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Grundlagen 

Grundlagen dieses Bebauungsplanes sind: 

das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 3. November 2017 (BGBI . 1 S. 3635) 

die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 21. November 2017 (BGBI . 1 S. 3787) 

die Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 1 S. 58), die zuletzt durch 

Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBI . 1 S. 1057) geändert worden ist, 

das Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBI. 1 S. 2542), das zuletzt durch Artikel 1 des Geset

zes vom 15 . September 2017 (BGBI. 1 S. 3434) geändert worden ist 

die Landesbauordnung für das Land Niedersachsen (NBauO) in der Fassung vom 03 . Apri l 2012 (Nds. 

GVBI. 2012, S. 46), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.September 2017 (Nds. GVBI. S. 338), 

das Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) in der Fassung vom 17. Dezember 2010 

(Nds. GVBI. S. 576), zuletzt geändert durch Gesetz vom 12. November 2015 (Nds. GVBI. S. 312) 

das Gesetz zum Schutz der Natur (Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz 

(NAGBNatSchG) vom 19. Februar 2010 in der zuletzt geänderten Fassung, 

das Landes aumordnungsprogramm (LROP) Niedersachsen in der Fassung vom 08. Mai 2008 und Fort

schre ibung 2012 in der zu letzt geänderten Fassung, 

den Entwurf zum Regionalen Raumordnungsprogramm für den Landkreis Harburg (RROP) 2025 in der 

Fassung vom September 2016, 

der Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Jesteburg (F-Plan) 1978, 

der Landschaftsrahmenplan des Landkreises Harburg 2013. 
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1 Allgemeines 

1.1 Gründe und Planerfordernis 

Im Masterplan Ortsmitte, der im Oktober 2013 durch den Gemeinderat verabschiedet wurde, wird das 

Ziel formuliert, in der Ortsmitte die Schaffung von Wohnraum sowie Gewerbe- und Dienstleistungsan

geboten zu fördern . Daneben wurde durch das Zukunftskonzept Jesteburg 2020 ein erhöhter Bedarf 

an sozialen Einrichtungen wie Kindertagesstätten identifiziert. Ferner sol l das kulturelle Angebot in 

Jesteburg gefördert werden. 

Der Masterplan definiert das Plangebiet der ehemaligen Schule Jesteburg als eine Fläche mit hohem 

Nachnutzungspotenzial. Aufgrund der Verlagerung der Schule sind Am Sand barg großzügige Gebäude

flächen frei geworden. Gemäß dem Masterplan sollen Gebäude und Gelände ausschließlich zur Unter

bringung von öffentlichen und privaten Gemeinbedarfseinrichtungen genutzt werden . 

Im geltenden Flächennutzungsplan aus dem Jahr 1977 ist die Fläche des Plangeltungsbereiches der 

8. Änderung zum Bebauungsplan Nr. 1.20 „Ortsmitte I" als private Grünfläche und in Teilen als Wohn

baufläche dargestellt. 

Für das Plangebiet existiert eine verbindliche Bauleitplanung. Der Bebauungsplan 1.20 „Ortsmitte I" 

setzt „Flächen für den Gemeinbedarf" sowie Grünflächen fest. Für den Plangeltungsbereich bzw. für 

Teile davon wurde der Bebauungsplan dreimal geändert. 

Um eine zeitgemäße und den Vorgaben aus dem Masterplan entsprechende Nachnutzung realisieren 

zu können, sind eine Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1.20 „Ortsmitte I" mit örtlicher Bauvorschrift 

sowie eine Berichtigung des Flächennutzungsplanes notwendig. 

Darüber hinaus haben sich in jüngerer Zeit erhebliche zusätzliche Platzbedarfe für die Gemeindever

waltung im Neuen Rathaus ergeben. Hier soll der Bebauungsplan in unmittelbarer Nähe zu den beste

henden Einrichtungen der öffentlichen Verwaltung die planrechtlichen Voraussetzungen für eine Er

weiterung des bestehenden Rathauses oder einen weiteren Ergänzungsbau zur Unterbringung von 

Fun ktionen der Verwaltung schaffen. 

Die heutige Parkplatzfläche im westlichen Plangeltungsbereich weist stru kturelle Mängel und akute 

Platzprobleme auf. Darüber hinaus wird heute auf Flächen geparkt, welche nicht für das Parken vorge

sehen sind . Eine Neuordnung der Parkplatzanlage ist notwendig. Aus diesem Grund strebt die Ge

meinde einen Neubau des Parkplatzes in umgestalteter Form an. Zu diesem Zweck stellt die Bebau

ungsplanänderung eine entsprechend bemessene Parkplatzfläche dar. 

Ein weiteres Planerfordernis liegt im östlichen Plangeltungsbereich . Hier so ll eine Teilfläche, die aktuell 

planrechtlich noch als Gemeinbedarfsfläche gesichert ist, als Allgemeines Wohngebiet ausgewiesen 

werden und somit der Anrechnung auf die Grundflächenzahl für die beiden benachbarten Wohnbau

grundstücke dienen. Diese Flächenausweisung hat den Hintergrund, dass diese Teilfläche im ursprüng

lichen B-Plan aus dem Jahr 1977 als Erweiterungsfläche für die Grundschule als Gemeinbedarfsfläche 

ausgewiesen war. Da eine Erweiterung der Grundschule an dieser Stelle inzwischen ausgeschlossen ist 

und die Fläche nicht weiter für den gemeindlichen Bedarf vorgehalten werden muss, soll mit dieser 8. 

Änderung eine planrechtliche Arrondierung des Allgemeinen Wohngebietes vollzogen werden. Ent

sprechend werden die Flächenausweisung WA sowie die GRZ 0,40 aus dem „U rsprungsplan" an dieser 

Stelle übernommen. Da eine Bebauung außerhalb von Baugrenzen in dieser 8. Änderung ausgeschlos

sen wird, ist die Zu lässigkeit von Vorhaben an dieser Stelle nicht möglich, da ke ine Baugrenzen ausge

w iesen werden. Faktisch handelt es sich hier um Gartenflächen. 



Gemeinde Jesteburg - Begründung zur 8. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1.20 „Ortsmitte I" 

1.2 Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13a BauGB 

Bei der hie r angestrebten Änderung des Bebauungsplanes handelt es sich um eine Nachnutzung im 

Bestand bzw. bauliche Erweiterung im Innenbereich(§ 13a BauGB). 

Die 8. Änd erung des Bebauungsplanes Nr. 1.20 „ Ortsmitte I" kann im beschleunigten Verfahren aufge

stellt werd en, da die festzusetzende zulässige Grundfläche 20.000 qm nicht überschreitet. Es bestehen 

keine Anha ltspunkte, dass die in§ 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB genannten Schutzgüter (,,Erhaltungsziele und 

der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetztes") beeinträchtigt 

werden. Das FFH-Gebiet 2526-331 „Seeve" beginnt etwa 400 m südlich des Grundstücks. Auswirkun

gen auf das FFH-Gebiet sind aufgrund der ausreichenden Entfernung zum Plangebiet nicht zu erwar

ten . 

Im beschle nigten Verfahren gelten bei einer zulässigen Grundfläche unter 20.000qm die Eingriffe 

durch den Bebauungsplan als bereits erfolgt oder zulässig, so dass Kompensationsmaßnahmen nicht 

erforderlich sind . Es ist zudem keine Abarbeitung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung erfor

derlich. 

Zu berücks ichtigen sind die Belange des Artenschutzes, da nicht auszuschl ießen ist, dass bei Realisie

rung der Planung gegen die Verbote des § 44 Abs . 1 BNatSchG verstoßen wird. Aus diesem Grund 

wurde eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung gemäß§ 44 BNatSchG durchgeführt. Diese ist der 

Anlage beigefügt . 

Zur ausreichenden Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschut

zes und der Landschaftspflege wurde ein Grünordnerischer Fachbeitrag erstellt. Hierdurch werden die 

erforderlichen Maßnahmen zur Grünordnung dargelegt, die eine ausreichende Einbindung in das Orts

und Landschaftsbild gewährleisten und die Beeinträchtigungen der Natur minimieren . 

