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1 Grundlagen der Planung 

1.1 Rechtsgrundlagen der Pl_anung 
Der Bebauungsplan wird auf Grund folgender rechtlicher Grundlagen aufgestellt: 

• Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBI. 1 

S.2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes über Maßnahmen im Bauplanungs
recht zur Erleichterung der Unterbringung von Flüchtlingen vom 20.11 .2014 (BGBI. 1 S. 
1748), 

• Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung -
BauNVO) in der Fassung vom 23.1.1990 (BGBI. 1 S.132), zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes zur Stärkung der Innenentwicklung in den Städten und Gemeinden und weite
ren Fortentwicklung des Städtebaurechts vom 11 .6.2013 (BGBI. 1 S. 1548), 

• Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts 
(Planzeichenverordnung 1990 - PlanzVO) vom 18.12.1990 (BGBI. 1991 1 S. 58), zuletzt ge
ändert durch Art. 2 des Gesetzes zur Förderung des Klimaschutzes bei der Entwicklung in 
den Städten und Gemeinden vom 22.7.2011 (BGBI. 1 S. 1509), 

• Niedersächsische Bauordnung (NBauO) in der Fassung vom 03.04.2012 mit Bekanntma
chung vom 12.04.2012 (Nds. GVBI Nr. 5/2012, 46), 

• Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) in der Fassung vom 
17.12.2010. 

1.2 Anlass, Erfordernis und Ziele der Planung 
Die Gemeinde Neu Wulmstorf beabsichtigt die Entwicklung von Wohnbauflächen im Ortsteil Wul
mstorf. Die zu überplanende Fläche befindet sich in südlicher Ortsrandlage westlich der Elstorfer 
Straße (L235). Die Größe des Plangebietes beträgt ca. 1, 1 ha. 

Im Entwurf des RROP 2025 wird die Gemeinde Neu Wulmstorf als Grundzentrum mit mittel-zent
ralen Teilfunktionen im Bereich Handel und Kultur eingestuft. Schwerpunktaufgaben sind die Si
cherung und Entwicklung von Wohn- und Arbeitsstätten (W/A). Auf Grund günstiger infrastruktu
reller Rahmenbedingungen sowie die Lage innerhalb der Metropolregion Hamburg besteht ein 
erhöhter Bedarf an Wohnbauflächen , deren Nachfrage die Gemeinde zurzeit nicht decken kann . 

Mit dem Zweck, die Abwanderung insbesondere der jungen Bevölkerung und der Senioren zu 
verhindern , aber auch eine Zuwanderung zu ermöglichen und somit den kurz- und mittelfristigen 
Bedarf an Bauland zu decken, soll ein neues Wohngebiet im Süden Ortsteils Wulmstorf geschaf
fen werden. Die gesamte Fläche ist bereits im Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche darge
stellt. 

Die Planung dient der Umsetzung folgender Ziele : 

• Bereitstellung von Wohnbauland für ca. 10 bis 14 neue Bauplätze, 
• nachhaltige Erweiterung und Weiterentwicklung des bestehenden Siedlungsgefüges, 
• Sicherung einer Randeingrünung als optische Maßnahme zur besseren Einbettung in Um

gebung/Abgrenzung zur freien Landschaft, 
• Sicherung von Ausgleichsmaßnahmen. 

Zur Sicherung dieser Entwicklungsziele und um die städtebaulich geordnete Fortführung der 
Siedlungsentwicklung in diesem Bereich der Ortslage zu gewährleisten, ist die 2. Änderung und 
Ergänzung des Bebauungsplans Nr. 15 erforderlich. 
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Abb.: Lage des Geltungsbereichs der 2. Änderung und Ergänzung des BP Nr. 15 (ohne Maßstab) 

1.3 Bestandssituation 
Das Plangebiet liegt in der Einheitsgemeinde Neu Wulmstorf, im Ortsteil Wulmstorf, westlich der 
Elstorfer Straße (L235), am südlichen Ortsrand. Die Ortschaft liegt ca. 1,5 km südlich vom zent
ralen Ortskern Neu Wulmstorfs entfernt, wo sich der zentrale Versorgungsbereich sowie alle Ein
richtungen des täglichen Bedarfs befinden. Der Ortsteil Wulmstorf weist eine verdichtete Sied
lungsfläche mit dörflichen Strukturen auf. 

Das Plangebiet mit einer Fläche von ca. 1, 1 ha umfasst die Flurstücke 84/16 und 84/8, Flur 1, 
Gemarkung Neu Wulmstorf. Die Fläche wird durch die Elstorfer Straße im Osten und durch die 
angrenzende Bebauung entlang der Ketzendorfer Straße im Norden begrenzt. Im Westen schlie
ßen landwirtschaftliche Flächen sowie ein landwirtschaftlicher Betrieb an. Im Süden grenzen 
landwirtschaftliche Flächen an. 

Das Plangebiet selbst besteht zurzeit aus Acker- und Grünlandstrukturen. Am östlichen Plange
bietsrand entlang der Elstorfer Straße sowie am südlichen Rand des Plangebietes befinden sich 
vereinzelte größere Gehölzstrukturen. 

