der Grünla':dbiotope nur vorbehaltlich erfolgen. Die Biotope wurden mittels 
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Sichterkennung nach dem Kartierschlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen (DRACHEN

FELS, 1994) aufgenommen. 
Die Biotoptypen des Plangebiets werden nachfolgend kurz beschrieben und charakterisiert 
und sind in einer Bestandskarte dargestellt. Die Bewertung erfolgt in Anlehnung an die "Leit
linie zur Anwendung der Eingriffsregelung in der Bauleitplanung" des NIEDERSÄCHSISCHEN 
STÄDTETAGES (1996). Die Bedeutung für die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes (z.B. die 
Natürlichkeit und Lebensraumfunktion der Biotope, die Natürlichkeit des Bodens und dessen 
anthropogene Beeinträchtigung, die Grundwasserneubildungsrate, die klimatische Funktion) 
und für das Landschaftsbild (z.B. qer Erlebnis- und Erholungswert für den -Menschen) 
bestimmen dabei den Wert eines Biotops. 

Die Leitlinie des Niedersächsischen Städtetages (1996) unterscheidet zwischen Biotopen: 
- mit sehr hoher Bedeutung Wertstufe (Wertfaktor) 5 
- mit hoher Bedeutung Wertstufe (Wertfaktor) 4 
- mit mittlerer Bedeutung Wertstufe (Wertfaktor) 3 
- mit niedriger Bedeutung Wertstufe (Wertfaktor) 2 
- mit sehr niedriger Bedeutung Wertstufe (Wertfaktor) 1 
- ohne Bedeutung Wertstufe (Wertfaktor) 0 

· Nummer Biotope im Untersuchunasaebiet Wertfaktor 
1 Bodensaurer Eichen-Mischwald (WQ) 5 
2 Einzelbaum / Baumbestand des Siedlungsbereichs (HE) 2-4 
3 Birken-Pionierwald (WBP) 4 
4 Fichtenforst (WZF) 2 
5 Baum-Strauchhecken (HFM) 3 
6 Unbefestiater Weg (DWS) 2 
7 Sicker- und Rieselauelle (FQR) 5 
8 Nährstoffreicher Graben (FGR) 2 
9 Naturferner Fischteich (SXF) 3 
10 Mesoohiles Grünland mäßia feuchter Standorte (GMF) 3 
11 Sonstkies feuchtes lntensivarünland (GIF) 2 
12 Sonstige Weidefläche (GW) I 2 
13 . Halbruderale Gras- und Staudenflur (UHM) 3 
14 Scherraseri (GR) 1-2 
15 Zieroebüsch einheimischer Arten (BZE) 2 
16 Natursteinmauer (TMN) 2 
17 Natursteinoflaster (TFS) 1 
18 locker bebautes Einzelhausgebiet (OEL) 0-2 
19 Ländlich geprägtes Dorfaebiet (ODL) 0-2 
20 Straße (OVS) 0 .. 

Tab. 1: Ubersicht über die Biotope des Plangebietes und ihre Wertigkeit 

1. Bodensaurer Eichen-Mischwald (WQ) 
Südlich der Straße „Am Brookhoff" und westlich der Straße „Pinnerberg" erstreckt sich ein 
von Eichen dominierter Mischwald auf feuchtem Standort. Der Waldbereich wird durch eine 
Sicker- und Rieselquelle sowie durch einen Großgehölzbestand überwiegend aus Eichen 
und Fichten geprägt. Unterwuchs ist nur wenig in den .nördlichen und östlichen Bereichen 
vorhanden. Im südlichen Plangebiet zwischen Johmsweg und Lüllauer Dorfstraße existiert 
ebenfalls ein kleiner Waldbereich, der stark von Eichen dominiert wird. Unterwuchs ist nicht 
vorhanden. · 
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Diese Hoflagen zugeordneten Waldbestände werden auf Grund ihrer Naturnähe, ökologi
schen und klei.nklimatischen Bedeutung mit dem Wertfaktor 5 bewertet. 

2. Einzelbaum/ Baumbestand des Siedlungsbereichs (HE) 
östlich des Kreuzungsbereiches der Straße "Pinnerberg" und der Lüllauer Dorfstraße sind 
straßenbegleitend 5 Eichen mit einem Stammdurchmesser bis 0,2 m vorhanden. Südlich 
angrenzend wird die ehemalige Straßenführung der Lüllauer Dorfstraße durch einen Gehölz
bestand aus Bäumen und einzelnen Sträuchern begrenzt. 
Auf dem südlichen Bereich des Flurstücks 65/5 an der Lüllauer Dorfstraße sind einzelne 
großkronige Eichen (Quercus robur) sowie Fichten (Picea abies) vorhanden. Weiterhin sind 
entlang der westlichen Grenze des Flurstückes 96/2 Eichen (Quercus robur) und Buchen 
(Fagus sylvatica) mit Stammdurchmessern bis 0,8 m vorhanden. Auch westlich des Johms- . 
wegs auf dem Flurstück 37/8 sind wertvolle großkronige Einzelbäume vorhanden. 
Während jüngere oder geschädigte Gehölze mit dem Faktor 2 bewertet werden, werden äl
tere Bäume mit großen Kronendurchmessern aufgrund ihres höheren Werts für den Natur
haushalt (u.a. Lebensraum für Tiere) mit dem Wertfaktor 4 beurteilt (bspw. am Johmsweg 
und an der Lüllauer Dorfstraße). Im Plangebiet kommen zudem Bäume der Wertstufe 3 und 
2 (Neupflanzungen, Obstgehölze) vor. 

3. Birken-Pionierwald (WBP) 
Das Flurstück 70/14 wird durch einen Birken-Pionierwald geprägt, der zur Straße hin durch 
eine wildwachsende Hainbuchenhecke mit einzelnem Wildwuchs begrenzt wird. Zudem sind 
in diese Fläche einzelne Fichten (Picea abies) und Ginster (Genista tinctoria) eingestreut. 
Letzterer weist auf einen trockeneren Standort hin. Dem Pionierwald wird aufgrund seiner 
Natürlichkeit der Wertfaktor 4 zugewiesen. 

