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1 ALLGEMEINES 

Grundlage dieses Bebauungsplanes ist das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 3. 
November 2017 (BGBI. 1 S. 3634). 

Die 8. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 70 „Bahnhof" wird aufgestellt nördlich der Gleisan
lage der Deutschen Bahn AG , sowie der Straße „An der Bahn", westlich der Bahnhofstraße 
und südlich der Straße „Wulmstorfer Wiesen". 

1.1 Planungsanlass 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 70 hat die Gemeinde Neu Wulmstorf im Jahr 
2006 die Grundsatzentscheidung getroffen, zu einem bestandsabdeckend ein Mischgebiet 
und zu anderem ein Sondergebiet westlich der Bahnhofstraße in kurzer Entfernung zum Hal
tepunkt der S-Bahn zu entwickeln. Mit der 8. Änderung des Bebauungsplanes sollen die 
rechtlichen Voraussetzungen für die Entstehung einer gemischten, mehrgeschossigen Be
bauung in diesem Teilbereich des Bebauungsplanes Nr. 70 geschaffen werden. 

Mit der Planung soll , in Ergänzung zur Bestandsentwicklung mit Nachverdichtung und Umnut
zung im Innenbereich , dem steigenden Bedarf an Geschoss- bzw. Mietwohnungsbau nach
gekommen werden. Mit dieser 8. Bebauungsplanänderung sollen die Art sowie das Maß der 
baulichen Nutzung angepasst werden. 

Die Anpassung der Art und des Maßes der baulichen Nutzung sowie die städtebauliche Ent
wicklung erfordern Festsetzungen der Bauleitplanung gemäß § 1 Abs. 3 BauGB. Dabei ste
hen gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB allgemeine Anforderungen an gesunde Wohn- und Ar
beitsverhältnisse und die Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung im Fokus der Orts
entwicklung Neu Wulmstorfs und erfordern diese 8. Änderung des Bebauungsplans Nr. 70. 

1.2 Bestandsanalyse 

Das Plangebiet der 8. Änderung liegt im Norden des Neu Wulmstorfer Ortszentrums. Es wird 
im südwestlichen Bereich durch ein Parkhaus mit drei Ebenen begrenzt. Im Osten verläuft die 
„Bahnhofsstraße" und im Süden und Westen die Straße „An der Bahn". Nördlich angrenzend 
an das Plangebiet verläuft die Straße „Wulmstorfer Wiesen" und angrenzend an diese befin
det sich ein ALDI- und ein EDEKA-Markt, eine Budnikowsky-Filiale sowie die zu diesem Ver
sorgungszentrum gehörenden Parkplätze. Östlich der Bahnhofstraße sind Einfamilienhäuser 
angeordnet. 

1 .2.1 Zentralörtliche Einrichtungen 

Die Gemeinde Neu Wulmstorf befindet sich im räumlichen Gefüge des Landkreises Harburg. 
Zur Gemeinde Neu Wulmstorf gehören neben den Dörfern Wulmstorf, Daerstorf, Eistorf, Ra
de, Rübke, Ardestorf, Ohlenbüttel , Mienenbüttel und Schwiederstorf der Kernort Neu Wulm
storf. 

Im Kernort von Neu Wulmstorf hat sich nördlich der Hauptstraße (B73) , entlang der Bahnhof
straße, im stadträumlichen Ortszentrum ein zentraler Versorgungsbereich entwickelt. Hier 
sind neben den zentralen öffentlichen Einrichtungen (wie Rathaus, Schulzentrum, Schwimm
halle und Bahnhof) auch zahlreiche Einzelhandels- und einzelhandelsnahe Dienstleistungsbe
triebe zu finden. 
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Der Einzelhandel des Kernortes ist entlang der Bahnhofstraße zwischen B73 und Rathaus 
konzentriert, ergänzender Geschäftsbesatz findet sich an der Bahnhofstraße nördlich der 
Bahnstrecke und entlang der Hauptstraße (873). Die dichtesten Einzelhandels- und Ge
schäftsstrukturen befinden sich im südwestlichen Abschnitt der Bahnhofstraße (zwischen 
Hauptstraße und Ernst-Moritz-Arndt-Straße) in den Gebäudekomplexen „Passage" und 
,,Marktplatz-Center". 

1.2.2 Nutzungs- und Freiraumstruktur 

Westlich der Bahnhofstraße ist das Plangebiet bereits bebaut, die Grundstücke werden heute 
kleinräumig gemischt genutzt. Hier befinden sich ein Kfz-Handelsbetrieb mit Werkstatt, eine 
Waschanlage, eine Tischlerei sowie Einfamilienhäuser. Im direkten Umfeld befinden sich au
ßerdem Einzelhandelsgeschäfte (Nahversorgungszentrum: Edeka, Aldi , Budnikowsky). 

Im südwestlichen Bereich des Plangebietes ist die Fläche zwar unbebaut, wurde aber im 
Rahmen des Ausbaus des Parkhauses (6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 70) als tem
poräre Park-and-Ride Anlage genutzt. Hinsichtlich der Biotopausstattung hat das Plangebiet 
eine überwiegend geringe Bedeutung für Pflanzen und Tiere. 

Lediglich der vorhandene Baumbestand ist als Lebensraum für Tiere und für das Orts- und 
Landschaftsbild von allgemeiner bzw. mittlerer Bedeutung. 

1.2.3 Denkmalschutz 

Innerhalb des Plangebiets befinden sich keine Baudenkmale. Es besteht keine Kenntnis über 
konkrete Baudenkmale, es kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass Bodenfunde auftre
ten. Sollten bei Erdarbeiten archäologische Funde oder Befunde auftreten, sind diese gemäß 
§ 14 NDSchG unverändert an Ort und Stelle zu belassen. Die zuständige untere Denkmal
schutzbehörde des Landkreises Harburg oder die Abteilung Bodendenkmalpflege des Helms
Museums sind unverzüglich zu informieren, damit eine fachgerechte Dokumentation und Ber
gung durchgeführt werden kann. 

1.2.4 Altlasten 

Altlastenverdachtsflächen sind im Geltungsbereich dieser 8. Änderung nicht bekannt. Gemäß 
§ 2 des Landesbodenschutz- und Altlastengesetzes (LBodSchG) sind Anhaltspunkte für das 
Vorliegen einer schädlichen Bodenveränderung oder Altlast unverzüglich der unteren Boden
schutzbehörde mitzuteilen. Die nach Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) erforderlichen 
Maßnahmen zum Schutz des Bodens bzw. der Gewässer sind ggf. mit der unteren Boden
schutzbehörde (Landkreis Harburg) abzustimmen. 