Von der Umweltprüfung nach§ 2 Abs. 4 BauGB und von dem Umweltbericht nach§ 2a BauGB wurde 

abgesehen, § 4c BauGB ist nicht anzuwenden . Nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB ist anzugeben, welche 

Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind . Der Bebauungsplanänderung ist zum Abschluss 

des Verfah rens eine zusammenfassende Erklärung nach § 10a BauGB beizufügen . 

Der Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Jesteburg wird nach der Aufstellung der 8. Änderung des 

Bebauungsplanes Nr. 1.20 „Ortsmitte I" berichtigt werden . 

1.3 Das Plangebiet 

1.3.1 Lage im Gemeindegebiet 

Der B-Plan bereich umfasst eine Fläche von ca . 14.267 qm und liegt unmittelbar südlich der Bahntrasse 

in der Ortsmitte Jesteburgs im Landkreis Harburg. 

Südlich grenzt der Niedersachsenplatz mitsamt Denkmalensemble um die Zehntscheune, das Heimat

haus sowie dem Alten Rathaus. Westlich an das Plangebiet grenzen private Wohnhäuser. Östlich be

finden sich ebenfalls private Wohngrundstücke. 
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Abb . 1: Luftbild Jesteburg Ortsmitte (Bing maps, 2016) 

1.3.2 Nutzungs- und Freiraumstruktur/ Orts- und Landschaftsbild 

Im nördlichen Bereich wurde das Plangebiet bisher als Schule genutzt. Seit dem Umzug der Schule 

wurde das Gebäude teilweise an einen Seniorenpflegedienst zwischenvermietet. Im östlichen Teilbe

reich befinden sich eine KiTa sowie eine Sporthalle, welche regelmäßig durch verschiedene Vereine 

und andere Gruppen genutzt wird . Im südlichen Plangebiet befindet sich das Neue Rathaus, welches 

Teil des geschützten Den kmalensembles am Niedersachsenplatz ist. Die Freiraumstruktur ist durch die 

Nutzung als Schulgelände geprägt. Der Bereich ist definiert durch einen Wechse l aus versiegelter und 

unversiegelter bzw. teilversiegelter (Spielplatzflächen, Stellpätze mit wassergebundenem Bodenauf

bau etc.) Oberfläche. Südlich des ehemaligen Schulgeländes erstrecken sich parkähnliche Stru kturen 

mit dichtem Baumbestand bis hin zur etwa 100 m entfernten Hauptstraße. 

1.3 .3 Verkehrliche Anbindung 

Die Landesstraße L213 führt als Hauptstraße durch die Gemeinde Jesteburg. Im weiteren Verlauf bin

det sie die Gemeinde an die Autobahn Al sowie an die Autobahn A7 und somit an das überregionale 

Verkehrsnetz an. Das Plangebiet wird über die Straße Am Sandbarg mittelbar an die Hauptstraße (L 

213) angebunden. 

In unmittelbarer Nähe befindet sich die Bushaltestelle „Sandbarg". Von hier aus fahren diverse Busli

nien den Bahnhof Buchholz (Nordheide) an . 

1.3.4 Soziale Infrastruktur 

Jesteburg verfügt über eine gute soziale Infrastruktur. In der Gemeinde gibt es zahlreiche Vereine, 

Bildungseinrichtungen und Freizeitangebote. 

Die Schule sowie das Freibad befinden sich in knapp 800 m Entfernung und sind über die Seeveniede

rung fußläufig gut zu erreichen . Eine Kinderkrippe sowie eine Kindertagestätte sind im Plangeb iet 

selbst angesiedelt. Die öffentliche Verwaltung befindet sich unmittelbar südlich sowie innerhalb des 

Plangeltungsbereiches. 
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1.3.5 Kultur- und sonstige Sachgüter 

Kulturgüter besitzen als Zeugnis menschlichen Handelns einen politisch-gesellschaftlichen Wert, denn 

sie geben Aufschluss über das Leben früherer hier lebender Menschen . 

Innerhalb des Untersuchungsgebietes befinden sich aller Voraussicht nach keine archäologischen 

Denkmäler oder andere archäologisch bedeutende Funde. 

Falls im Ra hmen der Baudurchführung kulturbedeutsame Funde bzw. Annahmen dieser zu Tage treten 

sollten, ist gemäß § 14 Denkmalschutzgesetz (DSchG) des Landes Niedersachsen die zuständige Be

hörde umgehend zu benachrichtigen . Die Baudurchführung ist dann in den betroffenen Bereichen bis 

auf weiteres einzustellen. 

1.3 .6 Boden 

Kleinramm bohrungen haben ergeben, dass im Plangebiet unterhalb der sandigen, mit zum Teil humo

sen, schluff igen und kiesigen Beimengungen versehenen Auffüllungen bis zur Bohrendtiefe von 5 m u. 

GOF Schmelzwassersande anstehen . Organoleptische (Beurteilung des Bohrgutes nach Aussehen und 

Geruch) A ffälligkeiten wurden in den Auffüllungen während der Felduntersuchungen in Form von 

Sehluftlinsen, humosen Einschlüssen und Wurzelresten angetroffen . 

1.4 Bedarfe 

Die Gemeinde Jesteburg schneidet im Bundesvergleich in vielen Bereichen wie z.B. Kaufkraft und Fi

nanzsituation der Bevölkerung überdurchschnittl ich gut ab, dennoch steht auch Jesteburg, besonders 

hinsichtlich der demographischen Entwicklung, in den kommenden Jahren vor erheblichen Herausfor

derungen . Im Gegensatz zu vielen anderen deutschen Gemeinden wird die Bevölkerungsentwicklung 

bis 2020 zwar stabil bleiben, jedoch wird in diesem Zeitraum eine erhebliche Verschiebung der Alters

struktur erwartet. Laut Prognosen wird 2020 jeder zweite Jesteburger älter als 50 Jahre sein. 

Die Nutzung bestehender baulicher Strukturen sowie die Erweiterung der dort ansässigen sozialen 

Einrichtungen und die damit verbundene Attraktivitätssteigerung für bestimmte Bevölkerungsgruppen 

tragen unmittelbar dazu bei, ein Gleichgewicht der Bevölkerungsstruktur innerhalb der Gemeinde zu 

schaffen. So ist die durch die Bebauungsplanänderung ermöglichte Unterbringung weiterer sozialer 

Nutzungen im bestehenden ehemaligen Schulgebäude ein essenzieller Schritt zur nachhaltigen Zu

kunftsvorsorge der Gemeinde. 

Für die Gemeindeverwaltung hat sich seit dem Bau des Neuen Rathauses ein erheblicher zusätzlicher 

Raumbeda rf ergeben . Dieser soll über diese Bebauungsplanänderung ebenso ermöglicht werden wie 

die räumli che Etablierung der sozialen und gemeinschaftlichen Nutzungen im ehemaligen Schulge

bäude. 

Die Gemeinde Jesteburg verschafft sich mit dieser 8. Änderung des Bebauungsplanes 1.20 auch hin

sichtlich der baulichen Ausnutzung der Flächen Spielräume für viele Arten von gemeindlichen Flächen . 

Darüber hi aus hat sich der Bedarf einer Neuordnung der Parkplatzfläche im westlichen Plangeltungs

bereich ergeben, welche ebenfalls durch diese Bebauungsplanänderung ermöglicht und planrechtlich 

vorbereitet werden soll. 
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2 Planerische Rahmenbedingungen 

2.1 Landesplanung und Raumordnung 

Das Landesraumordnungsprogramm des Landes Niedersachsen (LRPO 2012) und das Regionale 

Raumordnungsprogramm des Landkreises Harburg (RROP-Entwurf 2025) stellen die übergeordneten 

Planungsvorgaben und Handlungssp ielräume für diesen Bauleitplan dar. 