4. Fichtenforst (WZF) 
Südwestlich de.s Flurstückes 70/14 bildet ein Fichtenforst die Grenze zu dem angrenzenden 
Wohngrundstück. Der schmale Nadelforst wird durch Fichten (Picea abies) mit einem 
Stammduchmesser bis 0,3 m dominiert. Auf Grund seiner geringen Bedeutung als Lebens
raum für Tiere sowie der Strukturarmheit wird dieser Bereich mit dem Wertfaktur 2 bewertet. 

5. Baum-Strauchhecken (HFM) 
Nördlich der Kreuzung „Lüllauer Dorfstraße" / Straße „Pinnerberg" verläuft entlang eines 
kleinen Grabens eine Baum-Strauhecke aus vorwiegend einheimischen Gehölzen in Rich
tung Seeve. 
Der das Plangebiet von Norden erschließende: Weg "Kabenstäh" wird auf der westlichen 
Seite durch eine Baum-Strauchhecke begrenzt. Als Hauptbaumarteh kommen vor allem Ei
chen (Quercus robur) mit Stammdurchmessern von durchschnittlich 0,2 m vor. Die Strauch
schicht bilden verschiedene Sträucher und strauchförmig gewachsene Gehölze wie Holunder 
(Sambucus nigra), Zitterpappel (Populus tremula), Buche (Fagus sylvatica), Ahorn (Acer 
pseudoplatanus), Faulbaum (Rhamnus frangula) oder auch vereinzelte Kirschen (Prunus 
avium). · 
Gebüsche besitzen u.a. als Trittsteinbiotope und Nahrungsquelle eine hohe Bedeutung für 
den Naturhaushalt. Ihnen wird der Wertfaktor 3 zugeordnet. 

6. Unbefestigter Weg (DWS) 
Unbefestigte Wege dienen als vernetzende Landschaftselemente und besitzen somit Be- · 
deutung für den Naturhaushalt. Sie erhalten somit den Wertfaktor 2. 
Im Plangebiet sind der nördliche Teil des "Kabenstäh" sowie zwei vom "Johmsweg" nach 
Westen verlaufende landwirtschaftliche Erschließungswege unbefestigt. Einen weiteren un
befestigten Weg im Plangebiet stellt der ehemalige Verlauf der „Lüllauer Dorfstraße" östlich 
des Kreuzungsbereiches „Lüllauer Dorfstraße" und „Pinnerberg" dar. Im südlichen Plangebiet 
verläuft westlich der „Lüllauer Dorfstraße" ein unbefestigter Fußweg. Zudem sind einzelne 
private Erschließungswege im Plangebiet unbefestigt. 
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7. Sicker- und Rieselguelle (FQR) . 
Südlich der Straße ,,Am Brookhoff' befindet sich in dem Eichen-Mischwald eine nach 
§ 28a NNatG geschützte Sicker- und Rieselquelle. Neben den verschiedenen Quellen wird 
das Biotop auch durch Oberflächenwasser gespeist. Das Wasser fließt in den südlich an
grenzenden Fischteich und von da weiter durch eine Verrohrung und über einen kleinen 
Graben in die Seeve. Der Quellbereich wird mit dem Wertfaktor 5 bewertet. 

8. Nährstoffreicher Graben (FGR) 
Das Plangebiet wird in zwei Bereichen durch kleine Entwässerungsgräben durchzogen. Zum 
einen im östlichen Bereich verläuft ein Graben von dem Fischteich als Überlauf zur Seeve. 
Zum anderen durchziehen im südlichen Plangebiet zwei Entwässe~ngsgräben das Grün
land westlich des Johmswegs. Die Gräben dienen, vor allem in Verbindung mit Hecken wie 
auf den Seeve-Wiesen, der Biotopvernetzung und zur Entwässerung. Ihnen wird der Wert
faktor 2 zuteil. 
9. Naturfernes Staugewässer (SXS) 
Im nördlichen Bereich des Plangebiets ist ein Teich vorhanden, der über die Sicker- und Rie
selquelle gespeist wird. Im Süden besitzt der Teich einen Überlauf zur Seeve. Hier existierte 
früher eine Wassermühle, für deren Betrieb das Wasser aufgestaut wurde. Die Teichmauern 
am südöstlichen Teichrand verdeutlichen auch die anthropogene Beeinflussung in der Ent
stehung des Teiches. Der nördliche Teichrand fügt sich harmonischer in den Waldbereich 

· ein. (Wertfaktor 2) 

10. Mesophiles Grünland mäßig feuchter Standorte {GMF) 
Am südwestlichen Rand des Plangebiets befindet sich' ein mäßig feuchter Grünlandstandort. 
Auf Grund des frühen Aufnahmezeitpunktes kann die Kartierung des Biotops nur vorbehalt-:
lich erfolgen. Jedoch weisen der feuchte Standort sowie Seggen-Vorkommen auf ein Poten
tial für ein schützenswertes Feuchtgrünland hin. (Wertfaktor 3) 

11. Sonstiges feuchtes lntensivgrünland (GIF) 
Die Grünlandnutzung beschränkt sich im Plangebiet vorwiegend auf den Bereich der Seeve
Wiesen. Auf Grund der Weidenutzung der Grünlandflächen war die Grasnarbe sehr kurz, 
teilweise wiesen die Flächen Trittschäden auf. Die intensive Nutzung sowie der frühe Auf
nahmezeitpunkt der Flächen ergeben vorbehaltlich den Wertfaktor 2. 

12. Sonstige Weidefläche (GW) 
Teilbereiche von Kleinsiedlungsstellen u.a. an der Jüllauer Dorfstraße"! und am „Kabenstäh" 
dienen als Viehauslauf. Diese Flächen werden als sonstige Weideflächen erfaßt. Aufgrund 
des zerwühlten Bodens zum Zeitpunkt der Begehung, sowie sehr geringer Vegetation erhal
ten diese Flächen den Wertfaktor 1. 

13. Halbruderale Gras- und Staudenflur (UHM) 
In den weniger vom Menschen genutzten Bereichen, wie den Wegrändern im Kreuzungs
bereich der „Lüllauer Dorfstraße" und Straße „Pinnerberg" entwickeln sich Mischbestände 
aus Süßgräsern und verschiedene Kräutern. Diese Ruderalflächen bieten Lebens- sowie 
Rückzugsraum für einheimische Tiere, vor allem aber Insekten und Kleinsäuger und erhalten 
den Wertfaktor 3. 