Die in der Historischen Recherche der Sweco GmbH aus Stade gemachten Anmerkungen 
bzgl. der Untersuchung des Altöllagers auf dem Grundstück Bahnhofstraße 83 sind im Zuge 
des Abbruches durchzuführen. Es wird empfohlen im Rahmen der Abbrucharbeiten einen 
Sachverständigen mit nachweisbaren Kenntnissen auf dem Gebiet der Altlastenerkundung u. 
- Sanierung zur Überwachung und Dokumentierung der Maßnahmen zu beauftragen. 

1.2.5 Orts- und Landschaftsbild 

Der Änderungsbereich liegt im Kernort von Neu Wulmstorf. Prägende Elemente sind der S
Bahnhof und die den Ort in Ost-West-Richtung durchziehende Gleisanlage. Jenseits der 
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Bahnhofstraße ist der Siedlungskörper durch dichte Reihen- , Ein- und Zweifamil ienhaus
Bebauung charakterisiert. Das den Ort umgebende Landschaftsbild ist geprägt von landwirt
schaftlich genutzten Flächen und Wiesen auf moorigen Böden, gegliedert durch lineare 
Baumstrukturen und Entwässerungsgräben. 

1.3 Verfahrensvermerke 

Aufstell ngsbeschluss 

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Neu Wulmstorf hat in seiner Sitzung vom 
15.12.20 ·15 den Beschluss zur 8. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 70 beschlossen . Der 
Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am 28.01 .2016 ortsüblich bekannt ge
macht worden . 

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB fand in Form einer 
Infoveranstaltung am 14.03.2018 im Rathaus der Gemeinde Neu Wulmstorf statt. 

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 
Abs. 1 BauGB erfolgte mit Schreiben vom 08.03.2018. Es wurde um die Abgabe einer Stel
lungnahme bis zum 13.04.2018 gebeten. 

Beteilig ng der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

Entwurf der 8. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 70 sowie die Begründung haben in der 
Zeit vom 07.09.2018 bis zum 08.10.2018 während der Dienststunden gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB öffentlich ausgelegen. 

Die öffentliche Auslegung wurde mit dem Hinweis, dass Anregungen während der Ausle
gungsfrist von allen Interessierten schriftlich oder zur Niederschrift geltend gemacht werden 
können und, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung 
über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können, am 30.08.2018 im Amtlichen Mittei
lungsblatt der Gemeinde Neu Wulmstorf ortsüblich bekannt gemacht. 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

Die Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB erfolgte mit Schreiben vom 07.09.2018. Es wurde um die Abgabe einer Stellungnah
me bis zum 08.10.2018 gebeten. 

Satzungsbeschluss gemäß § 1 O Abs. 1 BauGB 

Der Rat der Gemeinde Neu Wulmstorf hat nach Prüfung der Bedenken und Anregungen ge
mäß § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung vom 29.11 .2018 die 8. Änderung des Bebauungs
planes Nr. 70 und deren Begründung als Satzung gemäß § 1 O Abs. 1 BauGB beschlossen. 
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2 PLANUNGSRECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN 

2.1 Raumordnung und Landesplanung 

2.1 .1 Regional- und Landesplanung 

Das Landesraumordnungsprogramm des Landes Niedersachsen (LPRO 2017) und das Regi
onale Raumordnungsprogramm des Landkreises Harburg (RROP 2025) stellen die überge
ordneten Planungsvorgaben und Handlungsspielräume für diesen Bauleitplan dar. Die 8. Än
derung des Bebauungsplanes Nr. 70 entspricht den hier gemachten Vorgaben. 

Für die Metropolregion Hamburg ist im REK 2000 von der Stadt Hamburg und schleswig
holsteinischen und niedersächsischen Landkreisen ein trilaterales Leitbild und Handlungskon
zept - ein rechtlich nicht verbindliches Dichtemodell - erarbeitet worden. 

Im folgenden Kapitel werden die das Plangebiet betreffenden Vorgaben der überörtlichen 
Planung (LROP 2017, RROP 2025) und des REK 2000 der Metropolregion als informelles 
Planungsinstrument dargestellt. 

2.1.2 Siedlungsachsen 

Im LROP, RROP und dem REK 2000 ist für die Metropolregion Hamburg eine axiale räumli
che Entwicklung mit zentralen Orten, Entwicklungs-/ Entlastungsorten und deren innerregio
naler Vernetzung vorgesehen. Das Rückgrat dieser Achsen bilden die Schienen- bzw. Stra
ßentrassen sowie Grünzüge und Grünzäsuren, welche die Siedlungsachsen gliedern. Ziel 
dieser Entwicklung ist es, den Siedlungsdruck zu lenken und durch fördernde Maßnahmen 
von der Randzone der Kernstadt Hamburgs auf die Achsen in Richtung der äußeren Achsen
schwerpunkte zu verlagern und die ökologischen sowie Naherholungsfunktionen der Grün
räume zu sichern. 

Die einzelnen Entwicklungskerne auf diesen Achsen sollen zudem durch die kleinräumige 
Zuordnung von Wohnen und Arbeiten in sich gestärkt und eine einseitige Konzentration der 
Verkehrsströme auf die Metropole Hamburg verhindert werden. Die Sicherung und Entwick
lung von Arbeitsstätten umfasst in diesen Orten die gesamte Bandbreite vom industriellen 
Arbeitsplatz bis zur gewerblichen Dienstleistung. 

Der Kernort der Gemeinde Neu Wulmstorf liegt auf der von Hamburg ausgehenden Sied
lungsachse Hamburg - Harburg - Neu Wulmstorf - Buxtehude - Stade und ist als Grund
zentrum dargestellt. Er stellt somit einen entscheidenden Konzentrationspunkt dar. 

2.1.3 Zentrale Orte mit Wohnbauschwerpunkt 

Das RROP stellt dar, dass Neu Wulmstorf Verdichtungsraum im Ordnungsraum Hamburg auf 
der niedersächsischen Entwicklungsachse ist. In diesen Ordnungsräumen sind um die Freie 
und Hansestadt Hamburg nach dem Prinzip der dezentralen Konzentration weitere Wohn
bauentwicklungen entlang der Strecken des schienengebundenen Personennahverkehrs 
(SPNV) vorrangig zu fördern . 