2.1.1 Landesraumordnungsprogramm Niedersachsen 

Das Landesraumordnungsprogramm Niedersachsen (LROP) trifft kei ne gesonderten Aussagen für die 

Gemeinde Jesteburg. 

2.1.2 Regionales Raumordnungsprogramm für den Landkreis Harburg (RROP) 

Der Entwurf zum RROP 2025 des Landkreises Harburg schafft auf der Ebene des Landkreises Harburg 

die räumlichen Voraussetzungen für eine zukunftsorientierte städtebauliche Entwicklung. Grundle

gendes Ziel des Kreises ist es, Wachstum zu schaffen und gleichzeitig die Lebensqualität der Menschen 

zu verbessern . Das RROP schafft die Grundlage für die Koordinierung aller raumbeanspruchenden und 

raumbeeinflussenden Fachplanungen und Maßnahmen. 

Die Gemeinde Jesteburg wird innerhalb des RROP als Standort mit besonderen Entwicklungsaufgaben 

definiert. Hier sollen die landschaftlichen Rahmenbedingungen, die vorhandene Erholungsinfrastruk

tur sowie das kulturelle Angebot gesichert und entwickelt werden. Insbesondere für Jesteburg gilt eine 

Festigung des Tages- und Kulturtours imuses. 

Der Gemeinde Jesteburg wird im RROP die Funktion eines Grundzentrums zugeschrieben. Dies bedeu

tet, dass zentralörtliche Einrichtungen und Angebote für den allgemeinen täglichen Bedarf zu sichern 

und zu entwickeln sind. 

Die Entwicklung von wohnortnahen Gewerbe- und Dienstleistungsangeboten in Jesteburg wird expliz it 

herausgestellt. Weiterhin sollen Tendenzen einer Zersiedelung nicht weiter gefolgt werden und eine 

Fokussierung auf verdichteten Siedlungsbau bzw. die Nachnutzung von Flächen innerhalb der Sied

lungsstrukturen erfolgen. Auch eine überdurchschnittlich hohe Wohnungsnachfrage wird im RROP 

identifiziert. 

Abb. 2: Entwurf für das RROP LK Harburg 2025 (Entwurf, 2016) 
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2.2 Bauleitplanung 

2.2.1 Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Jesteburg {1977) 

Der wirksame Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Jesteburg wurde 1977 aufgestellt und seitdem 

mehrfach geändert. Das Plangebiet der 8. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1.20 „Ortsmitte I" ist als 

private Grünfläche dargestellt und ragt im südlichen Teil in das Denkmalschutzensemble Niedersa

chenplatz inein. Der östliche Teilbereich ist als Wohngebiet dargestellt. 

Aufgrund der abweichenden Festsetzungen der 8. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1.20 „Ortsmitte 

I" muss der Flächennutzungsplan entsprechend berichtigt werden. 

Abb. 3: Ausschnitt FNP Jesteburg (1977) 
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2.2.1 Bebauungsplan 1.20 „Ortsmitte I" 

Für das Plangebiet existiert eine verbindliche Bauleitplanung. Der Bebauungsplan 1.20 „Ortsmitte I" 

setzt im nördlichen Bereich des Plangeltungsbereiches dieser 8. Änderung „Baugrundstücke für den 

Gemeinbedarf" mit der Zweckbestimmung Schule, einer GRZ von 0,5 und 2 Vollgeschossen fest. Der 

südliche Teilbereich ist zum teils ebenfalls als Gemeinbedarfsfläche und teils als Parkfläche festgesetzt. 

Im Westen an der Straße 11 Am Sandbarg" ist im B-Plan 1.20 ein Parkplatz vorgesehen. 
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2.2.2 Bebauungsplan 1.20 „Ortsmitte 1", 1. Änderung, 3. Änderung und 4. Änderung 

Die 1. Änderung des B-Planes 1.20 stammt aus dem Jahr 1987. In dieser Änderung wurde die GRZ für 

das Schu lgelä nde sowie das Grundstück der Gemeindeverwaltung aufgehoben. Die GFZ wurde für die 

Schule von 1,0 auf 0,23 geändert und für die Gemeindeverwaltung von 0,7 auf 0,07. 

In der 3. Änderung wurde die Form und Größe des Baugebietes für das „Neue Rathaus" verkleinert. 

Die 4. Änderung des B-Planes 1.20 aus dem Jahr 1991 umfasst wieder das Schulgelände. Die GFZ wur

de von 0,23 auf 0,4 erhöht und die Baugrenze wurde im westlichen Bereich um ein Meter Tiefe erwei

tert . 

2.2.3 Benachbarte Bebauungspläne 

Südlich des Bebauungsplanes 1.20 „Ortsmitte I" grenzt der Bebauungsplan 1.21„0rtsmitte II" an. Die

ser regelt die städtebauliche Ordnung der Ortsmitte südlich der Hauptstraße in Jesteburg. Die dortigen 
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Festsetzungen haben keinen städtebau lichen Einfluss auf die 8. Änderung des nördlich angrenzenden 

Bebauungsplanes 1.20. 

2.2.4 Örtliche Bauvorschrift für die Gestaltung des Ortskernes der Gemeinde Jesteburg 

Für die Ortsmitte der Gemeinde Jesteburg besteht eine Örtliche Bauvorschrift im Sinne einer Gestal

tungssatzung. Die Neuaufstellung dieser örtlichen Bauvorschrift wurde im Frühjahr 2016 abgeschlos

sen, sie wu rde als Satzung beschlossen. 

Die „Örtl ic e Bauvorschrift für die Gestaltung des Ortskernes der Gemeinde Jesteburg" soll der gestal

terischen Entwicklung der Ortsmitte einen Rahmen geben. Ziel ist es, ein homogenes Ortsbild zu 

schaffen sowie den historischen Strukturen ausreichend Rechnung zu tragen. Der Plangeltungsbereich 

wird im sü liehen Bereich von dieser örtlichen Bauvorschrift tangiert. 

2.3 Pla ungsvorgaben Natur und Umwelt 

2.3.1 Landschaftsrahmenplan 

Gemäß der naturräumlichen Einordnung liegt die Gemeinde Jesteburg an der Grenze der Landschafts

einheiten „ Luheheide-Süd" im Norden und „Hohe Heide-Süd" im Süden. 

Das Plangebiet befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Seeve-Niederung, ist jedoch nicht direkt vom 

Landschaftsrahmenplan betroffen. 

Das Zielkonzept des Landschaftsrahmenplans (Landkreis Harburg 2012) für den Bereich „ Luheheide

Süd" und „ Hohe Heide-Süd" sieht für die Seeve-N iederung die Sicherstellung des natürlichen Boden

wasserhau shaltes, die Moorregeneration auf geeigneten Standorten, eine naturnahe Entwicklung der 

Seeve sowie eine naturnahe Entwicklung des Abgrabungsgewässers am Horster Dreieck vor. Die 

Schadstoffeinträge von der Autobahn sollen verhindert werden. Darüber hinaus soll eine naturnahe 

Entwicklung von Stillgewässern erfolgen. Feuchtgrünland soll gesichert und extensiviert werden . Im 

Bereich der Niedermoorstandorte sollen Acker zu Grünland umgewandelt werden. Sumpf- und Rohr

richtvegetationen sollen gesichert und entwickelt werden. Waldbewirt schaftung soll mit dem Ziel der 

Erhaltung und Entwicklung naturnaher Bestände erfolgen . Nasse Bruchwaldbestände sollen nicht ge

nutzt werd en. Der Erholungsverkehr sol l gelenkt werden. 

Die Teilkarte 11Arten und Biotope" macht keine Aussagen zum Plangeltungsbereich. Die Teilkarte 

,,Landschaftsbild" stuft den Geltungsbereich als Teil einer 11 Niederung / Flusstal" ein . Der Landschafts

bildtyp wird als ein 11Siedlungsbereich mit dörflichem Charakter" definiert. Weitere Zielaussagen oder 

Maßnahmenvorschläge zum Plangebiet werden im Landschaftsrahmenplan nicht gemacht. 