14. Scherrasen (GR) 
Angrenzend an die Verkehrsflächen im Süden des Plangebietes sind kleine Bereiche mit 1 

Scherrasen vorhanden. Die aus Gräsern bestehenden Vegetationsbestände werden mehr
mals pro Jahr gemäht. Durch die starke anthropogene Beeinflussung der Bereiche wird ih
nen der Wertfaktor 1 zuteil. 

15. Ziergebüsch einheimischer Arten (BZE) 
Kleine geschnittene Hecken aus Weißdorn oder Hainbuche dienen vereinzelt als Grund
stückseinfassung im Plangebiet (z.B. ,,Lüllauer Dorfstraße" 24, ,,Johmsweg" 15). Sie dienen 
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vorwiegend Zierzwecken. Durch regelmäßigen Schnitt sinkt die Bedeutung für den Natur
haushalt, so werden die Ziergebüsche mit dem Wertfaktor 2 bewertet. 

16. Natursteinmauer (TMN) 
Natursteinmauern sind wertvolle Nischen für Tiere und Pflanzen in Siedlungsgebieten. Sie 
bieten Lebensraum und dienen vor allem in Verbindung mit Grünstrukturen der Biotopver
netzung. Am Brookhoff 11 sowie Pinnerberg 5 sind Natursteinmauern als Grundstücksein
fassungen vorhanden. Ihnen wird aufgrund ihrer dorfökologischen Funktion der Wertfaktor 2 
zuteil. , 

17. Natursteinpflaster (TFS) 
Abseits der Ortsdurchfahrtsstraßen ist der überwiegende Teil der Wege, der "Johmsweg", 
der südliche Bereich des "Kabenstäh" und ,,Am Brookhoff", in Natursteinpflaster ausgeführt. 
Die genannten Wege wurden in den letzten Jahren neu gepflastert und sind beiderseits mit 
gepflasterten Regenwasserrinnen ausgestattet. Damit wurde eine vollständige Versiegelung 
der Wege vermieden. Den Bereichen wird der Wertfaktor 1 zugeordnet. 

18. locker bebautes Einzelhausgebiet (OEL) 
Die locker bebauten Einzelhausgebiete am Kabenstäh, westlich des Johmswegs sowie öst
lich der Lüllauer Dorfstraße sind durch neuzeitlich~ Einzelhäuser geprägt, die von Ziergärten 
umgeben sind. Zum Teil sind auch hier kleine Weideflächen vorzufinden. Die Flächen wer
den zur Vereinfachung zusammengefasst als Einzelhausgebiete betrachtet. ~ertfaktor 1) 

19. Ländlich geprägtes Dorfgebiet (ODL) 
Der Ortskern von Lüllau im Bereich zwischen Johmsweg und Lüllauer Dorfstraße wird durch 
eine landwirtschaftlich geprägte historische Bebauung bestimmt. Der unter Denkmalschutz 
stehende Bereich (Ensemble) stellt eine Einheit dar und wird zur Vereinfachung zusammen„ 
gefasst als Dorfgebiet betrachtet. Das Dorfgebiet wird durch einen alten Baumbestand ge
prägt. Die Nebengebäude werden häufig als Stallgebäude genutzt. Ihnen sind kleine Weide
flächen zugeordnet (Wertfaktor 2). An die Wohngebäude schließen kleine Obst- und Gemü
segärten an, die noch Elemente der traditionellen Bauerngärten besitzen (Wertfaktor 2). Die 
Erschließung erfolgt über unbefestigte bzw. mit Feldsteinen gepflasterte Zufahrten. 

20. Straße (OVS) 
Das Plangebiet wird durch zwei Kreisstraßen (K 83, K 67) durchzogen. Die Straßen sind as
phaltiert. Ihnen wird aufgrund der Versiegelung und Verkehrsbelastun~ der Wertfaktor O zu
geordnet. Im Kreuzungsbereich .der K 83 (Pinnerberger Straße) und der K 67 (Lüllauer Dorf
straße) befindet sich eine, mit Kleinsträuchern bepflanzte, Verkehrsinsel. Die angrenzenden 
Fußwege sind mi~ Betonsteinplatten ausgelegt. · 

Wichtige Bereiche für Arten und Lebensgemeinschaften 
Der Landschaftsplan der Gemeinde Jesteburg (1994) weist im Planungsgebiet "Besonders 
wichtige Biotopbereiche und Landschaftselemente mit lokaler Bedeutung" aus. Hierzu zählen 
die den Siedlungskern prägenden- und westlich weiterführenden Mischwaldbestände sowie 
das gesamte Plangebiet umgrenzende lntensivgrünländer. Im Plangebiet werden überwie
gend siedlungsgeprägte Biotope erfaßt. 
Das Seevetal östlich der Lüllauer Dorfstraße wird als "Besonders wichtiger Biotopbereich 
und Landschaftselement mit mindestens regionaler Bedeutung" beschrieben. 
Westlich grenzen an das Plangebiet „Sonstige bedeutsame Bereiche aufgrund spezieller 
Arten oder Standortmerkmale" an. 
In der Näheren Umgebung des Plangebiets verweist der Landschaftsrahmenplan Harburg 
auf den Tatraum der Seeve (Nr. 281) als einen landesweit bedeutsamen Bereich für den Ar
ten- und Biotopschutz. 
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6.4 Zur Schutzwürdigkeit der Seeveniederung 
Die Schutzwürdigkeit der Seeve-Niederung ist durch den Landschaftsrahmenplan und den 
Landschaftsplan festgestellt. Eine Planung für eine Verordnung liegt jedoch nicht vor. 
Aufgrund der Stellungnahme des Landkreises wird daher keine Festsetzung zu einem 
geplanten Naturschutzgebiet getroffen. Die Abgrenzung des Plangebietes und die 
getroffenen Festsetzungen nehmen jedoch Rücksicht auf . die Schutzwürdigkeit der 
Seeveniederung. 