In der Umgebung des Plangebietes dominieren dörfliche Strukturen. Südlich und westlich befin
den sich Ackerbauflächen , der Ort selbst ist geprägt durch landwirtschaftliche Hofstellen und Ein
familienhäuser. 

Die umliegende Landschaft ist geprägt durch intensive ackerbauliche Nutzung. In ca. 500 m öst
licher Richtung erstreckt sich die Wulmstorfer Heide sowie der angrenzende Staatsforst Rosen
garten und Hamburg, die als Naherholungsgebiet für die gesamte Gemeinde von Bedeutung sind. 
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Abb.: Luftbild Bestandssituation Ortschaft Wulmstorf mit Abgrenzung des Plangebietes, ohne Maßstab 

2 Planerische Rahmenbedingungen 

2.1 Ziele der Raumordnung 

Begründung 

Die Planung ist gemäß § 1 Abs. 4 BauGB den Zielen der Raumordnung anzupassen. Für die 
Planung maßgeblich sind die Festlegungen der Verordnung zur Änderung über das Landes
Raumordnungsprogramm Niedersachen (LROP vom 01.02.2017, bekanntgemacht am 
16.02.2017 (Nds. GVBL. Nr. 3/2017) sowie das Regionale Raumordnungsprogramm (RROP) 
2000 für den Landkreis Harburg mit der Änderung und Ergänzung aus dem Jahr 2007. 

Die in Kapitel 2.1 04 - 06 genannten Ziele und Grundsätze des Landes-Raumordnungspro
gramms 2017 zur Entwicklung der Siedlungs- und Versorgungsstruktur werden durch eine flä
chensparende, auf die Eigenentwicklung der Gemeinde ausgerichtete Planung berücksichtigt. 
Die Gemeinde verfügt über kein ausreichendes Angebot an Flächen, um den Bedarf an Bauland
flächen durch Maßnahmen der lnnenentwick.lung zu decken. 

Für den Landkreis Harburg liegt derzeit der 4. Entwurf des RROP 2025 vor, der im Mai/Juni 2018 
erneut ausgelegt wird . Der Planung wurde daher der aktuelle (Entwurfs-) Stand des RROP 2025 
zu Grunde gelegt. Erheblich abweichende Festsetzungen zum wirksamen RROP werden be
nannt. 

Neu Wulmstorf wird im RROP 2025 als Grundzentrum mit der Schwerpunktaufgabe Sicherung 
und Entwicklung von Wohn- und Arbeitsstätten dargestellt. Die Ortschaft Wulmstorf ist nicht Teil · 
des Grundzentrums in Neu Wulmstorf. Als Ort außerhalb der Zentralen Orte und Ort ohne aus
reichende Infrastruktur (Schule/Einzelhandel bzw. Schienenhaltepunkt) ist die Ortschaft auf die 
Eigenentwicklung beschränkt. Im Sinne der Ziffer 2.1.2 02 wird Wulmstorf nicht als Ort mit aus
reichender Infrastruktur betrachtet, da die Entfernung mit 2,5 Straßenkilometern bis zum Versor
gungskern nicht mehr als wohnortnah im Sinne der Regelung betrachtet wird.Die geplante wohn
bauliche Entwicklung wird nur auf einer geringen Fläche stattfinden, welche die örtliche Eigen
entwicklung des Ortsteils decken soll . 
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Insofern entspricht die Planung grundsätzlich den Zielen der Raumordnung. Generell ist ein Kon
flikt mit den raumordnerischen Festlegungen nicht erkennbar. 

Zwischen den Orten Wulmstorf und Daerstorf wird zudem ein Vorranggebiet „Freiraumfunktion 
(kleinräumig)" dargestellt. Dieses raumordnerische Ziel soll gewährleisten, dass das Landschafts
fenster zwischen den Orten nicht geschlossen wird. Durch die Beschränkung der Bebauung auf 
den im Flächennutzungsplan bereits dargestellten Bereich und die geplante Eingrünung des 
Plangebietes am südlichen Rand findet das vorhandene Landschaftsfenster entsprechend Be
rücksichtigung und wird nicht wesentlich verkleinert. 

,,..-..... / 

Abb.: Ausschnitt aus dem 4. Entwurf des RROP 2025 des Landkreises Harburg, ohne Maßstab 
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2.2 Darstellungen des Flächennutzungsplans 
Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Neu Wulmstorf wurde im Jahr 2002 neu aufgestellt. Für 
das Plangebiet werden Wohnbauflächen dargestellt. Es liegt innerörtlich, im Norden und Osten 
grenzen gemischte Bauflächen an. Im Süden sind Flächen für die Landwirtschaft dargestellt. 

Durch diese Darstellung des Flächennutzungsplans kann der Bebauungsplan gemäß § 8 Abs. 3 
BauGB aus dem Flächennutzungsplan entwickelt werden. 