2.3.2 Landschaftsplan der Gemeinde Jesteburg 

Der Landschaftsplan der Gemeinde Jesteburg definiert den Bereich dieser Bebauungsplanänderung als 

11 SL: lockere Bebauung" . 

2.4 De kmalschutz 

Das historische Denkmalensemble rund um den Niedersachsenplatz erstreckt sich aus dem südlichen 

Teilbereich der 8. Bebauungsplanänderung bis hin zu der Hauptstraße. Dieser Raum ist geprägt von 

hochwertigen Baumbestand, einer attraktiven Freiraumgestaltung sowie mehreren historischen Ge

bäuden. 
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3 Ziele dieser 8. Änderung des Bebauungsplanes 1.20 „Ortsmitte I" 

Entsprechend der definierten Maßnahme aus dem Masterplan Ortsmitte Jesteburg zum 

Fokusbereich 1 „ Nachnutzung Schule Sandbarg'' soll die Bebauungsplanänderung planrechtliche Vo

raussetzungen für eine erweiterte Nutzung des Gebäudes der ehemaligen Schule, die Errichtung einer 

Stellplatzanlage sowie eine mögliche Erweiterung des neuen Rathauses ermöglichen . 

3.1 Erschließung 

3.1.1 Verkehrliche Erschließung 

Die verkehrliche Erschließung des Plangebietes erfolgt über die Straße Am Sandbarg. 

3.1.2 Fußläufige Erschließung 

Das Plangebiet wird über den südlich angrenzenden Niedersachsenplatz an das übergeordnete Fuß

wegenetz anbinden. Durch die Vernetzung mit dem Niedersachsenplatz soll eine bereits im Master

plan Ortsmitte definierte Wegeverbindung nördlich der Hauptstraße zwischen dem Bereich am neuen 

Rathaus über das „Kunst- und Kreativzentrum" bis hin zum geplanten Gesundheitszentrum (Stand Mai 

2016) unabhängig vom Straßenverlauf geschaffen werden. 

3.1.3 Auswirkungen auf das umliegende Straßennetz 

Das Bebauungsplangebiet ist direkt an die Straße Am Sanbarg angeschlossen . Der Schule sind bereits 

heute neue Nutzungen zugeführt, welche durch diese Bebauungsplanänderung planrechtlich gesichert 

werden . Diese erzeugen deutlich weniger Verkehrsbewegungen als die aufgegebene Schulnutzung. 

Künftig hinzukommende Nutzungen im Geltungsbereich werden weitere Verkehre erzeugen. Da diese 

Nutzungen im Einzelnen noch nicht feststehen, kann eine konkrete Prognose nicht getroffen werden . 

Insgesamt wird jedoch mit einer für die Straße Am Sandbarg unwesentlichen Zusatzbelastung durch 

den motorisierten Individualverkehr ausgegangen, die vom Straßennetz aufgenommen werden kann . 

3.2 Naturschutz und Landschaftsplanung 

Bei der Aufstellung von Bebauungsplänen sind gemäß dem Verfahren und den inhaltlichen Anforde

rungen nach § 1 (6) Nr. 7 BauGB, in Verbindung mit§ la BauGB die Belange des Naturschutzes und 

der Landschaftspflege sowie des Umweltschutzes zu beachten und zu berücksichtigen . Gemäß§ la (2) 

BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen werden, dabei sind Bodenver

siegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen (Bodenschutzklausel) . 

Um die Versiegelung des Baugrundstückes zu minimieren, sollten Stellplätze mit Rasenfugenpflaster 

oder einem anderen wasserdurchlässigen Pflaster befestigt werden . 

Die unmittelbare Umgebung des Bebauungsplangebiets wird durch hochwertigen und schützenswer

ten Baumbestand geprägt. Es sind geeignete Maßnahmen des Baumschutzes zu treffen, um den lang

fristige Erhalt der Bäume zu gewährleisten . 

Baumbestand, der innerhalb von überbaubaren Grundstücksflächen steht, wird im grünordnerischen 

Fachbeitrag sowie in der faunistischen Potenzialabschätzung und speziellen artenschutzrechtlichen 

Prüfung als entfallend bewertet und entsprechend in der Bilanzierung aufgezeigt, auch wenn der Ent

fall der betroffenen Bäume nicht unmittelbar vorgesehen ist. Dies entspringt der Tatsache, dass diese 

Bäume im Bebauungsplan planrechtlich nicht zum Erhalt festgesetzt werden, sondern lediglich als 
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Bestand nachrichtlich dargestellt sind . So wird eine Bebauung an dieser Stelle nicht gänzlich ausge

schlossen. 

3.3 Alternative Flächen 

Die Flächen dieses Bebauungsplanes liegen im zentralen Siedlungsbereich der Gemeinde. Durch die 

Entwicklung u.a. von medizinischen Dienstleistungen sowie einer Seniorenpflegeeinrichtung ist ein 

zentraler St andort in der Ortsmitte anzustreben. Auch eine Erweiterung der Räumlichkeiten der Ge

meindeverwaltung sind in einem räumlich-funktionellen Zusammenhang mit dem bestehenden Rat

haus zu realisieren . 

Im Masterplan Ortsmitte aus dem Jahr 2013 wurden verschiedene Fokusbereiche identifiziert und 

deren zuk ··nftige Nutzung und Gestaltung erörtert. Der Fokusbereich 1 „Nachnutzung Schule Sand

barg" fand dabei aufgrund der zentralen Lage besondere Berücksichtigung hinsichtlich der Potenziale 

zur Weiterentwicklung der Jesteburger Ortsmitte mit zentralen, für das Gemeindewesen wichtigen 

sozialen Infrastrukturen. Nachdem die Schulnutzung aufgegeben wurde, sollen in unmittelbarer Nähe 

zu den öffentlichen Einrichtungen der Verwaltung weitere Gemeinbedarfsnutzungen hinzukommen. 

Eine Nachnutzung des bestehenden Schulgebäudes und die Stärkung sozialer Angebote in zentraler 

Lage machen aus planerischer sowie aus öffentlicher bzw. aus gemeindlicher Sicht Sinn. Des Weiteren 

befindet si ch das Grundstück im Eigentum der Gemeinde, wodurch keine alternativen Flächen infrage 

kommen. 
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4 Planinhalte und Planfestsetzungen 

4.1 Nutzungskonzept 

Abb. 6: Nachnutzungskonzept Schule Sand barg (2013, WRS, M asterplan 2020) 

Das Nutzungskonzept aus dem Masterplan hat den vollständigen Erhalt sowie die teilweise bauliche 

Erweiterung des bestehenden Schulgebäudes vorgesehen . Vor allem die Unterbringung von 

öffentlichen und privatwirtschaftlich geführten Gemeinbedarfseinrichtungen waren und sind das Ziel 

der Nachnutzung des Schulgebäudes. Dabei wurden im Zuge des Masterplanes diverse Ziele definiert, 

welche mit direkten Maßnahmen kombiniert die langfristige Sicherung dieses Standortes 

gewährleisten sollten. Heute sind bereits einige diese Maßnahmen umgesetzt und das Schulgebäude 

konnte erfolgreich neuen Nutzungen zugeführt we rden. So haben hier seit geraumer Zeit ein privat 

geführte Seniorenpflegedienst, eine Kinderkrippe sowie eine Kindertagestätte ihren Platz gefunden. 

Darüber hinaus kann die Nutzung von Räumlichkeiten für die Kleiderkammer und der Kunststätte 

Bosshart sowie die regelmäßige Nutzung der Sporthalle durch verschiedene Vereine und Gruppen als 

Zeugnis einer erfolgreichen Nachnutzung gesehen werden. Darüber hinaus befindet sich in dem 

Schulgebäude ein Sitzungssaal, welcher neben politischen Sitzungen auch als Seniorentreffpunkt 

genutzt wird . Um eben diese Nachnutzungen zu Stärken und ggf. weitere Angebote zu schaffen, 

werden über die 8. Bebauungsplanänderung die Palette der Nutzungsmöglichkeiten erhöht sowie 

Voraussetzungen zu einer baulichen Erweiterung geschaffen . Gleiches gilt für das Neue Rathaus, in 

welchem sich ein gewisser zusätzlicher Raumbedarf über die Jahre angekündigt hat. 