Das RROP 2025 legt die Gemeinde Neu Wulmstorf, als Standort mit der Schwer
punktaufgabe der Sicherung und Entwicklung von Wohnstätten sowie der Sicherung und 
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Entwicklung der zentralörtlichen Einrichtungen und Angeboten für den allgemeinen täglichen 
Bedarf, fest. 

Das Landesraumordnungsprogramm (LROP) 2017 ist am 16.2.2017 in Kraft getreten. Es legt 
besonderen Schwerpunkt auf die Stärkung der zentralen Orte sowie die Innenentwicklung. 
Nach dem LROP sollen in den verdichteten Regionen mit ihren Zentren vielfältige Potenziale 
und Funktionen zur Mobilisierung von Innovation, Wirtschaftswachstum und Beschäftigung, 
für die Versorgung, das Bildungs- und Sozialwesen sowie die Kultur und zur Verbesserung 
der Lebens- und Arbeitsbedingungen genutzt und ausgebaut werden . 

2.2 Vorbereitende Bauleitplanung 

Bebauungspläne sind aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln. Im wirksamen Flächen
nutzungsplan der Gemeinde Neu Wulmstorf ist ein Teil des Plangebietes entlang der Bahn
hofstraße bereits als Mischfläche dargestellt. 

Im Nordwesten des Plangebietes wird eine Fläche als Sonstiges Sondergebiet mit der 
Zweckbestimmung sozialen , kulturellen und gesundheitlichen Zwecken dienende Gebäude 
und Einrichtungen festgesetzt. 

Eine entsprechende Änderung dieser Sonderbaufläche in Mischflächen ist daher erforderlich 
und wird im Parallelverfahren durchgeführt. 

Der nacllfolgende (unmaßstäbliche) Ausschnitt aus dem geltenden Flächennutzungsplan 
lässt das zurzeit geltende Planungsrecht erkennen. 

Abbildung 1: Ausschnitt aus der 2. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Neu Wulmstorf 
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2.3 Verbindliche Bauleitplanung 

Für das Plangebiet existiert eine verbindliche Bauleitplanung. Der Bebauungsplan Nr. 70 wur
de im Jahr 2006 rechtskräftig und setzt für den Geltungsbereich zum Teil ein Mischgebiet und 
zu Teilen Sonstige Sondergebiete fest. In allen Teilgebieten wurden bereits die Bauweise, die 
GRZ, die GFZ, die Traufhöhe sowie zum Teil die Anzahl der Vollgeschosse ausgewiesen. 
Diese Ausweisung bewirken allerdings Einschränkungen für die angedachte Überplanung. 

Ein Ausschnitt aus dem Bebauungsplan Nr. 70 lässt das zurzeit geltende Planungsrecht er
kennen. 

Abbildung 2: Ausschnitt aus dem Bebauungsplan Nr. 70 der Gemeinde Neu Wulmstorf 

2.4 Planungsvorgaben Natur und Umwelt 

2.4.1 Landschaftsrahmenplan (2013) 

Im Zielkonzept des LRP wird der innerörtliche Bereich Neu Wulmstorfs als „Gebiet mit gerin
ger bis mittlerer Bedeutung" für alle Schutzgüter dargestellt. Ziel ist eine „umweltverträgliche 
Nutzung". 

2.4.2 Schutzgebiete und - objekte 

Schutzgebiete, geschützte Biotope oder Natur- und Bodendenkmale sind innerhalb des Ände
rungsbereichs des B-Plans Nr. 70 „Bahnhof" nicht vorhanden. 
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2.4.3 Naturschutzgebiet und EU-Vogelschutzgebiet nördlich des Änderungsbereichs 

Das NSG "Moore bei Buxtehude" wurde vom Land Niedersachsen 2006 zu einem Europäi
schen Vogelschutzgebiet V 59 "Moore bei Buxtehude" (DE 2524-401) erklärt. Die Grenze des 
Schutzgebietes liegt ca. 200 m nördlich bzw. nordwestlich des Geltungsbereichs. 

2.5 Übereinstimmung mit den planungsrechtlichen Rahmenbedingungen 

Die Ziele dieser 8. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 70 stehen den Zielen und inhaltlichen 
Vorgaben der Raumordnung (LROP, Kap. 2.2 01) bezüglich der Entwicklung der Siedlungs
und Versorgungsstruktur nicht entgegen. Im Rahmen des Verfahrens werden die Planungsin
halte im Wege der Beteiligung der Nachbargemeinden gemäß § 4 Abs. 1 und 2 BauGB inter
kommunal abgestimmt. 
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3 ZIELE DIESER BEBAUUNGSPLANÄNDERUNG 

Mit der 8. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 70 mit örtlichen Bauvorschriften sollen die im 
Zuge der Entwicklung der Siedlungsstrukturen gewachsenen, das Orts- und Landschaftsbild 
prägenden örtlichen Strukturen unter Berücksichtigung der städtebaulichen Erfordernisse wei
terentwickelt werden . 

Vor dem Hintergrund des Demografischen Wandels ist eine breit gestreute Nachfrage nach 
Wohnraum im Geschoßwohnungsbau zu beobachten. Sowohl Haushaltsgründer als auch 
Senioren fragen kleinere Wohnungen im Geschosswohnungsbau nach. Familien suchen da
gegen nach größeren Wohnungen mit entsprechender sozialer Infrastruktur in der nahen Um
gebung. 

Das Plangebiet befindet sich unmittelbar angrenzend die Haltestelle der S-Bahn (Anbindung 
an Hamburg oder Buxtehude) und das jenseits der Bahnlinie gelegene Zentrum des Kernor
tes Neu Wulmstorf. Die Nähe zur Nahversorgung (Supermarkt mit Bäcker, Drogeriemarkt) 
einerseits sowie zu attraktiven Naherholungsmöglichkeiten (Vogelschutzgebiet) andererseits 
machen den Standort des Plangebietes darüber hinaus besonders attraktiv. 

Mit Blick auf diese Entwicklungen soll durch die Aufstellung der 8. Änderung des Bebauungs
planes Nr. 70 ein urbanes Gebiet im bestehenden Siedlungskörper entwickelt werden. Mit 
dem Vorhaben ergibt sich die Chance, weitere dem Zentrum nahe Geschäfts- und Büronut
zungen sowie eine Kindertagesstätte hinzuzufügen, um es funktional zu stärken und Wohn
raum im Geschoßwohnungsbau zu realisieren . 