6.5 Weitere Festsetzungen zur Grünordnung 
Ein wesentliches Anliegen der Gemeinde ist es, die wertvollen innerörtlichen Grünstrukturen 
langfristig zu sichern und zu entwickeln. Dies geschieht .auch vor dem Hintergrund, daß sie 
für das Ortsbild und damit die Eigenart des Ortes und sein hohes touristisches Potential von 
besonderer Bedeutung sind. 
Es werden daher die Hofgehölze sowie die Gewässerflächen im denkmalgeschützten Be
reich als zu erhalten festgesetzt. Ein- und Ausfahrbereiche sind in dem Gehölzbestand bis 
auf den hierfür festgesetzten Flächen nicht zulässig. In diese großkronigen Eichenbestände 
darf nicht eingegriffen werden. Es sind entsprechende Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 
zum dauerhaften Erhalt vorzunehmen. Alle Maßnahmen auch in diesem Bereich sind mit 
dem zuständigen Amt für Denkmalschutz abzustimmen. 
Der Wald südwestlich des Johmsweges wird als solcher festgesetzt und ist damit gemäß 
Landeswaldgesetz zu erhalten, zu pflegen und zu entwickeln. 

Der im Plangebiet vorhandene übrige großkronige Baumbestand wird ebenfalls zur Wahrung 
des Orts- und Landschaftsbildes als zu erhalten festgesetzt. 
Die Baugrenzen im MD1 östlich des Kabenstäh und westlich des Johmsweges / nördlich des 

· Wirtschaftswegs werden zum Schutz der Bäume vor erheblichen Beeinträchtigungen so 
gesetzt, dass sie außerhalb des Kronenbereiches der wertvollen Gehölze verlaufen. 
Im MD3a befindet sich eine wertvolle Eiche direkt an der Außenmauer eines vorhandenen 
Gebäudes. Baugrenze und Erhaltungsgebot überschneiden sich. Sowohl das Gebäude als 
auch die Eiche fallen unter das Erhaltungsgebot nach Denkmalschutzgesetz. Falls es zu 
einer Veränderung am Gebäude kommt, wären entsprechende Schutzmaßnahmen für den 
Baum sicher zu stellen. 

Um auch neue Bebauung · insbesondere in den mit Kleinsiedlungsstellen geprägten 
Dorfgebieten künftig in den Ort zu integrieren, werden für das Dorfgebiet MD4 Pflanzgebote 
für Einzelbäume festgesetzt. In den übrigen Dorfgebieten ist bereits ein so großer Teil der 
Grundstücke mit Großbäumen bestanden, daß hier auf weitere Pflanzgebote verzichtet wird. 
Insbesondere die landwirtschaftlichen Betriebe sollen in der Ausübung ihrer Nutzung sich 
möglichst frei mit den erforderlichen großen Fahrzeugen auf den Hofflächen bewegen 
können. 

Es werden außerdem Festsetzungen zum Boden- Wasserhaushalt getroffen. Zum einen wird 
festgesetzt, daß das auf den Baugrundstücken anfallende Oberflächenwasser auf diesen 
versickern soll, um einen Beitrag zur Anreicherung des Grundwassers zu leisten. Bei ungün
stigen Untergrundverhältnissen sind hierfür ggf. geeignete Einrichtungen zu schaffen, z.B. 
Versickerungsmulden oder Sickerschächte. 
Stellplätze und Zufahrten auf Baugrundstücken, die zum sonstigen Wohnen genutzt werden, 
sollen in luft- und wasserdurchlässiger Bauweise zur Schonung des belebten Bodens und 
zum Erhalt versickerungsfähiger Flächen hergestellt werden. Auf den übrigen Grundstücken 
sind Nutzungen vorhanden oder werden sich entwickeln, für die die Herstellung belastungs
fähiger Stell- und Zufahrtflächen, z. B. für die Landwirtschaft, erforderlich sind, so daß hierfür 
auf eine Festsetzung verzichtet wird. 
Zur Erhaltung des natürlichen Reliefs werden Aufhöhungen 1nur zugelassen für die Herstel
lung von Gebäuden und ihren Zufahrten sowie deren Umgebungsbereichen. 
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6.6 Vermeidungsmaßnahmen 
Die Aufstellung dieses Bebauungsplanes hat als wesentlichen Planungsgrund, heute unter 
Beachtung des Denkmalschutzes evtl. teilweise noch mögliche Eingriffe insbesondere in die 
Gehölzbestände auf den Höfen zu vermeiden. Daher wurde ein genaues Aufmaß dieser Be
stände vorgenommen und sich hieran orientierend eine Erhaltungsfestsetzung getroffen. 
Diese Gehölzbestände reichen in Bereiche hinein, die nach wirksamer F-Plandarstellung 
noch als Bauflächen gekennzeichnet sind. Insofern ist die Erhaltung dieser großkronigen 
Eichen per Festsetzung als wesentliche Vermeidungsmaßnahme zu werten. Die Erhal
tungsfestsetzung umfaßt auch die Gewässerflächen. 
Die Festsetzung, daß alle großkronigen Gehölze im Plangebiet sowie eine Hecke auf dem 
Flurstück 75/1 zu erhalten sind sowie die Festsetzungen zum Umgang mit dem allf den Bau
grundstücken anfallenden Oberflächenwasser sind ebenfalls als Vermeidungsmaßnahme im 
Sinne von § 1 a Abs. 2 Nr.2 BauGB zu werten. 
Es werden überbaubare Bereiche festgesetzt, die hinter den Darstellungen des Fl.ächen
nutzungsplanes zurückbleiben. Außerdem ist die GRZ mit 0,15 (+100%) bis 0,4 (+50%) fest
gesetzt und liegt damit unter dem nach § 17 BauNVO zulässigen Maß von 0,6. Dies ent
spricht einer deutlichen Eingriffsminimierung zugunsten der Naturhaushaltsfunktionen sowie 
des Orts- und Landschaftsbildes. Hierdurch werden wertvolle Wiesenflächen in der Seeve
niederung und Gehölzbestände geschont. 
Mit der Freihaltung der vorhandenen Grünbereiche· im Übergang zur Niederung werden Ein
griffe in die klimatischen Verhältnisse im Dorf vermieden. Der Kaltluftabfluß aus der höher 
gelegenen Ortslage bleibt wie bisher möglich. 
Die geplante Regenwasserrückhalteanlage wird in ihrer Abgrenzung so verändert, daß ein 
Eingriff in die wertvollen Gehölzbestände, insbesondere der großkronigen Eiche 
(Stammdurchmesser 1,5m) aber auch der vorhandenen ~aumreihe vermieden werden kann. 
Zur Wahrung des Orts- und Landschaftsbildes erfolgt eine weitgehende Begrenzung der 
überbaubaren Flächen, ein Freihalten der offenen "Grünbereiche" und die Festlegung-einer 
örtlichen Bauvorschrift für die Bereiche, die nicht über den Denkmalschutz erfaßt werden. 