4.2 Art der baulichen Nutzung 

Das Plangebiet wird zu einem Großteil als Fläche für den Gemeinbedarf mit verschiedenen Zweckbe

stimmungen für die unterschiedlichen Nutzungen festgesetzt . 

Im östlichen Bereich wird das Gebiet in Ergänzung zum angrenzenden Wohngebiet als Allgemeines 

Wohngebiet festgesetzt. Der Hintergrund dieser Flächenausweisung liegt darin, dass es sich hier um 

zwei Privatgrundstücke handelt, welches bei Aufstellung des „Ursprungsplanes" Ende der 70er Jahre 
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als Schulerweiterungsfläche und somit als Gemeinbedarf überplant wurde. Da sich der Erweiterungs

bedarf an dieser Stelle bis heute nicht ergeben hat und auch in Zukunft ausgeschlossen werden soll, 

wird diese Teilfläche plan rechtlich wieder den beiden Privatgrundstücken zugeschlagen . 

4.3 Maß der baulichen Nutzung 

4.3.1 Grundflächenzahl 

Für den Bereich der Gemeinbedarfsfläche wird auf die Festsetzung einer GRZ verzichtet. Ebenso weist 

die Bebauungsplanänderung eine „globale" Baugrenze aus. Diese Festsetzungen sollen der Gemeinde 

an dieser S eile eine möglichst langfristige Perspektive für eine Nutzung dieses Grundstückes zu sozia

len und gemeindlichen Zwecken geben . 

Die GRZ fü r das Allgemeine Wohngebiet wird entsprechend der Festsetzung des „Ursprungsplanes" 

auf 0,4 festgesetzt um die Grundflächenzahl für die gesamten Privatgrundstücke anrechnen zu kön

nen . Für diesen Bereich werden keine Baugrenzen festgesetzt. Dabei ist zu beachten, dass es sich an 

dieser Stel le nicht um eine Festsetzung gemäß § 30 (3) BauGB (einfacher Bebauungsplan) handelt, 

sondern lediglich um eine planrechtliche Arrondierung des bereits bestehenden Bebauungsplanes Nr. 

1.20 „ Orts itte I" aus dem Jahr 1977. Eine Bebauung außerhalb von Baugrenzen mit baulichen 

Hauptanlagen wird in dieser 8. Änderung explizit ausgeschlossen, daher ist die Zulässigkeit von Vorha

ben (bauli che Hauptanlagen) an dieser Stelle nicht möglich, da keine Baugrenzen ausgewiesen wer

den . Nebenanlagen im Sinne von§ 14 BauNVO sind auch außerhalb von baugrenzen zugelassen . Fak

tisch handelt es sich hier um Gartenflächen. 

4.3.2 Geschossigkeit, Bauweise 

Die Geschossigkeit wird entsprechend der Bestandbebauung des Schulgebäudes sowie des Rathauses 

auf zwei Vollgeschosse festgesetzt . Dies gewährleistet bei möglichen Neubauten oder baulichen Er

gänzungen die Maßstäblichkeit der Gebäude. 

Das Besta ndsgebäude der Schule umfasst eine geschlossene Bebauung von über 50 Metern Länge 

sowie die Unterschreitung der Grenzabstände an zwei Stellen . Aufgrund dieser Tatsache sowie um 

eine flexib len Zukunftsperspektive für die Gemeinde zu erzielen, wird für den Bereich eine abwei

chende Bauweise festgesetzt . 

4.3.3 Höhenlage und Höhenbegrenzung der Gebäude 

Die Höhen egrenzung der Gebäude wird auf 12,00 Meter festgesetzt . Dies ermöglicht die Errichtung 

eines Dach - bzw. Staffelgeschosses über der Vollgeschossigkeit, gewährleistet aber weiterhin die maß

stäbliche Einfügung auch in die Umgebung bei potenziellen Neuentwicklungen. 

Aufgrund er topografischen Voraussetzungen werden für den Plangeltungsbereich zwei Bezugspunk

te zur Höhenlage der Gebäude definiert. Im nördlichen Bereich der Schule liegt der die Höhe des Be

zugspunktes auf einer Höhe von 43,90 Metern über Normal -Null und im südlichen Bereich des neuen 

Rathauses bei 40,80 Metern über Normal-Null. Bezugspunkt für die festgesetzte Gebäudehöhe ist die 

Oberkante des Fertigfußbodens im Erdgeschoss (OKFFEG) des Gebäudes. 



Gemeinde Jesteburg - Begründung zur B. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1.20 „Ortsmitte I" 

4.4 Örtliche Bauvorschrift 

In dieser Bebauungsplanänderung wird bewusst auf Festsetzungen zur baulichen Gestalt verzichtet. So 
soll konsequent die Flexibilität und Zukunftsfähigkeit der gemeindlichen Nutzungen gewährleistet 
werden . Die Gemeinde ist als Grundstückseigentümer und voraussichtlicher Bauherr bei zukünftigen 
Entwicklungen in diesem Bereich in der Lage, das Maß und die Gestaltung von Vorhaben zu bestim

men . 
Darüber hinaus ist für die Ortsmitte der Gemeinde seit dem Jahr 2016 eine Gestaltungssatzung in 
Kraft . Diese umfasst den südlichen Plangeltungsbereich, in dem sich das Neue Rathaus befindet. Für 
eine mögliche bauliche Erweiterung in diesem Bereich ist somit diese Gestaltungssatzung anzuwen

den. 

4.5 Natur und Landschaft 

Um das prägende Ortsbild und den wertvollen Gehölzbestand zu erhalten, sind verschiedene Maß

nahmen im Rahmen der Grünordnung erforderlich. 

Insekten- und fledermausfreundliche Beleuchtung 
Zur Beleuchtung dürfen nur insekten- und fledermausfreundliche Leuchten mit LED oder entspre
chend höherer Energieeffizienz Verwendung finden . Leuchten dürfen nur nach unten abstrahlen. 

Zeitliche Begrenzung der Baufeldfreimachung (Schutz von Vögeln und Fledermäusen) 
Die Baufeldfreimachung (d . h. die Fällung von Bäumen im Geltungsbereich) ist auf die Zeit zwischen 
dem 01.10. bis 28.02. zu begrenzen. Eine Zerstörung von Gelegen bzw. die Tötung von Nestlingen in 
den Nestern von Brutvögeln kann dadurch vermieden werden. Auch die Tötung von Fledermäusen in 
kleineren Einzelquartieren kann so vermieden werden. 

Schutz und Erhaltung von Großbäumen 
Die Großbäume im Geltungsbereich sollen weitgehend, soweit im Zuge der Planungsrealisierung mög
lich, erhalten und geschützt werden. Es handelt sich um das Ortsbild prägende, z. T. mächtige Bäume 
(überwiegend Eichen) . Neben der Bedeutung für das Ortsbild von Jesteburg kommt den Bäumen eine 
potenzielle Bedeutung als Fortpflanzungs- und Ruhestätte sowie als Nahrungsraum von Fledermäusen 
und Vögeln zu . Südlich des Rathauses kann im Zuge der geplanten Gebäudeerweiterung eine alte Ei
che mit einem Stammdurchmesser von rund 1,20 m nicht erhalten werden . Hier sind gegebenenfalls 
artenschutzrechtliche Maßnahmen zu prüfen . Es sind geeignete Maßnahmen des Baumschutzes zu 

treffen, um die langfristige Erhaltung der Bäume zu gewährleisten. Dazu sind im Rahmen der Bau
durchführung die DIN 18920 (Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei 
Baumaßnahmen) und die RAS-LP 4 (Richtlinie für die Anlage von Straße, Teil : Landschaftspflege, Ab
schn itt 4 : Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen und Tieren bei Baumaßnahmen) anzuwenden . 
Insbesondere sind folgende Maßnahmen und Vorgaben zu beachten : 

1. Vor Beginn und während der gesamten Bauzeit ist ein ortsfester, mindestens 1,80 m hoher Schutz
zaun rund um den Wurzelbereich der Bäume(= Kronentraufbereich plus 1,50 m) aufzustellen. 