Insgesamt sollen im Plangebiet ca. 210 Wohnungen entstehen. Darüber hinaus werden im 
Süden des Plangebietes (MU1) Flächen für eine Kindertagesstätte sowie gewerbliche Nut
zungen zur Verfügung gestellt, die dazugehörige Spielfläche befindet sich im Innenbereich 
des Plangebietes, östlich des Parkhauses. 

Die privaten Stellplätze sowie die Stellplätze für das Gewerbe werden in einer Tiefgarage un
tergebracht. Die öffentlichen Parkplätze, inklusive der für die Kita werden an der östlichen 
Grundstücksgrenze im Verlauf der Bahnhofstraße angeordnet. Für diesen Zweck wird die 
Bahnhofstraße östlich des Plangebietes ausgebaut, die Parkplätze werden als Querparker 
angeordnet. 
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Abbildung 3: Lageplan zur 8. Änd. des Bebauungsplans Nr. 70 der Gemeinde Neu Wulmstorf (KBNK Architekten) 

4 NEUE BAUGEBIETSKATEGORIE, URBANES GEBIET 

4.1 Allgemeines 

Mit der Novellierung des Baurechts ist am 20. Juli 2017 die neue Baugebietskategorie "Urba
nes Gebiet" in die BauNVO eingeführt worden. Das Ziel ist dabei die Ermöglichung von Woh
nen in d rch moderne Urbanität geprägten Gebieten unter Wahrung eines hohen Immissions
schutzes. 

Der Gesetz- und Verordnungsgeber verfolgte mit der BauGB-Novelle 2017 u.a. das Ziel , die 
Neuinanspruchnahme von Flächen zu verringern und die Innenentwicklung zu fördern. Den 
Kommunen sollte zur Erleichterung des Bauens in stark verdichteten städtischen Gebieten 
mehr Flexibilität eingeräumt werden (vgl. BT-Drs. 18/10942, S. 29, 32). 

Ein Element zur Förderung der Innenentwicklung stellt die Baugebietskategorie des Urbanen 
Gebiets dar, die nunmehr in § 6a BauNVO geregelt ist. Die Innenentwicklung soll dadurch 
gefördert werden , dass in Urbanen Gebieten eine stärkere Mischung unterschiedlicher Nut
zungen ermöglicht wird als in WA-, MI- oder MK-Gebieten. 
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Die Mischung muss die beiden Hauptnutzungen betreffen, die in § 6a Abs. 1 Satz 1 BauNVO 
genannt sind: (1) Wohnen sowie (2) nicht wesentlich störendes Gewerbe, ergänzend zu be
trachten sind soziale, kulturelle und andere Einrichtungen, die die Wohnnutzung ebenfalls 
nicht wesentlich stören dürfen. 

Mit der Ergänzung um soziale, kulturelle und andere Einrichtungen wird die Offenheit des 
Gebietstyps betont und zugleich eine größere Bandbreite an Nutzungsmischungen zum we
sensbestimmenden Merkmal eines Urbanen Gebiets (vgl. Blechschmidt, a.a.O. , § 6a BauN
VO Rn. 13). 

Eine Gleichgewichtigkeit dieser Nutzungen wie in Mischgebieten ist dabei nicht erforderlich. 
Urbane Gebiete sind den Mischgebieten rechtsähnlich . Allerdings unterscheiden sie sich in 
weiteren Nutzungsmöglichkeiten sowie einem flexibleren Nutzungsmix von diesen. Ein Nut
zungszweck kann dabei im Vordergrund stehen. Zur Wahrung des Gebietscharakters müssen 
beide Hauptnutzungen vorhanden sein und das Gebiet prägen, mit der Folge, dass keine der 
Hauptnutzungsarten völlig verdrängt werden darf (vgl. Blechschmidt, a.a.O. , § 6a Rn . 14; Fri
cke/Blasius, a.a.O. , S. 752; vgl. Hermann, in : BeckOK BauNVO, 10. Ed. 1.7.2017, § 6a Rn. 
26; Sehlink, a.a.O., m.w.N. in Fn. 25). 

Solange der gemischte Gebietscharakter noch gewahrt ist, ist im urbanen Gebiet eine über
wiegende Wohnnutzung ebenso wenig schädlich wie eine überwiegende gewerbliche Nut
zung , ergänzt durch kulturelle, soziale und andere Einrichtungen. Ein Rangverhältnis zwi
schen den Nutzungen besteht nicht. 

Prozentzahlen, die auf eine Nutzungsart entfallen , damit noch von einer prägenden Mischung 
ausgegangen werden kann , lassen sich nicht nennen. Es ist offen , welchen Anteil etwa die 
gewerbliche Nutzung haben muss. Allgemeine Maßstäbe werden sich im Moment kaum auf
stellen lassen (vgl. Uechtritz, Die BauGB-Novelle 2017: Neue planerische Handlungsmöglich
keiten und offene Fragen, in: Deutsches Anwaltsinstitut, 24. Jahresarbeitstagung Verwal
tungsrecht, 2018, S. 123 ff., 139 f.). Allein Sehlink (ders. , a.a.O.) nennt eine Zahl: 

,,Ein Anteil von etwa 10 % der bebaubaren Fläche (sc.: für gewerbliche Nutzung) dürfte aller
dings das Mindestmaß darstellen , da sonst der Gebietscharakter des Urbanen Gebiets nicht 
mehr gewahrt ist. " 

Es ist daher im Einzelfall und unter Berücksichtigung sämtlicher städtebaulich relevanter Um
stände zu prüfen , ob die weniger stark vertretene Nutzung das Gebiet zumindest noch mit
prägt und somit die Zweckbestimmung des Urbanen Gebiets gewahrt ist (so auch Fri
cke/Blasius, a.a.O., S. 752) . 

Allgemein zulässig sind in Urbanen Gebieten Wohngebäude, Geschäfts- und Bürogebäude, 
Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungs
gewerbes, sonstige Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturel
le, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. Ausnahmsweise können Vergnügungs
stätten und Tankstellen zugelassen werden. Für die Bebauungsdichte wird eine im Vergleich 
zum Mischgebiet höhere maximale GRZ von 0,8 und eine deutlich höhere maximale GFZ von 
3,0 im §17 BauNVO vorgesehen. 