6. 7 Eingriffe 
Das Plangebiet ist weitgehend bereits bebaut, so daß Eingriffe nur noch durch die Bebauung 
von Restflächen oder neu entstehende Gebäude auf der südlichen Hoftage zu erwarten sind. 
Ansonsten ist beabsichtigt, daß neue Nutzungen auf den alten Hoftagen überwiegend durch 
die Umnutzung vorhandener Gebäude verwirklicht werden sollen. 
Die möglichen Eingriffe werden im folgenden aufgeschlüsselt nach Schutzgütern beschrie
ben. 

Arten- und Lebensgemeinschaften 
Flächen, die künftig für eine Bebauung zur Verfüg"1ng stehen, sind in der Biotopkartierung im 
Sinne des Kartierschlüssels als locker bebautes Einfamilienhausgebiet oder ländlich ge
prägtes Dorfgebiet erfaßt. Hier ist bei einer Erweiterung der vorhandenen Bebauung mit ei
nem Eingriff in Garten- und Hofflächen zu rechnen. 
Für das Flurstück 70/14 -liegt ein Bauvorbescheid vor, der zwischenzeitlich abgelaufen ist. 
Der Eigentümer plant jedoch weiterhin, das Grundstück zu bebauen und demnächst einen 
Bauantrag zu stellen. Bei einer Bebauung entsteht ein Verlust an Birkenpionierwald und 
Fichtenforst im Sinne des Kartierschlüssels von Drachenfels (NIEDERSÄCHSISCHE LANDESAMT 

FOR öKOLOGIE, 1994). Das Flurstück 70/14 ist nicht als Wald im Sinne des 
Niedersächsischen Gesetzes über den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG) zu 
beurteilen und bedarf somit nicht der Eingriffsbilanzierung gemäß NWaldLG. Es handelt sich 
nach Auskunft des Landkreises um eine dem Gebäude Lüllc;1uer Dorfstraße 56 zugeordnete 
Hoffläche, die als eigenes Grundstück herausgeteilt wurde. Im automatisierten 
Liegenschaftskataster (ALB) ist das Flurstück 70/14 ais Gebäude und Freifläche geführt. 
Für Flurstück 74/1 liegt eine Baugenehmigung vor. Die Bebauung des Grundstückes ist 
zwischenzeitlich erfolgt. Es.wird in eine intensiv genutzte Grünlandfläche eingegriffen. 
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Wasser 
Es findet kein wesentlicher Eingriff in den Wasserhaushalt statt. Die Anlagen zur Stra
ßenentwässerung sind vorhanden, sie sollen, soweit es das natürliche Gelände zuläßt, an 
das vom Landkreis geplante Regenrückhaltebecken angeschlossen werden. Durch das 
Regenrückhaltebecken ist mit einer Verbesserung der Wasserqualität für die Seeve zu 
rechnen. Das auf den Baugrundstücken anfallende Oberflächenwasser soll dort zur 
Versickerung gebracht werden. , 
Nur in den Bereichen, die versiegelt oder überbaut werden, wird der Wasserhaushalt des 
Bodens beeinträchtigt. 
Die vorhandenen Oberflächengewässer sollen in ihrem jetzigen Zustand erhalten werden 
und bleiben unverändert. 

Boden 
Durch die in den Baugebieten noch möglichen Baumaßnahm·en werden Teilflächen versie
gelt, wodurch belebter Boden verloren geht. Die mögliche Versieg~lung ist abhängig von der 
jeweils festgesetzten GRZ. • 
Mit der Anlage des Regenrückhaltebeckens gehen belebte Bodenschichten verloren. Der 
Bodenwasserhaushalt verändert sich. Eine detaillierte Beschreibung der Eingriffe soll im 
Rahmen der Planung der Anlage erfolgen. 

Klima 
Das Kleinklima verändert sich aufgrund der geringen Größe des Plangebietes nur unerheb
lich. Die Baugebiete sind zum größten Teil bereits bebaut. Die für Kaltluftabflüsse wesent
lichen Bereiche am Rand der Seeveniederung bleiben erhalten. Die geringen zusätzlich ver
siegelbaren Bereiche bewirken nur eine unwesentliche lokale Veränderung der thermischen 
Verhältnisse. Der hohe Freiflächen- und Großgrünanteil wirkt sich positiv aus. Eine weitere 
Belastung der Luft durch Gerüche aus der Viehhaltung ist nicht zu erwarten. Vieimehr wird 
sich die landwirtschaftliche Nutzung im Plangebiet eher reduzieren, so daß mit Verbesserun
gen der Luftqualität langfristig· zu rechnen ist. Es ist kein erheblicher Eingriff in das Klima zu 
erwarten. 

Orts- und Landschaftsbild , 
Das Orts- und Landschaftsbild soll gewahrt werden. Eingriffe finden· hier nur noch partiell 
statt. Die Festsetzungen sind so getroffen, daß erhebliche Eingriffe in das Orts- und Land
schaftsbild nicht zu erwarten sind. 

