
BEGRÜNDUNG 
========== 

Teilplan 11 A11 (Plangebiet erfaßt die Parzellen 179/49; 

179/90; 179/138; 179/139) 

Erste Änderung des rechtskräftigen Bebauungsplanes 11 Stückhöhen 11 

Gemeinde Kakenstorf 

Ziel und Zweck der Planung: 
Entgegen der Aussage des rechtskräftigen Bebau:ungplanes 11 Stück

höhen11 wird im o.a. Plangebiet des Bebauungsplanes 11 A11 die 

Planstraße zwischen dem 11 Fliederwwg11 im Osten und der Straße 
11 Am Wiesengrund 11 im Westen aufgehoben. 
Die Mindestgrundstücksgröße im o.a. Plangebiet soll von 1.800 qm 

auf 1.200 qm herabgesetzt werden . Die GFZ wird von o,15 auf o,2 

heraufgesetzt. 
Begründung : 
Durch die Herausnahme der Planstraße entstehen keine Probleme 

für die betroffenen Parzellen seitens der Erschließung . Alle 

Parzellen und die neu zu bildenden haben eine Be legenheit einer
seits an der Straße 11 Fliederweg1

.
1 und andererseits an der Straße 

"Am Wiesengrund". Somit entstehen keine Probleme seitens der 
Energieversorgung einerseits und seitens der Abwasserentsorgung 
bzw. Bewässerungsversorgung der Parzellen . 

Durch die Aufhebung der Planstraße kann der alte Baumbestand 
erhalten bleiben. Die festgesetzten Baugrenzen im o.a.Planungs
gebiet werden aufgehoben und geändert . Aus städtebaulicher Sicht 
bildet die Straße 11 Am Wiesengrund 11 im Si.id-Westen eine Nutzungs

grenze zum Este-Tal hin. Nördlich , östlich und süd~östlich des 

Plangebietes sind die angrenzenden Gebiete auf eine Mindestgröße 

der Grundstücke von 1.200 qm im bestehenden rechtkräftigen Be
bauungsplan "Stückhöhen" festgesetzt.Süd-westlich der Straße 
11 Am Wiesengrund 11 ist im bestehenden rechtskräftigen Bebauungsplan 
11 Stückhöhen 11 die Mindestgröße der Grundstücke auf 1.800 qm 

festgesetzt. Durch die Herabsetzung der Mindest-Grundstücksgrößen 
im o.a.Plangebiet auf 1.200 qm erfährt die Straße 11 Am Wiesengrund11 



städtebaulich eine regelrechte Zäsur. Die ursprüngliche 
Planungsabsicht, von der Este-Niederung über eine weitläufige 
Einzelhausbebauung mi.t üppiger Durchgrünung in eine nördlich 
der Straße " Am Wiesengrund" vorhandene dichtere Bebauung über
zugehen , ist durch diese Änderungen nicht beeinträchtigt . 

Das Maß der baulichen Nutzung ist entsprechend der angrenzenden 
Gebiete nördlich , östlich und süd-östlich des Plangebietes 
ebenso auf o , 2 heraufgesetzt . 
Die Art der baulichen Nutzung "Allgemeines Wohngebiet" 
bleibt durch diese Änderungen unberührt . Entsprechend des 
rechtskräftigen Bebauungsplanes "Stückhöhen"bleibt auch hier 

eine offene Bauweise - Einzel- oder Doppelhäuser, eingeschossig 
mit ausgebautem Dachgeschoß - möglich. 
Die unmittelbar, von der Aufhebung der Planstraße betroffenen 
Parzellen werden in der Bodenbewertung den angrenzenden Parzellen 
angeglichen. 

Kosten durch diese Planungsänderung werden der Gemeinde nicht 
entstehen . 
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BEGRÜNDUNG 

========--

Teilplan "B" (Plangebiet umfaßt die Parzellen 173/1; 

173/3; 179/22; 179/88) 

Erste Änderung des rechtskräftigen Bebauungsplanes"Stückhöhen" 

der Gemeinde Kakenstorf 

Ziel und Zweck der Planung ist eine eindeutige, unmiß
verständliche Lesbarkeit der Nutzungsgrenzen. 
Bislang waren die Nutzungsgrenzen im Hinblick auf die Fest
setzung der Mindestgrundstückgrößen nicht eindeutig ablesbar 
im o.a. Planungsgebiet. Außerdem ist auf den Parzellen 173/1 
und 173/3 alter, erhaltenswer.ter Baumbestand vorhanden, dem, 
bei Einhaltung der bestehenden Baugrenzen im rechtskräftigen 
B-Plan "Stückhöhen" nicht Rechnung getragen werden kann. 
Wenn die zur Zeit rechtskräftig festgesetzten Bebauungsgrenzen 
bestehen bleiben, kann mit Hilfe der ide~len Teilung die städte-
bauliche Absicht unterlaufen werden. 
~ .. / 

----·- .. ..-----

Um hier zu einer städtebaulich vernünftigen Lösung zu kommen ,,....___......_---.. _.,,.., 
und der ursprünglichen Planungsabsicht gerecht zu werden,wird 
festgelegt , die Baugrenzen möglichst weit auseinander zu legen, 
um einerseits den erhaltenswerten Baumbestand zu schützen und 
andererseits eine sinnvolle , zweizeilige Bebauung ßU ermöglichen. --- -- . -...,..,.. --
Die Baugrundstückmindestgrößen des Gebietes sollen den nach Norden, 
Osten und W~sten angrenzenden Flächen angeglichen werden. Es 
soll eine Herabsetzung von 1.800 qm Mindestgröße auf 1.200 qm 
Mindestgröße erfolgen. Auch in diesem Änderungsplan bildet die 
Straße "Am Wiesengrund" nach Süd-Westen eine Nutzungsgrenze. 
Sämtliche Grundstücke im Süd-Westen der Straße "Am Wiesengrund" 
sind mit einer Mindestgröße von 1.800 qm festgesetzt . Die Art 
der baulichen Nutzung wird nicht verändert . Es bleibt eil!i. WA
Gebiet, mit offener Bauweise - Einzel- und Doppelhausbebauung 
mit ausgebautem Dachgeschoß - bestehen. Das Maß der baulichen 
Nutzung wird ebenso den angrenzenden Flächen im Norden und 



Westen auf o,a heraufgesetzt. 

Die Baugrenzen wurden so festgesetzt, daß vernünftige, 
städtebauliche Lösungen der Überbaubarkeit mögl"ich sind. 
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Die ursprüngliche Planungsabsicht des rechtskräftigen Bebauungs-
planes "Stückhöhen", von der Este- Niederung über eine weitläufige 
Einzelhausbabauung mit üppiger Durchgrünung in eine, nördlich 
der Straße "Am Wiesengrund"vorhandene dichtere Bebauung überzu
gehen, ist durch diese Änderungen nicht beeinträ?htigt. 