2. Im Wurzelbereich der Bäume (Kronentraufe plus 1,50 m) sind keine Versiegelungen, Abgrabungen 

oder Aufschüttungen vorzunehmen. Sind diese im Bereich der festgesetzten Verkehrsflächen unum
gänglich, sind die folgenden Maßnahmen zu ergreifen : 
- Es ist eine Bohlenummantelung der Stämme vorzusehen . 

- Im Wurzelbereich sind Oberflächenbefestigungen mit einem wasser- und luftdurchlässigen Belag 
(z. B. Schotterrasen, Rasengittersteine, Pflaster mit Rasenfugen) herzustellen. 
- Baugruben sind im Wurzelbereich nur in wurzelschonender Bauweise (von Hand oder mittels Saugbagger) 
herzustellen. 
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3. Alle Baumaßnahmen im Bereich von Bäumen sind durch eine Fachfirma der Baumpflege zu beglei
ten, die entsprechende Maßnahmen zum Schutz der Bäume einleiten kann . 

Schutz des Oberbodens 
Oberbode ist abseits vom Baubetrieb geordnet zu lagern. Bodenmieten sollen nicht befahren wer
den. 

Bei Lagerung von mehr als 3 Monaten während der Vegetationszeit soll eine Zwischenbegrünung zum 
Schutz gegen unerwünschte Vegetation und Erosion vorgenommen werden. Die Ansaat ist nach DIN 
18917 durchzuführen. Durch die Bearbeitung darf der Oberboden nicht verdichtet oder verschmiert 
werden . E tsprechend sollen bei anhaltend starkem Regen oder bei nassem Boden keine Oberboden

arbeiten durchgeführt werden . Sollte sich eine Verdichtung der Böden nicht vermeiden lassen, sind 
diese nach Beendigung der Baumaßnahme wieder zu lockern . 
Abzufahrender Oberboden ist als wertvolles Naturgut zu erhalten und weiter zu verwenden. 

4.6 Sc utz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 

Um gesunde Lebensverhältnisse im Plangeltungsbereich zu gewährleisten werden Festsetzungen zu 
zum Immissionsschutz getroffen. Diese werden in Kapite l 6 weiter ausgeführt. 

4.7 Ne enanlagen, Stellplätze und Garagen 

4. 7 .1 Nebenanlagen 

Nebenanlagen sind im gesamten Bereich der Gemeinbedarfsfläche sowie im Teilbereich des Allgemei

nen Wohngebietes grundsätzlich zugelassen. Somit ist vor allem gewährleistet, dass die öffentlichen 

Nutzungen im Schulgebäude bei Bedarf kleinteilige bauliche Ergänzungen erhalten können. 

4.7. 2 Private Stellplätze und Öffentliche Parkplätze 

Private Stellplätze und Öffentliche Parkplätze sind auf der dafür vorgesehenen Verkehrsfläche beson

derer Zweckbestimmung, welche hier als öffentliche Parkplatzfläche festgesetzt ist, untergebracht. Zu 

diesem Zwecke soll die heute bereits bestehende Parkplatzfläche ertüchtigt und strukturell aufwertet 

werden . Eine weitere, wesentliche kleinere Parkplatzfläche befindet sich im hinteren Bereich der 

Gemeinbedarfsfläche. Diese wird heute durch Mitarbeiter der Verwaltung der Gemeinde Jesteburg 

sowie von Mitarbeitern der benachbarten Kinderkrippe genutzt. Auch hier ist es geplant, diese in Zu

kunft zu ert üchtigen. 
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5 Ver- und Entsorgung 

5.1 Trinkwasser 

Der gesamte Bereich der Gemeinde Jesteburg wird durch zentrale Wasserversorgungsanlagen des 

Wasserbeschaffungsverbands Harburg mit Trink- und Brauchwasser versorgt. Neu geplante bauliche 

Anlagen werden an das bestehende Netz des Wasserbeschaffungsverbands Harburg angeschlossen . 

Dazu ist es notwendig, dass vor Beginn und Ablauf möglicher Erschließungsmaßnahmen im Bebau

ungsplangebiet der Versorgungsträger so früh wie möglich, mindestens 3 Monate vor Baubeginn, kon

taktiert wird. 

5.2 Schmutzwasser 

Das anfallende Schmutzwasser wird in das bestehende Siel in der Straße Am Sand barg eingeleitet. 

Dazu ist es notwendig, dass vor Beginn und Ablauf möglicher Erschließungsmaßnahmen im Bebau

ungsplangebiet der Versorgungsträger so früh wie möglich, mindestens 3 Monate vor Baubeginn, kon

taktiert wird . 

5.3 Oberflächenentwässerung 

Innerhalb des Plangebietes ist die Regenwasserversickerung aufgrund der örtlichen Bodenverhältnisse 

grundsätzlich möglich. Aus diesem Grund besteht kein Anschluss- und Benutzungszwang. Das Oberflä

chenwasser ist auf den Grundstücken zu versickern . Vers ickert werden darf nur unbelastetes Oberflä

chenwasser der Dachflächen und von sonstigen unbedenklichen befestigten Flächen, die nicht durch 

Verkehr verschmutzt werden können . 

Die Ableitung des belasteten Oberflächenwassers (z. B. Verkehrsflächenwasser) erfolgt über das öf

fentl iche Regenwasserkanalsystem bzw. über Versickerung in Mulden mit belebter Oberbodenzone. 

5.4 Brandschutz 

Die Bereitstellung von Löschwasser liegt als Trägerin der Feuerwehr in der Verantwortung der Samt

bzw. Einheitsgemeinde Gemeinde Jesteburg. Hierzu müssen Löschwasserhydranten mindestens in

nerhalb von 300Metern Radius um das Brandobjekt liegen und 23m3/h (4001/min) Löschwasser über 

eine Dauer von zwei Stunden liefern. 

Das Feuerlöschwasser wird dem Wasserversorgungsnetz aus hierfür bestimmten Hydranten entnom

men . 

5.5 Energieversorgung 

Die Stromversorgung erfolgt durch einen oder mehrere konzessionierte Anbieter. 

5.6 Abfallbeseitigung 

Die Abfallentsorgung erfolgt aufgrund gesetzlicher Regelungen durch die Abfallwirtschaft des Land

kre ises Harburg. 

Bei Umsetzungen von Vorhaben sind die Vorgaben aus dem Merkblatt „Technische Anforderungen an 

Erschließungsstraßen, die mit Müllsammelfahrzeugen befahren werden sollen" zu berücksichtigen. 

Die Müllsammelfahrzeuge werden das Plangebiet dieser Bebauungsplanänderung nicht befahren. 

Abfallbehälter, Gelbe Säcke, Sperrmüll und Grünabfälle müssen zur Abfuhr an der Straße Am Sandbarg 
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bereitgestellt werden . Entsprechende Bereitstellungsflächen sind in der Planzeichnung der Bebau

ungsplanä derung dargestellt. Diese orientieren sich an dem heutigen Standort der Müllsammelstelle. 

5. 7 Gasversorgung 

Die Gasversorgung erfolgt über die Anlagen der Schleswig-Holstein Netz AG . 

Eine Gasve rsorgung ist auf der Bebauungsfläche nicht vorhanden, kann aber nach Beantragung von 

der Straße am Sand barg versorgt werden . 

Es ist sich mindestens 4 Wochen vor Fertigstellung mit dem Netzcenter Hit tfeld, An der Reitbahn 17, 

21218 Seevetal in Verbindung zu setzen, damit alle erforderlichen Maßnahmen rechtzeitig eingeleitet 

werden können. 

Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass Erdgasleitungen nicht überbaut oder bepflanzt werden 

dürfen und dass vor Beginn von Tiefbauarbeiten ein aktuelles Bestandsplanwerk der Versorgungslei

tungen angefordert werden muss. 

5.8 Telekommunikation 

Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung mit dem Stra

ßenbau und den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist es notwendig, dass vor Beginn und 

Ablauf möglicher Erschließungsmaßnahmen im Bebauungsplangebiet der Deutschen Telekom Technik 

GmbH die lanungen so früh wie möglich, mindestens 3 Monate vor Baubeginn, schriftlich angezeigt 

werden . 
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6 Immissionsschutz 

6.1 Allgemeines 

Mit der Aufstellung der 8. Änderung des Bebauungsplans Nr. 1.20 beabsichtigt die Gemeinde Jeste

burg die Ausweisung von Gemeinbedarfsflachen für soziale und kulturelle Einrichtungen sowie für 

Verwaltung und Politik. 

Die im Osten des Plangeltungsbereichs gelegene Kindertagesstätte und die Sporthalle bleiben erhal

ten . Im Westen des Plangeltungsbereichs ist eine Vergrößerung und Optimierung der vorhandenen 

Parkplatzanlage vorgesehen, die als Verkehrsfläche ausgewiesen werden soll. Im Osten des Plangel

tungsbereichs ist eine Ausweisung als allgemeines Wohngebiet geplant. In der als allgemeines Wohn

gebiet vorgesehenen Fläche werden keine überbaubaren Bereiche ausgewiesen, somit sind schutzbe

dürftigen Nutzungen in diesem Bereich nicht zulässig. Alle übrigen Flächen sollen als Gemeinbedarfs

flächen ausgewiesen werden. Innerhalb dieser Gemeinbedarfsfläche befindet sich eine Stellplatzanla

ge. 

Nach § 22 Abs. la BlmSchG sind Geräuscheinwirkungen, die von Kindertageseinrichtungen, Kinder

spielplatzen und ähnlichen Einrichtungen, im Regelfall keine schädliche Umwelteinwirkung. Bei der 

Beurteilung der Geräuscheinwirkungen dürfen lmmissionsgrenz- und richtwerte nicht herangezogen 

werden. Daher erfolgt im vorliegenden Fall keine Beurteilung der von der Kindertagesstätte und den 

zugehörigen Spielplätzen ausgehenden Geräuschimmissionen. 

Aus dem Betrieb der Sporthalle innerhalb des Plangeltungsbereichs sind keine relevanten Lärmemissi

onen zu erwarten . 

Im Rahmen der Vorsorge bei der Bauleitplanung erfolgt üblicherweise eine Beurteilung anhand der 

Orientierungswerte gemäß Beiblatt 1 zur DIN 18005, Teil 1, ,,Schallschutz im Städtebau". Andererseits 

kann sich die Beurteilung des Verkehrslärms auf öffentlichen Verkehrswegen an den Kriterien der 16. 

BlmSchV (,,Verkehrslärmschutzverordnung") orientieren. Die nächstgelegenen schützenswerten Nut

zungen befinden sich westlich und östlich der Straße Sand barg. 

6.2 Gewerbelärm 

Innerhalb der als Gemeinbedarfsfläche geplanten Bereiche befindet sich eine Stellplatzanlage mit 12 

Stellplätzen. Für diese werden die Belastungen abgeschätzt. Dabei wird davon ausgegangen, dass die 

Stellplatzanlage von Mitarbeitern des Rathauses sowie teilweise von Eltern genutzt wird, die ihr Kinder 

in die Kindertagesstätte oder in die Kinderkrippe bringen. Die Erschließung erfolgt über eine Zufahrt 

von der öffentlichen Stellplatzanlage im Westen des Plangeltungsbereichs. Im Nachtzeitraum ist vo

raussichtlich keine Nutzung der Stellplätze vorgesehen. zusammenfassend ist festzustellen, dass an 

allen Immissionsorten den Anforderungen der TA Lärm entsprochen wird . Hinsichtlich der kurzzeitig 

auftretenden Spitzenpegel werden im Tageszeitraum die Mindestabstände zu allen benachbarten 

Nutzungen eingehalten. 

6.3 Verkehrslärm 

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung wurden die Belastungen aus Verkehrslärm berechnet. 

Als maßgebende Quellen wurden die Straße Am Sandbarg, die Hauptstraße und die Bahnstrecke 

Buchholz (Nordheide) - Maschen als öffentliche Verkehrswege berücksichtigt. Außerdem wird der 

öffentliche Parkplatz im Westen des Plangeltungsbereichs betrachtet. 
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Die Straße verkehrsbelastungen (DTV - durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke an allen Tagen des 

Jahres) für die Straße Sandbarg und die maßgeblichen Lkw-Anteile (Kfz mit mehr als 2,8 t zulässigem 

Gesamtgewicht, p) wurden von der Gemeinde Jesteburg zur Verfügung gestellt und auf den Prognose

Horizont 2 30/35 hochgerechnet. 

Die Analyse-Verkehrsbelastungen für die Hauptstraße und die Einbahnstraßen werden einer früheren 

schalltechn ischen Untersuchung [19) entnommen . Dabei werden die durch die 7. Änderung des Be

bauungsplanes Nr. 1.20 und durch die 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 1.21 induzierten Zusatz

verkehre (Prognose-Planfall 2025/30) berücksichtigt. Diese Zahlen wurden auf den Prognose-Horizont 

2030/35 hochgerechnet. 

Für den öffentlichen Parkplatz im Westen des Plangeltungsbereichs werden die Belastungen abge

schätzt (P+R-Parkplatz, stadtnah, gebührenfrei). Im Prognose-Nullfall (30 Parkplätze) werden wird eine 

Gesamtbelastung von 159 Kfz/24h und im Prognose-Planfall (56 Parkplätze) wurde eine Gesamtbelas

tung von 296 Kfz/24h berücksichtigt. Somit wird von einer Zusatzbelastung von 137 Kfz/24h ausge

gangen. 

Die Verkeh rsbelastung für den DB-Schienenverkehr (Zugzahlen für das Jahr 2025 sowie weitere Para

meter der Züge und Beschaffenheit der Gleisanlagen) wurden von der Deutschen Bahn AG, System

verbund Bahn - Umweltschutz Berlin zur Verfügung gestellt. Die Berechnung der Schallausbreitung 

erfolgte auf Grundlage der Rechenregeln der RLS-90 und gemäß Anlage 2 (zu § 4) der Sechzehnten 

Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes. 

Außerhalb des Plangeltungsbereichs ist der B-Plan-induzierte Zusatzverkehr aufgrund der geringen 

Zunahmen vom Prognose-Nullfall zum Prognose-Planfall nicht beurteilungsrelevant. Innerhalb des 

Plangeltungsbereichs werden die Immissionsgrenzwerte für Mischgebiete im Bereich der Gemeinbe

darfsflache teilweise eingehalten. Es ergeben sich im Tageszeitraum bis zu einem Abstand von 39 m 

und im Nachtzeitraum bis zu einem Abstand von 58 m zur Bahnschiene Überschreitungen der An

haltswerte der Gesundheitsgefährdung von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts. 

Der Plangeltungsbereich wird maßgebl ich durch die Bahnstrecke Buchholz (Nordheide) - Maschen 

beeinflusst. Aktiver Lärmschutz an der Eisenbahnstrecke wäre nur in Abstimmung mit der Deutschen 

Bahn AG möglich, so dass eine Umsetzung nicht in der Entscheidung der Gemeinde Jesteburg liegt. 

Auf eine Umsetzung aktiver Schallschutzmaßnahmen wird daher im Rahmen der vorliegenden Bau

leitplanung verzichtet . 