6.8 Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung 
Die festgesetzten Baugebiete umfassen innerörtliche Bereiche, die vormals nach § 34 
BauGB zu beurteilen waren und somit nicht der Eingriffsregelung unterlagen. Insofern ist für 
diesen Bebauungsplan § 1 a Abs. 3 letzter Satz BauGB anzuwenden, daß für die Eingriffe, 
die bereits vor der Planung zulässig waren, keine Ausgleichsmaßnahmen zu leisten sind. 
Die Baugebiete werden in geringerer Größe als im Flächennutzungsplan dargestellt festge
setzt. Die nach F-Plan zulässige GRZ beträgt 0,6. Im Bebauungsplan wird eine GRZ von 
0, 15 (+100%) und eine GRZ von 0,4 (+50%) festgesetzt. Die mögliche Überbauung und Ver
siegelung bleibt damit deutlich hinter dem nach F-Plan zulässigen Maß zurück. Daher sind 
hierfür keine Ausgleichsmaßnahmen für die geplanten Eingriffe erforderlich. 
Für die Anlage des Regenrückhaltebeckens werden voraussichtlich Ausgleichsmaßnahmen 
erforderlich. Da es sich jedoch weitgehend um eine nachrichtliche Übernahme handelt, 
sollen Regelungen hierzu der weiteren Planung vorbehalten bleiben. 
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7 Immissionsschutz 

7.1 Landwirtschaft 
Zur Beurteilung der immissionsschutzrechtlichen Situation wurde eine Voruntersuchung 
angefertigt (s. Anlage), die die Gemeinde als ausreichend für die Beurteilung dieses 
Belanges erachtet. Hierauf aufbauend werden Festsetzungen im Bebauungsplan getroffen, 
die sich einerseits auf die landwirtschaftliche Nutzung beziehen und andererseits auf den 
Verkehr. 
Die landwirtschaftliche Nutzung bedingt, daß Immissionsschutzkreise um die emittierenden 
Betriebsteile einzuhalten sind, innerhalb derer das sonstige Wohnen ausgeschlossen ist. Es 
wird ein Sicherheitszuschlag zu diesen ermittelten Kreisen gegeben, so daß die Dorfgebiete 
MD2, MD3 und MD5 insgesamt betroffen sind. Hier befinden sich Ställe mit Schweine.:. und 
Rinderhaltung sowie eine Getreidetrocknungsanlage. Falls die landwirtschaftliche Nutzung 
reduziert oder aufgegeben wird, soll hier das Wohnen ausnahmsweise zulässig sein. Die 
Berücksichtigung der immissionsschutzrechtlichen Belange ist hierbei jedoch im Rahmen 
eines Sachverständigengutachtens nachzuweisen. 

7.2 Verkehr 
Die Verkehrsbelastung auf den Kreisstraßen bedingt ebenfalls Einschränkungen für das 
Wohnen. Dies betrifft die Dorfgebiete MD2, MD3 , MD4 und MD5. 

Für die Kreisstraße 83 nach Buchholz ergibt sich ein Beurteilungspegel Lm <25
> von tags 57 

db(A) und nachts 52 dB(A). Die Orientierungswerte nach DIN 18005 für den Tag werden in 
einem Abstand von 12,5 m und für die Nacht in einem Abstand von 40 m von der 
Straßenmitte eingehalten. · · 
Für die Kreisstraße 67 nach Schierhorn ergibt sich ein Beurteilungspegel Lm <25

> von tags von 
57 dB(A) und nachts von 52 dB(A). Die Orientierungswerte nach DIN 18005 für den Tag 
werden in einem Abstand von 12,5 und für die Nacht in einem Abstand von 40 m von der · 
Straßenmitte eingehalten. 
Für die Dorfgebiete MD2, MD3 und MD5 ergeben sich damit einheitliche Beurteilungskriterien, 
so daß für sie die selben Festsetzungen getroffen werden. In allen drei Dorfgebieten ist das 
sonstige Wohnen bereits aufgrund der landwirtschaftlichen Nutzung ausgeschlossen. Eine 
ausnahmsweise Zulässigkeit des Wohnens begründet sich nur in dem Nachweis, daß die 
immissionschutzrechtliche Situation so verbessert hat, daß das Wohnen zulässig ist. Dieser 
Nachweis bezieht sich nicht nur auf die landwirtschaftliche Nutzung sondern auch auf den 
Verkehr auf den Kreisstraßen. Im MD3 westlich der Lüllauer Dorfstraße liegen die 
überbaubaren Flächen in einem Abstand von der Straße, der die Einhaltung der Tagwerte 
ermöglicht. Im MD3 östlich der Lüllauer Dorfstraße befinden sich die überbaubaren Flächen 
teilweise innerhalb des o. g. Abstandsbereiches von 12,5 m. Hier ist auch bei einer Aufgabe 
und Reduzierung der landwirtschaftlichen Nutzung der Nachweis zu führen, daß das 
sonstige Wohnen zulässig ist. Wenn das sonstige~Wohnen aufgrund einer Reduzierung der 
landwirtschaftlichen Nutzung zulässig wird, so sind für diese Nutzung in einem Ab
standsbereich von 45 m (= 40 m + 5 m Sicherheitszuschlag) von der Straßenmitte des 
Pinnerberges und der Lüllauer Dorfstraße Aufenthaltsräume nur straßenabgewandt zulässig, 
um die Nachtwerte einhalten zu können. Alternativ hierzu können passive 
Schallschutzmaßnahmen (Schalldämmaß der Fenster) vorgesehen werden. Für die 
Beurteilung des erforderlichen Dämmaßes sind hierbei die ermittelten Beurteilungspegel 
zuzüglich eines Sicherheitszuschlag von 3 dB(A) zugrunde zu legen. 
Die übrigen in den Dorfgebieten zulässigen Nutzungen haben einen geringeren 
Schutzbedarf. Sie bleiben allgemein zulässig. Die ermittelten Beurteilungspegel zeigen zwar , 
eine Überschreitung der Orientierungswerte der DIN 1.8005. Diese sind jedoch keine 
Grenzwerte und somit nicht verbindlich. Vergleichsweise werden daher die Grenzwerte der 
16. BlmSchV herangezogen (für den Neubau von Verkehrsstraßen anzuwenden), die für 
Dorfgebiete bei tagsüber 64 dB(A) und nachts 54 dB(A) liegen. Diese Werte können 
voraussichtlich überall eingehalten werden, so daß sich die getroffenen Festsetzungen nur 
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auf das Sonstige Wohnen beziehen und für die übrigen in den Dorfgebieten MD2, MD3 und 
MD5 zulässigen Nutzungen keine Einschränkungen vorgesehen werden. 
Zum Schutz der Aufenthaltsqualität -von Freiflächen Wird unter Berücksichtigung eines 
Sicherheitszuschlages festgesetzt, daß diese in einem Abstand von 15 m von der 
Straßenmitte nicht zulässig sind. 