4.2 Urbanes Gebiet in der Gemeinde Neu Wulmstorf 

Die Gemeinde Neu Wulmstorf plant auf den Flächen des Straßengevierts Bahnhofstraße / An 
der Bahn / Wulmstorfer Wiesen ein Urbanes Gebiet. Städtebauliche Zielsetzung ist es hier, 
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zwischen dem bestehenden Zentrum entlang der Bahnhofstraße südlich der Bahn und dem 
Nahversorgungszentrum nördlich der Straße Wulmstorfer Wiesen den Lückenschluss zwi
schen diesen beiden Anteilen des Neu Wulmstorfer Ortszentrums zu schaffen. Zu diesem 
Zweck sollen Einzelhandels-, Gewerbe-, Büro- und Wohnnutzungen angesiedelt werden , er
gänzt durch soziale Infrastruktur (Kita und evtl. Verlegung der Polizeidienststelle direkt an die 
S-Bahn-Station). 

Städtebaulich ist eine Fortführung der Blockrandstrukturen südlich der Bahn mit Anordnung 
der gewerblichen Nutzungen direkt an der S-Bahn - gewissermaßen dem „Gesicht" dieses 
Quartiers - gewollt. Die gewerbliche Nutzung erhält somit einen sehr prägnanten Standort 
innerhalb des Plangebietes und soll etwa 15 % der Gesamtnutzung ausmachen. 

Die Gemeinde Neu Wulmstorf als Plangeber sieht damit den Gebietscharakter des Urbanen 
Gebietes im Sinne der BauNVO gewahrt, in dem beide Hauptnutzungen (Gewerbe und Woh
nen) zum einen vorhanden und zum anderen prägend sind. Die gewerblichen Nutzungen prä
gen aufg rund ihrer Anordnung als „Gesicht" sowie aufgrund ihrer Masse oberhalb des ge
nannten Mindestmaßes von 10%. Die Wohnnutzung prägt das Quartier allein aufgrund ihrer 
Masse (vgl. auch Ausführungen Kapitel 4.1, Seite 13, 3. Absatz). 

5 FESTSETZUNGSKONZEPT 
Das Festsetzungskonzept soll die differenzierte Struktur des zugrunde liegenden städtebauli
chen Konzeptes rechtlich sichern und die Umsetzung verbindlich regeln . 

Grundgedanke des städtebaulichen Entwurfes ist die räumliche Fassung des Ensembles ent
lang der umgebenden Straßen in Form eines in Lage und Höhe differenzierten „Rahmens" 
sowie in den Innenbereich in lockerer Anordnung eingestellte villenartige Einzelbaukörper. 

Der Bebauungsplan trifft Festsetzungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung . Das Plange
biet wird dabei zur Schaffung unterschiedlicher Nutzungsarten in mehrere Teilgebiete aufge
gliedert. Eine örtliche Bauvorschrift über die Gestaltung ergänzt die Festsetzungen. 

5.1 Art der baulichen Nutzung, Urbanes Gebiet (MU) gemäß § 6a BauGB 

Die bebaubaren Flächen des Geltungsbereiches werden als urbane Gebiete gemäß § 6a 
BauNVO festgesetzt, dabei wird das Plangebiet in drei Teilgebiete unterteilt. 

Im Teilgt!biet MU1 sind zulässig: 

• Wohngebäude 

• Geschäfts- und Bürogebäude 

• Schank - und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes 

• Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle , soziale, gesundheitliche und 
sportliche Zwecke 

Im Teilg•~biet MU2 sind zulässig: 

• Wohngebäude 
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• Einzelhandelsbetriebe, Schank - und Speisewirtschaften 

Im Teilgebiet MU3 sind zulässig: 

• Ausschließlich Wohngebäude 

In allen Teilgebieten werden gemäß § 6a Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen 
Nutzungen ausgeschlossen: 

Spielhallen, Wettbüros, Bordelle und bordellähnliche Einrichtungen sollen im Änderungs
bereich nicht ermöglicht werden, um den Image- und Sicherheitswert des Gebietes entlang 
der Bahnhofstraße zu sichern und zusätzliche nächtliche Immissionsbelastungen durch Zu
und Abfahrtsverkehr für das angrenzende Wohngebiet auszuschließen. 

Im Änderungsgebiet sind ebenso Tankstellen und sonstige Gewerbetriebe ausgeschlossen, 
um so Beeinträchtigungen durch Immissionen für die Wohnnutzung zu vermeiden . 

5.2 Maß der baulichen Nutzung 

Im Rahmen der Aufstellung dieser 8. Bebauungsplanes Nr. 70 wird das Maß der Baulichen 
Nutzung gegenüber dem ursprünglichen Bebauungsplan Nr. 70 angehoben und bedarfsorien
tiert angepasst. 

Grundflächenzahl (GRZ) 

Das Maß der baulichen Nutzung wird zunächst durch die Grundflächenzahl (GRZ) bestimmt. 
Die Grundflächenzahl gibt an , wie viele Quadratmeter Grundfläche je Quadratmeter Grund
stücksfläche zulässig sind. 

Die Grundflächenzahl wird in allen Teilquartieren bedarfsorientiert festgesetzt. Für das Teil
gebiet MU1 wird eine GRZ von 0,7, für das Teilgebiet MU2 eine GRZ von 0,6 und für das 
Teilgebiet MU3 eine GRZ von 0,3 festgesetzt. 

Das Innere des Plangebietes soll vom KFZ-Verkehr freigehalten werden , vielmehr sollen hier 
im Rahmen des Bebauungsplanes großzügige, gärtnerisch gestaltete Freiflächen entstehen. 
Um dem geforderten Stellplatzschlüssel (ein Stellplatz je Wohneinheit) dennoch gerecht wer
den zu können , werden alle Stellplätze (Privat und Gewerbe) in Tiefgaragen untergebracht. 
Zudem werden die Baugrenzen an die geplanten Baukörper angepasst, um die Bebauungs
struktur des zugrunde liegenden städtebaulichen Konzeptes zu realisieren . 

Die bedarfsorientierten Baugrenzen, die Größe der Tiefgaragen sowie die zugrunde liegende 
Freiflächenplanung bedingen eine zusätzliche Versiegelung und damit auch unter Anrech
nung aller Nebenanlagen gemäß §14 BauNVO (Tiefgarage etc.) eine größere Überschreitung 
der GRZ als die gemäß §19(4) BauNVO zulässigen 50% sowie teilwesie der Obergrenze ge
mäß §17(2) BauNVO. 

Insgesamt darf die GRZ im Teilgebiet MU1 bis zu einer GRZ von 1,0 sowie im Teilgebiet MU2 
bis zu einer GRZ von 0,9 überschritten werden, um eine zweckentsprechend notwendige 
Grundstücksausnutzung zu gewährleisten. 