Gesunde Arbeitsverhältnisse können aufgrund der Bauweise durch Grundrissgestaltung (Verlegung 

der schützenswerten Nutzungen auf die lärmabgewandte Seite) oder passiven Schallschutz geschaffen 

werden . Gemäß DIN 4109 (Juli 2016) und der Entwürfe zu den 1. Änderungen (Januar 2017) ergeben 

sich Anforderungen an den passiven Schallschutz zum Schutz der Büronutzungen vor von außen ein

dringende Geräuschen . Die Dimensionierung des passiven Schallschutzes erfolgt über die maßgebli

chen Außenlärmpegel gemäß DIN 4109 und der Entwürfe zu dieser Änderung der DIN-Norm. Die maß

geblichen Außenlärmpegel sind in der Abbildung 2 der schalltechnischen Untersuchung für schutzbe

dürftige Räume dargestellt. Räume die überwiegend zum Schlafen genutzt werden, sind innerhalb des 

Plangeltungsbereichs nicht vorgesehen, da keine Wohnnutzung zulässig ist. Hierbei ist darauf hinzu

weisen, dass bei einem maßgeblichen Außenlärmpegel von > 70 dB(A) mit erheblichem passivem 

Schallschutz und damit zusätzlichen Baukosten zu rechnen ist. 
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7 Grünordnerischer Fachbeitrag 

Bei der Aufstellung von Bebauungsplänen sind gemäß dem Verfahren und den inhaltlichen Anforder

ungen nach§ 1 (6) Nr. 7 BauGB, in Verbindung mit§ la BauGB die Belange des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege sowie des Umweltschutzes zu beachten und zu berücksichtigen. Für das Plangebiet 

dieses Bebauungsplanes wurde daher ein grünordnerischer Fachbeitrag erarbeitet. Darin werden der 

Zustand des Plangebietes und die geplanten Nutzungen beschrieben und bewertet sowie Maßnahmen 

zur Minimierung von Beeinträchtigungen aufgezeigt. Weiterhin werden Angaben zum Artenschutz und 

zum Ausgleich von Eingriffen gemacht. 

Der grünordnerische Fachbeitrag ist dieser Änderung des Bebauungsplanes als Anlage beigefügt . 

8 Artenschutzrechtliche Prüfung 

Durch den Dipl. -Bio logen Jann Wübbenhorst wurde eine Faunistische Potenzialabschätzung und Spe

zielle artenschutzrechtliche Prüfung gemäß § 44 BNatSchG durchgeführt, um das Potenzial der be

troffenen Fläche für europäische Vogelarten und die Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie abzuschät

zen . 

Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prüfung wurde außerdem untersucht, ob bei Realisierung der 

Planung ein Verstoß gegen die Verbote des§ 44 Abs. 1 BNatSchG zu erwarten ist. 

Das südlich der Ortslage befindliche FFH-Gebiet 2526-331 ist aufgrund seiner Entfernung und der zwi

schen Geltungsbereich und Schutzgebiet liegenden Bauflächen nicht von der Planung betroffen. Es 

ergeben sich keine negativen Auswirkungen . 

Die Artenschutzrechtliche Prüfung ist als Teil des Grünordnerischen Fachbeitrages dieser Änderung 

des Bebauungsplanes als Anlage beigefügt. 

9 Hinweise 

9.1 Archäologische Funde 

Kulturdenkmäler sind Gegenstände aus vergangener Zeit, die Zeugnisse, insbesondere des geistigen 

oder kü nstlerischen Schaffens, des handwerklichen oder technischen Wirkens oder historischer Ereig

nisse oder Entwicklungen darstellen, an deren Erhaltung und Pflege oder wissenschaftlicher Erfor

schung und Dokumentation aus geschichtlichen, wissenschaftlichen, künstlerischen oder städtebauli

chen Gründen ein öffentliches Interesse besteht. 

Wenn bei Erdarbeiten archäologische Funde oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt werden, ist 

die Denkmalschutzbehörde gemäß§ 14 DSchG unverzüglich zu informieren und die Fundstelle bis zum 

Eintreffen der Fachbehörde zu sichern, damit eine fachgerechte Dokumentation und Bergung durch

geführt werden kan n. 
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9.2 Kampfmittel 

Sollten bei Erdarbeiten Kampfmittel gefunden werden, sind die Erdarbeiten unmittelbar einzustellen 

und die nächste Polizeidienststelle, das Ordnungsamt oder das Landesamt für Geoinformation und 

Landesvermessung Niedersachsen, Regionaldirektion Hameln-Hannover unverzüglich zu informieren, 

damit eine fachgerechte Bergung durchgeführt werden kann . 

9.3 Altlasten 

Sollten bei Erdarbeiten Anhaltspunkte für das Vorliegen einer schädlichen Bodenveränderung oder 

Altlast auftreten, sind diese gemäß § 2 des Landesbodenschutz- und Altlastengesetzes (LBodSchG) 

unverände rt an Ort und Stelle zu belassen. Die zuständige untere Bodenschutzbehörde ist unverzüg

lich zu info rmieren. Mit ihr sind die in die diesem Falle nach Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) 

erforderlichen Maßnahmen zum Schutz des Bodens bzw. der Gewässer abzustimmen . 

9.4 DIN-Normen und sonstige Regelwerke 

Die im Zusammenhang mit den Festsetzungen dieses Bebauungsplanes erwähnten DIN-Normen oder 

sonstigen Regelwerke können im Rathaus der Gemeinde Jesteburg eingesehen werden . 

Die erwäh nten DIN-Normen und sonstigen Regelwerken beziehen sich auf die zuletzt geänderte Fas

sung. 

9.5 Bahnstromleitungen 

In unmittel barer Nähe der elektrifizierten Bahnstrecke oder Bahnstromleitungen ist mit der Beeinflus

sung von Monitoren, medizinischen Untersuchungsgeräten und anderen auf magnetische Felder emp

findlichen Geräten zu rechnen . Es obliegt dem Bauherrn, für entsprechende Schutzvorkehrungen zu 

sorgen. 
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10 Flächenbilanz und Kosten 

10.1 Flächen 

Der Plangeltungsbereich der 8. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1.20 „Ortsmitte I" mit der Ge

meinde Jesteburg mit der Lagebezeichnung Ortsteil Jesteburg, nördlich Gebäude Niedersachsen platz 2 

und 3, östlich Sand barg und südlich der Bahntrasse sowie westlich der Gebäude Hauptstraße 7 bis 19, 

umfasst in Gänze die Flurstücke 11/37 und 11/38 sowie teilweise die Flurstücke 24/11; 24/12; 32/5; 

32/6 sowie 74/36, Flur 2, Gemarkung Jesteburg und hat eine Gesamtgröße von 14.265,7 qm. 

Gemeinbedarfsfläche 

Allgemeines Wohngebiet 

Öffentliche Straßenverkehrsflächen 

Straßenverkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung 

Öffentliche Grünfläche 

Geltungsbereich des Bebauungsplanes 

10.2 Kosten 

9.041 qm 

861 qm 
............ ____ , ____ _ 

434 qm 

2.160 qm 

1.764 qm 

14.261 qm 

···················--···-

Die Gemeinde Jesteburg übernimmt die Planungs- und Erschließungskosten, die im Zusammenhang 

mit dem Vorhaben entstehen bzw. durch das Vorhaben ausgelöst werden . Einzelheiten werden in 

einem städtebaulichen Vertrag geregelt. 

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

(Der Bürgermeister) 
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Anlagen und Gutachten 

Schalltechnische Untersuchung zur 8. Änderung des Bebauungsplans Nr. 1.20 der Gemeinde Jesteburg 

LairmConsult, Stand : 24. Oktober 2017 

Grünordnerischer Fachbeitrag zur 8. Änderung des Bebauungsplans Nr. 1.20 der Gemeinde Jesteburg 
Planungsgr ppe Landschaft, Stand : Oktober 2017 

Faunistische Potenzialabschätzung und spezielle artenschutzrechtliche Prüfung zur 8. Änderung des 

Bebauungs lans Nr. 1.20 der Gemeinde Jesteburg 
Dipl.-Biol. Jan Wübbenhorst, Stand : 20.10.2017 