Für die Kreisstraße 83 nach Jesteburg ergibt sich ein Beurteilungspege'I Lm (25
> von tags 56 

dB(A) und nachts 51 dB(A). der Orientierungswert für den Tag wird in einem Abstand von 10 
m, der Orientierungswert für die Nacht in einem Abstand von ca. 32 m von der Straßenmitte 
~ingehalten. Unter Berücksichtigung eines Sicherheitszuschlages wird daher im MD4, in 
welchem das sonstige Wohnen allgemein zulässig ist, die vordere Baugrenze in einem 
Abstand von 12 m von der Straßenbegrenzungslinie festgesetzt. Aufenthaltsbereiche im 
Freien sind in diesen Abstandsflächen nicht zulässig. Durch diese Festsetzungen können 
tagsüber die Orientierungswerte eingehalten werden. Um die Orientierungswerte nachts 
einhalten zu können, müssen die Fenster von Aufenthaltsräumen straßenabgewandt 
angeordnet werden oder passive Schallschutzmaßnahmen an den Fenstern vorgesehen 
werden. Für die Festlegung des erforderlichen Schalldämmaßes wird ein 
Sicherheitszuschlag von 3 dB(A) zu den ermittelten 51 dB(A) = 54 dB(A) als 
Beurteilungspegel vorgegeb~n. 

8 Altlasten · 

Für die im Altstandort-Verdachtsflächenkataster vermerkten Grundstücke besteht lediglich 
ein Altlastenverdacht auf Grund von ehemaligen Gewerbeflächenanmeldungen, 
Telefonbucheinträgen u. ä.. Es ist fraglich, ob es sich tatsächlich um Altlastenstandorte 
handelt. Die genannten Flächen betreffen bereits bebaute Grundstücke, für die zur Zeit keine 
Bauanträge oder Bauvoranfragen vorliegen. Insofern ist es aus Sicht der Gemeinde derzeit 
nicht erforderlich, Recherchen durchzuführen. Es wird jedoch empfohlen im Rahmen von 
Baugenehmigungsverfahren entsprechende Recherchen durchzuführen. 

Auszug aus dem Register der Altstandort-Verdachtsflächen im Landkreis Harburg 
(Stand April 2003) 
(Anm: Aus Datenschutzgründen sind die Namen geschwärzt.) 
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Kurzerklärung zur Liste aus dem Altstandortekataster 

Die beigefügte Liste.beinhaltet die recherchierten Daten aus dem Themenbereich Altstandorte. Sie 
soll .hilfreich bei. einer weiteren historischen Recherche sein. 

Bei der Datenrecherche wurde Straßenzugweise vorgegangen. Pro gefundenem Standort (grau 
unterlegt), welctiem eine laufende Nummer zugeordnet ist kann es einen Gewerbeeintrag oder 
mehrere geben. Im grau unterlegten Textfeld ist ebenfalls der Straßenname und die Hausnummer 
zu finqen. · · 
Pro Eintrag eines jeden Altstandortes (hellgrau unterlegt) kann es ebenfalls mehrere 
Branchentypen geber1. Zl,JSätzlich ist ein Feld für Bemerkungen vorgesehen. In diesem Feld stehen 
zum Teil in Abkümingen weitere erläuternde Informationen zum vorstehenden Eintrag. Dies kann 
z.B. das exakte Datum der ersten Nennung der verfügbaren-Quelle sein, wenn dieses-verfügbar 
war. 
In der Kopfzeile Üler jeden Us1eriseite sind alle nötigen Spaltenbezeichnungen zu finden. Die 
Quellenangabe· ist hierbei verschlüsselt und -bedeutet 

AL Adres$bUch Landkreis 
AN Adressbuch Niedersachsen 
BT Branc:hentelekmbuch 
GD .Gewerbedat8i 
GA Gewe,beakten 
IH ·· lndu~ und Handelskammer . 
KT Kartenauswertung 
LK Landkreis Harburg 

Beispieldarstellung 

! laufende Nummer 

1 Standortnanie 

·1 Betriebszeitraume 1 Queßensch1Dssel 

. I Beschreibung 
Angabe Ober betroffene 
Flächen der Jew. Adresse 

353.020.5.903.0002 .. ..... .. .... Jesteburg 
Weitere veraltete Adressbezeichnung: o. Str. 15. 
Adressaktualisierung in beiden Fällen durch die Gemeinde. 

Lüllauer Dorfstraße 18 
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" Tischler 

Branchentypen: Schreinereien 

Bemerkungen: Erfaßt unter o. Str. Sa. Adreßaktualisierung durch die Gemeinde.; 
Letztnennung: ca. 1932 

Maurer 

Branchentypen: Bauunternehmen 

Bemerkungen: Erfaßt unter o. Str. 15. Adreßaktualisierung durch die Gemeinde.; 
Letztnennung: ca. 1932 

- 1932 Nein Quellen: AL 

·Teilflächen: Gesamtfläche 

- 1932 Nein Quellen: AL 

Teilflächen: Gesamtfläche 

... .. ..... .. Jesteburg Am Brookhoff 22 
; .· Ja _ Quellen:. GO '· BT' 

353.020.5.903.0003 Jesteburg Lüllauer Dorfstraße 37 
. , 10i5;. 1974 Nein> -

Bemertungen: Nachfolgertlelreib unter Adresse lonau 8 ·gemeiifet,. · - ._ · Tellftlchen: Gesarntfflche 
Anmeldedatuin-fehll Ggf. war vodlei" am Standort eine-Tallcslelle.; 
J:rstnennung: exakl01,91:.:1975;~ axakt 31 .. 12. 1974; 
Vornutzer: Fr. Plctller, Tankstelle, taz-'Nerkslatt; N~er:: Frilz Ulrich 
Rolhe -

i :H~-~J~ 1998-
~'JM~ • . .-.-:-.~ · :.,. . · - =-i~u ,•"'7 ,•:. ... _,., ... ,..-f'r"-- •. ,., ·•·. · 

B~: 
~1191,11: _ Dief Finna besclllftlgt 1 Ameltnehmel'. Betrieb wurde von Bendtistorf, Titililichtiln: Gesaintfflli:he 
. , Achtern Kamp 18, hierher~ V!ll'llutzer: Gunler.JeU.; , · -

Ei'slnennung:'exalcl-01,,1~, 1998 .: -. · ·· · · 
·,· . .. - . - . 