Im Teilgebiet MU3 darf die GRZ (hier unter Einhaltung der Obergrenze nach §17(2) BauNVO) 
bis zu GRZ 0,8 überschritten werden. 

Die Überschreitung der GRZ wird im § 17 Abs. 2 BauNVO geregelt und besagt , dass die 
Obergrenze der GRZ aus städtebaulichen Gründen überschritten werden kann , wenn die 
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Überschreitung durch Maßnahmen ausgeglichen wird, durch die sichergestellt ist, dass die 
allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse nicht beeinträchtigt 
werden und nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Diese Anforderung 
sieht die Gemeinde Neu Wulmstorf durch die Anlage und aufwendige Gestaltung der o.g. 
Freiflächen gegeben. 

Geschossflächenzahl (GFZ) 

Die Geschossflächenzahl gibt das Verhältnis der gesamten Geschossflächen aller Vollge
schosse der baulichen Anlagen auf einem Grundstück zur Fläche des Baugrundstücks an. 

Die Geschossflächenzahl wird in allen Teilquartieren bedarfsorientiert festgesetzt. Für das 
Teilgebiet MU1 wird eine GFZ von 2,2, für das Teilgebiet MU2 eine GFZ von 2,0 und für das 
Teilgebiet MU3 eine GFZ von 0,8 festgesetzt. 

Höhenbegrenzung der Gebäude, Geschossigkeit 

Aufgrund der Einbindung in die allseitig vorhandene Bebauung werden zur Steuerung der 
Höhenentwicklung die maximalen Gebäudehöhen festgelegt. Durch diese Festsetzung soll 
erreicht werden, dass Gebäude mit einer zum angrenzenden Bestand angemessene Höhe 
errichtet werden. 

Diesem Ziel folgend wird für das Teilgebiet MU1 im Westen des Plangebietes eine Gebäude
höhe von maximal 14 Metern für vier Vollgeschosse festgesetzt. 

Für das Teilgebiet MU1 im Süden des Plangebietes, in direkter Nähe zur Gleisanlage werden 
auf Grund der geplanten Nutzung sowie der daraus resultierenden Kubatur des Gebäudes 
unterschiedliche Gebäudehöhen festgesetzt. Diese liegen zwischen 5 m für ein Vollgeschoss, 
13 m für drei Vollgeschoße und maximal 15,5 m für vier Vollgeschosse. 

Für das Teilgebiet MU2 entlang der Bahnhofstraße und der Straße Wulmstorfer Wiesen wer
den bei drei Vollgeschossen 11 m Gebäudehöhe und bei vier Vollgeschossen 14 m festge
setzt. Die unterschiedlichen Höhen verleihen dem Quartier eine aus städtebaulicher Sicht 
differenzierte und damit lebendige Wirkung. 

Das Teilgebiet MU3 befindet sich im Inneren des Plangebietes, hier werden bei drei Vollge
schossen 11 m Gebäudehöhe und bei zwei Vollgeschossen 8 m festgesetzt. Geringfügige 
Überschreitungen der Gebäudehöhe können um bis zu 1,0 für technische Aufbauten und un
tergeordnete Bauteile zugelassen werden . 

Bezugsgröße für diese festgesetzte Gebäudehöhe ist die Oberkante des Fertigfußbodens im 
Erdgeschoss (OKFFEG) des Gebäudes. OKFFEG darf maximal auf einer einheitlichen Höhe 
von 6,00 m über Normal Null (üNN) liegen. Die Notwendigkeit für diese einheitliche Höhenla
ge ergibt sich aus der Anordnung der Tiefgaragen. 

Aktuell finden sich im Plangebiet folgende Höhen: 
entlang der Straße „An der Bahn" (Süd): 5,20m bis 5,60m üNN 
entlang der Bahnhofstraße: 4,20m bis 5,20m üNN 
entlang der Straße „Wulmstorfer Wiesen": 4,20m bis 4, 70m üNN 
entlang der Straße „An der Bahn" (West): 4,00m bis 4,70m üNN 

Diese Festsetzung soll ebenfalls die Einfügung in die Umgebung sowie in die Topografie des 
Plangebietes gewährleisten, damit Erdbewegungen lediglich im unvermeidlichen Maße erfol
gen. 
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5.3 Bauweise 

Die Bauweise in den Teilquartieren MU1 und MU2 wird als abweichende Bauweise festge
setzt. Um dem Bedarf optimal zu entsprechen, darf die Länge des Baukörpers hier 50 m 
überschreiten. 

Mit der Festsetzung verleiht die straßenbegleitende Bebauung dem Ensemble eine städte
bauliche Fassung und stärkt das Raumgefüge an dieser Stelle. 

5.4 Überbaubare Grundstücksflächen 

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen festgelegt. Diese sind so ge
schnitten, dass das Plangebiet gut bebaubar ist und die zulässige Grundfläche auch innerhalb 
des Baufensters realisiert werden kann . 

Um die Bebauungsstruktur des zugrunde liegenden städtebaulichen Konzeptes zu realisieren , 
werden die Baugrenzen an die geplanten Baukörper angepasst. 

Zusätzlich zu den Baugrenzen werden Baulinien festgesetzt. Durch diese Festsetzung wird 
die räumliche Fassung der Zuwegungen zu dem Innenhof stärker gesichert. Überschreitun
gen der festgesetzten Baulinien und Baugrenzen sind ausschließlich durch Balkone oder 
Loggien um maximal 2 m zulässig. 

5.5 Nebenanlagen, Stellplätze und Tiefgargen 

Sowohl Stellplätze als auch bauliche Nebenanlagen wie Garten- und Geräteschuppen entfal
ten eine städtebauliche Wirkung auf den öffentlichen Raum. Aus diesem Grund wird diesbe
züglich eine Reihe von Festsetzungen zu Art und Ausmaß dieser Anlagen getroffen. 

Da das Innere des Plangebietes autofrei gestaltet werden soll , sind in allen Teilgebieten Stell
plätze oder offene Kleingaragen (Carports) unzulässig. Sämtliche privaten Stellplätze sind in 
Tiefgaragen unterzubringen. 

Tiefgaragen sind, außerhalb der Baugrenzen, in dem dafür ausgewiesenen Bereich zulässig. 
Außerhalb der aufgehenden Bebauung sind Tiefgaragen mit einem ca. 50 cm starken , durch
wurzelbaren Substrataufbau zu versehen und dauerhaft zu begrünen. Hiervon ausgenommen 
sind je nach Erfordernis Flächen für Terrassen, Wege, Freitreppen und Kinderspielflächen 
sowie an Gebäude unmittelbar anschließende Flächen in einer Tiefe von 50 cm. 