~--~-·~-~ --~: .. ·J"~·- ~~.;.~ -~--~it~~~~1(i~JJJ ~eughandet 

Branchentypen: Fahl'z~n. _ 

Bemerfamgen: Belilebsdauer nl!f".1 ~; Erstnennu!iO: exüt 01.04.1984; 
· Letztnennung: exakt~.05. 1~ · 

Branchentypen: 
Bemerkungen: . 'Anmeldedatum fehlt ' ' . : . 

beschlftlgteArbeitnehmel'lnnen 1~: 3 . _ _ 
vgl. stalKlort Jestebulg, Hauplslr: 5 (evtl. Umzug); Ei'slnennung: vor 
03.10. 1989;Letztnennung:exakt24.01.1995 

- 1984~ 1984 Nein 

1989-1995 Neil) 

Teilftlchen: Gesamtftlche . ' . 

Qmlletl: . GA . 

. Que11en: 00. 

Quellen: · GA 

Quellen: . GA 

! .Fahiz~--
----:~-~-. ------------:-'------------:---.--·---.-.---.. --. -··· 

- 1989_ Nein . Quellen: GA 

Bemefl!ungen: Anmeldedatum fehlt; Letzinennung: exakt 30.11. 1989 
Fahrzeuglacldereren 

Tetlftlchen: Gesamtfllehe 
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9 Örtliche -Bauvorschrift 

Für die Bereiche im Plangebiet, die nicht bereits über die Denkmalpflege erfaßt werden, wird 
eine örtliche Bauvorschrift erlassen. Sie bezieht sich also auf die Dorfgebiete MD1, MD2, MD4 
und MDs. Es werden Regelungen getroffen für die Gestaltung von Hauptgebäuden, Neben
gebäuden und Einfriedungen, die helfen sollen, neue Baukörper in die Umgebung einzufü
gen und sich den benachbarten denkmalgeschützten Bereichen ~nzupassen. Unbenommen 
hiervon bleibt die Begutachtung von neuen Bauvorhaben durch die untere Denkmalschutz
behörde im Rahmen des Umgebungsschutzes. 

Die Gestaltungsanforderungen sind so gehalten, daß sie genügend Spielraum für individuelle 
Gestaltungsmöglichkeiten bieten. 

Als ortsübliche Bauformen sind die für Wohngebäude festgesetzten Ausbildungen der Au
ßenwände mit einer sichtbaren Höhe von 2 m und die Material- und .Farbgestaltung anzuse
hen. Da auch andere ortstypische Bauten Holzverschalungen in untergeordneter Weise und 
bevorzugt an Giebeln und Gauben zeigen, ist dies hier ebenfalls zulässig. Zu den unterge
ordneten Bauteilen, die in Glas- Stahlkonstruktion erstellt werden dürfen, gehören beispiels
weise Wintergärten, Vorbauten im Eingangsbereich und Erker. Hiermit möchte sich die Ge
meinde offen gegenüber modernen Bauformen zeigen, die in untergeordneter Weise ange-
wendet, von gestalterischem Wert sein können. • 

Die Dachgestaltung orientiert·sich ebenfalls an im Ort üblichen Dachformen und Materialien. 
Die festgesetzten Dachneigungen ermöglichen nicht den Bau eines konventionellen Flach
daches, die Festlegung für die abgewalmten Bereiche entspricht den ortsüblichen Anforde
rungen. Bei Teilwalmdächem ist der abgewalmte Bereich hier steiler als der übrige Dach
bereich. Die Nutzung der Sonnenenergie als umweltfreundliche Energiequelle ist gewünscht, 
daher. ist die Nutzung von Sonnenkollektoren, Photovoltaikplatten und ähnlichen energie
technischen Bauelementen zulässig. Außerdem sollen im Sinne ökologischer Bauformen 
Gründächer zulässig sein, für die es technisch erforderlich ist, eine geringere Dachneigung 
zuzulassen. · 

Da der First von Dachgauben ansonsten unproportional lqng wird, ist die Ausbildung von 
Dachgauben erst ab einer Dachneigung von 40° zulässig. Auch die übrigen Festsetzungen 
zu Dachgauben haben zum Ziel, ein ausgewogenes proportionales Verhältnis zwischen 
Gauben und eigentlicher Dachfläche zu erreichen. ,. 

Neben Gestaltungsvorschriften für Hauptgebäude werden auch Anforderungen für Garagen, 
Carports und Nebengebäude formuliert. Zur einheitlichen Außenwirkung und zur Wahrung 
des Siedlungscharakters werden auch hier die für das Hauptgebäud~ gewählten Materialien 
und Farben festgesetzt, wobei Holzbauten, da dwchaus für Nebengebä1,1de ortsübli.ch, zu-
lässig sind. · 

Es werden traditionell übliche Zäune und Hecken aus heimischen Arten für die 
straßenbegleitenden Einfriedungen vorgeschrieben, um ein ortsübliches Straßenbild zu 
erhalten. Die festgelegte maximale Höhe entspricht ebenfalls dem ortsüblichen Maß auf 
Straßen zugewandten Seiten. · 

Um Rechtsmittel bei Zuwiderhandlung gegen diese Örtliche Bauvorschrift einlegen zu kön
nen, wird eine mögliche Geldbuße bei Ordnungswidrigkeiten festgesetzt. 
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10 Umsetzung des Bebauungsplanes 

Erschließungsmaßnahmen und Bodenordnungsmaßnahmen sind für die Umsetzung des 
Bebauungsplanes nicht erforderlich. Da es sich um die Überplanung eines weitgehend be
reits bebauten Bereiches handelt, kommen die Festsetzungen erst bei Umnutzungen oder 
Neubauten zur Anwendung. Hierbei entstehen der Gemeinde keine Kosten. 
Bodenordnungsmaßnahmen im Bereich der Regenrückhalteanlage werden vom Landkreis 
Harburg getroffen. ' 
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In seiner Sitzung am .... ... .... .. .. ... hat der Rat der Gemeinde Jesteburg den Bebauungsplan 
Nr. 3.02 .Lüllau-Dorfmitte" mit Örtlicher Bauvorschrift als Satzung und die dazugehörige Be
gründung beschlossen. 

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

r 9JJfw 
.... ; .. . ....... ... ... ... ........ .. . 

dedirektorin Siegel 
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