Innerhalb der Tiefgaragen sind abgesehen von den Stellplätze oder Abstellräumen auch die 
Haustechnik und ein Blockheizkraftwerk unterzubringen. 

In allen Teilgebieten sind Nebenanlagen wie Garten- / Gerätehäuser oder Geräteschuppen 
außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen unzulässig. Ausgenommen hiervon sind 
Müllboxen sowie Fahrradabstellanlagen. 

Dem südlichen Teilgebiet MU1 werden ausschließlich für die gewerbliche Nutzung mindes
tens 30 Stellplätze oberirdisch in den Straßen Bahnhofstraße und An der Bahn zugeordnet. 

Diese Anzahl ergibt sich aus der geplanten Nutzfläche der Gewerbefläche auf der Grundlage 
des§ 47 NBauO. 

Die Gemeinde Neu Wulmstorf geht davon aus, dass die notwendigen Stellplätze im öffentl i
chen Raum „vor der Haustür" gut auffindbar angeordnet werden müssen. 
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Die grundsätzliche Verortung ist daher dem nachfolgenden (unmaßstäblichen) Ausschnitt des 
Funktionsplanes zu entnehmen. Die genaue Lage dieser Stellplätze hingegen ist im Rahmen 
der nachfolgenden Ausbauplanung der Bahnhofstraße festzulegen. 

Abbildung 4: Verortung der notwenigen Stellplätze 

5.6 Grünordnerische Festsetzungen1 

Im Rahmen des Verfahrens ist ein Baumgutachten erstellt worden um die erhaltenswerten 
Bäume zu kennzeichnen. Um diese zum Erhalt festgesetzten Bäume zu sichern ist auch der 
Baugrubenplan angepasst worden (anders als im Baumgutachten beschrieben). 

Bindung zum Erhalt und zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Be
pflanzungen 

Die Festsetzungen zum Erhalt sowie zum Anpflanzen von Einzelbäumen und Sträuchern die
nen der dauerhaften Sicherung des Orts- und Landschaftsbildes im Änderungsbereich und 
der landschaftlichen Gliederung des Ortes Neu Wulmstorf. Darüber hinaus sind Gehölze Nah
rungs- u d Lebensräume für Insekten, Kleinsäuger und Vogelarten sowie wichtige Vernet
zungselernente im Siedlungsraum. Sie tragen zum Biotopverbund bei und übernehmen klein
klimatische Ausgleichsfunktionen . 

Dachbegrünung 

1 Grünplanerisches Konzept, erstellt durch das Büro EGL am 27.08.2018 
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Die Dachbegrünung dient der Minderung des Eingriffes der Planung in Natur und Landschaft 
und hat positive Effekte auf die Naturhaushaltsfunktionen. Darüber hinaus dient eine Dachbe
grünung der Rückhaltung des Niederschlagswassers, da diese Regenwasser speichert und 
zeitverzögert ableitet. Zusätzlich wirkt eine Dachbegrünung stabilisierend auf das Kleinklima 
und bilden einen Ersatzlebensraum für Insekten, Vögel und Pflanzen. Zur nachhaltigen Siche
rung der ökologischen Funktionen sind extensive Dachbegrünungen mit Substratstärken von 
mindestens 8 cm und Dachbegrünungen im Bereich der Tiefgarage mit einem mind. 50 cm 
starken und im Bereich anzupflanzender Bäume 100 cm Substrataufbau herzustellen. 

Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen 

Die Festsetzungen zum Artenschutz sind zu berücksichtigen, um das Eintreten von Verbots
tatbeständen nach § 44 BNatSchG für potentiell im Gebiet vorkommende Brutvogel- und Fle
dermausarten zu vermeiden. 

5. 7 lmmissionsschutzrechtliche Festsetzungen2 

Schutz vor Gewerbelärm 

Zum Schutz der Wohnnutzung vor Gewerbelärm sind in den dargestellten Bereichen (Abbil
dung 5) vor schutzbedürftigen Räumen gemäß DIN 4109 nur festverglaste Fenster zulässig. 
Der notwendige hygienische Luftwechsel ist über eine lärmabgewandte Fassadenseite oder 
andere geeignete, dem Stand der Technik entsprechende Weise sicherzustellen. 

2 
Schalltechnische Untersuchung, erstellt durch das Büro LAIRM CONSUL T am 16.04.2018 
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Abbildung 5: Bereiche, in denen festverglaste Fenster vor Aufenthaltsräumen erforderlich sind 

Von den vorgenannten Festsetzungen kann abgewichen werden, wenn im Rahmen eines 
Einzelnachweises ermittelt wird , dass aus der tatsächlichen Lärmbelastung an den Gebäude
fassaden der Beurteilungspegel aus Gewerbelärm der Immissionsrichtwert für urbane Gebiete 
von 45 dß(A) nachts um nicht mehr als 1 dB(A) überschritten wird . 

Schutz vor Verkehrslärm 

Zum Schutz der Wohn- und Büronutzungen werden für Neu-, Um- und Ausbauten die maß
geblichen Außenlärmpegel gemäß DIN 4109 (Januar 2018) entsprechend den nachfolgenden 
Abbildungen festgesetzt. Die Abbildung 6 gilt ausschließlich für Räume, die überwiegend zum 
Schlafen genutzt werden. 
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Abbildung 6: maßgeblicher Außenlärmpegel für schutzbedürltige Räume 
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Abbildung 7: maßgeblicher Außenlärmpegel für Räume, die überwiegend zum Schlafen genutzt werden 

Zur Errichtung , Änderung oder Nutzungsänderung des Gebäudes in den nicht nur vorüber
gehend zum Aufenthalt von Menschen vorgesehenen Räumen sind die Anforderungen an das 
resultierende Schalldämm-Maß für das jeweilige Außenbauteil (einschließlich aller Ein
bauten) gemäß DIN 4109 (Januar 2018) zu ermitteln . 

Im Rahmen der jeweiligen Baugenehmigungsverfahren ist die Eignung der für die Außen
bauteile der Gebäude gewählten Konstruktionen nach den Kriterien der DIN 4109 (Januar 
2018) nachzuweisen. 

Zum Schutz der Nachtruhe sind im gesamten Plangeltungsbereich bei Neu-, Um- und Aus
bauten für Schlaf- und Kinderzimmer schallgedämmte Lüftungen vorzusehen, falls der not
wendige hygienische Luftwechsel nicht auf andere geeignete, dem Stand der Technik ent
sprechende Weise sichergestellt werden kann und die Anforderungen an das resultierende 
Schalldämmmaß gemäß den ermittelten und ausgewiesenen maßgeblicher Außenlärmpegel 
nach DIN 4109 (Januar 2018) erfüllt werden . 

Befestigte Außenwohnbereiche wie Terrassen, Balkone und Loggien sind im gesamten Plan
geltungsbereich in geschlossener Gebäudeform zulässig. Diese Außenwohnbereiche sind 
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auch offen zulässig , wenn sie auf der lärmabgewandten Seite angeordnet sind bzw. mit Hilfe 
einer Immissionsprognose nachgewiesen wird, dass in der Mitte des jeweiligen Außenwohn
bereichs der Immissionsgrenzwert der 16. BlmSchV § 2 Abs. 1, Ziffer 3 für Mischgebiete tags 
eingehalten wird. 

Von den vorgenannten Festsetzungen kann abgewichen werden , wenn im Rahmen eines 
Einzelnachweises ermittelt wird , dass aus der tatsächlichen Lärmbelastung geringere An
forderungen an den Schallschutz resultieren. 

5.8 Gestalterische Festsetzungen 

Zum Schutz des Landschafts- und Ortsbildes und um eine ortsangepasste Gestaltung des 
Plangebietes zu erreichen, sollen gestalterische Festsetzungen gemäß § 84 NBauO getroffen 
werden . Neben der Gestaltung der Gebäude selbst soll zu diesem Zwecke auch die Gestal
tung von Werbeanlagen in dieser vorhabenbezogenen Bebauungsplanänderung geregelt 
werden . 

Dächer sind als flachgeneigte Dächer mit einer Neigung von bis zu 5° auszuführen. Die Dä
cher sind vegetationsfähig mit einem mindestens 8 cm starken durchwurzelbaren Sub
strataufbau zu gestalten und dauerhaft zu begrünen. Bei der Planung der Anlagen zur Nut
zung solarer Energie (zum Beispiel Photovoltaik, Solarthermie) ist darauf zu achten, dass 
diese mit der Dachbegrünung verträglich zu kombinieren sind. Von einer Dachbegrünung 
kann in den Bereichen abgewichen werden , die der Belichtung, Be- und Entlüftung, der Auf
nahme von technischen Anlagen dienen. Diese Festsetzung dient der Schaffung einer homo
genen Dachlandschaft im Sinne eines zeitgemäßen Ortsbildes in diesem zentralen Bereich 
des Kernortes Neu Wulmstorf. 

Die örtl iche Bauvorschrift „Außenwandflächen" setzt fest, dass die Hauptbaukörper aus
schließlich unter Verwendung von Ziegelmauerwerk im Farbton: Rot (vergleichbar RAL 2001 , 
3000 - 3011 , 8001 - 8004) herzustellen sind. Daneben ist die Nutzung von Kupferblech und 
Holzmaterialien sowie Putzmaterialien in den Farben Rot, Grau und Weiß bis zu einem Anteil 
von 30% der Außenwandfläche zulässig. Auf diese Weise soll die Einfügung in die Umgebung 
sichergestellt werden. Die Festsetzung gilt nicht für Türen, Fenster, Fensterelemente, Winter
gärten, Brüstungsfelder und Balkonbrüstungen, Sockel und Blenden sowie Mauerwerksorna
mente aus andersfarbigen Steinen. Nebenanlagen - in diesem Fall Fahrradabstellanlagen und 
Müllboxen - sind von den Regelungen ausgenommen, sind aber farblich den Hauptgebäuden 
anzupassen. 

Werbeanlagen sind ausschließlich als Eigenwerbung an der Stätte der Leistung je straßensei
tige Fassade mit einer Gesamthöhe von 50 cm und einer Gesamtlänge von 6 m zulässig. Je 
Gebäude und Grundstück darf nur eine Werbeanlage angebracht werden. Bei leuchtenden, 
hinterleuchtenden und angeleuchteten Werbeanlagen sind grelles und wechselndes Licht 
unzulässig. Werbeanlagen sind unmittelbar am Gebäude anzubringen und weisen nur auf im 
Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes ansässigen Firmen hin. 
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5.9 Hinweise 

Folgende Hinweise werden im Teil B Textliche Festsetzungen gemacht: 

Kampfmittel 

Sollten bei Erdarbeiten Kampfmittel gefunden werden, ist umgehend die ständige Polizei
dienststelle, das Ordnungsamt oder das Kampfmittelbeseitigungsdezernat zu benachrichti
gen. 

Archäologische Funde 

Sollten bei Erdarbeiten archäologische Funde oder Befunde auftreten, sind diese gemäß 
§ 14 NDSchG unverändert an Ort und Stelle zu belassen. Die zuständige untere Denkmal
schutzbel1örde des Landkreises Harburg oder die Abteilung Bodendenkmalpflege des Helms
Museums sind unverzüglich zu informieren, damit eine fachgerechte Dokumentation und 
Bergung durchgeführt werden kann. 

DIN-Standards 

Bei der DIN 4109 handelt es sich um die DIN Schallschutz im Hochbau. 

Richtlinie und DIN-Vorschriften die sich auf Schallschutz bzw. Lärmschutz, auf die in den 
Unterlagen zu dieser 8. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 70 hingewiesen wird , werden 
durch die Verwaltung der Gemeinde Neu Wulmstorf zur Einsicht bereitgehalten . Hierauf wird 
in der BelJauungsplanurkunde hingewiesen. 

Kompensationsmaßnahmen 

Als Kompensation für den Gehölzverlust im Geltungsbereich sind im Gemeindegebiet Neu 
Wulmstorf 1 O standortgerechte, heimische Laubbäume (s. Pflanzliste aus den textliche Fest
setzunge ) in der Qualität: Hochstamm, 3 x verpflanzt , StU mind. 18 - 20 zu pflanzen, zu 
pflegen und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen. 

Brandschutz 

Zur Löschwasserversorgung sind innerhalb des Plangeltungsbereiches mindestens drei 
Löschwasserhydranten vorzusehen. 

Pflanzliste 

Für die Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern innerhalb des Geltungsbereichs werden 
Arten entsprechend der Pflanzliste (siehe textliche Festsetzungen) empfohlen. Ansonsten 
sind anderweitige ungiftige, standortheimische Gehölze zu verwenden . 
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