:WULMSTORF 

Abb.: Darstellung auf dem aktuellen Flächennutzungsplan , ohne Maßstab 

2.3 Archäologie 
Bodendenkmale sind im Plangebiet und dessen unmittelbarer Umgebung nicht bekannt, zudem 
befindet sich das Plangebiet außerhalb der historischen Ortslage. Auf Grund der Lage des Plan
gebietes auf der Geest besteht ein vager Anfangsverdacht, dass sich im Plangebiet noch unbe
kannte Denkmalsubstanz befinden kann. 

2.4 Altlasten/ Kampfmittel 
Angaben über Altlasten. Altstandorte und Alt9blagerungen sind im Geltungsbereich nicht be
kannt. Auch besteht aufgrund der bisherigen Nutzung kein Verdacht auf das Vorhandensein von 
Altlasten oder Altablagerungen. Das Vorhandensein von Kampfmitteln kann laut Stellungnahme 
des Landesamtes für Geoinformation und Landvermessung Niedersachsen niciht ausgeschlos
sen werden. 

2.5 Landschaftsplanerische Grundlagen 
Nach dem Landschaftsrahmenplan (LRP) für den Landkreis Harburg ist das Gebiet durch die 
folgenden natürlichen Bedingungen geprägt: 

• Naturräumliche Region: Tiefland (atlantisch biografische Region). Unterregion: Stader Geest 

• Landschaftseinheit: Zevener Geest 

• Bodentyp: Plaggenesch 

• Landschaftseinheit: Hohe Heide-Nord 

• Gebiet mit hoher Bedeutung für den Tier-/ Pflanzenschutz (Gebiets-Nr. 29) 
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• hpnV: Buchenwälder basenarmer Standorte 

• Landschaftsbild: mit geringer Bedeutung (gehölzarme Ackerlandschaft) 

• innerhalb der Zielkategorie zur Sicherung und Verbesserung von Gebieten mit überwiegend 
hoher Bedeutung für Arten und Biotope und mit hoher bis sehr hoher Bedeutung für das Land
schaftsbild , Boden/ Wasser, Klima/ Luft (0-286 AD) 

Es sind keine Naturdenkmäler im Plangebiet gelegen, auch sind keine weiteren geschützten Ob
jekte oder geschützten Gebiete im Sinne des Naturschutzrechts durch die Planung unmittelbar 
betroffen. 
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3 Planinhalt 

3.1 Städtebauliches Konzept 

Nutzung und Bebauung 

Das geplante Wohngebiet an der L 235 (Elstorfer Straße) wird städtebauliche als Erweiterung der 
bestehenden Strukturen der Ortschaft Wulmstorf entwickelt. Es wird ein allgemeines Wohngebiet 
(WA) geplant. Die Bebauungsdichte sowie Grundstückgrößen sollen sowohl der Ortsrandlage 
gerecht werden als auch verschiedene Wohnbedürfnisse erfüllen. Es entstehen rd . 0,96 ha Bau
land mit ca. 14 Wohngrundstücken die als Einzel- und Doppelhäuser geplant sind. 

Erschließung 

Das Plangebiet ist durch die Lage an der L 235 an das überörtliche Straßenverkehrsnetz ange
schlossen. Die innere Erschließung erfolgt über eine Stichstraße mit Wendeanlage im westlichen 
Bereich. Rückwärtige Grundstücke im Norden werden durch eine private Stichstraße erschlos
sen. Öffentliche Fuß- und Radwege werden nicht extra ausgewiesen, sondern sind in der geplan
ten Mischverkehrsfläche untergebracht. 

Um eine mögliche Erschließung der westlich angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen zu ge
währleisten, soll eine 3 bis 4 m breite Durchwegung von der geplanten Wendeanlage nach Wes
ten freigehalten werden. Dies bedarf keiner planungsrechtlichen Festsetzung, sondern wird ver
traglich zwischen den jeweiligen Grundstückseigentümern gesichert. 

Grünordnung 

Öffentliche Grünflächen sind im Plangebiet nicht vorhanden. Zur Gestaltung der privaten Gärten 
wird ein Pflanzgebot für einen standortgerechten, heimischen Laubbaum oder Obstbaum auf je
dem Grundstück festgesetzt. Straßenseitigen sollen auf den privaten Grundstücken Lebend
hecken angepflanzt werden, die zur Einfriedung und Eingrünung des Straßenraums dienen. 

Am südlichen Rand des Plangebietes, der auch den Siedlungsrand darstellen wird, wird eine 5 
m breite Randeingrünung auf den privaten Grundstücksflächen vorgesehen, die als Übergang 
zur freien Landschaft und als abschirmender Puffer zur benachbarten landwirtschaftlichen Nut
zung dient. Der Gehölzstreifen soll bei Beginn der Erschließungsmaßnahmen durch den Erschlie
ßungsträger angelegt werden und ist während der Bauphase entsprechend zu sichern. Der Er
schließungsträger übernimmt die Pflege innerhalb der ersten drei Jahre. 

3.2 Art der baulichen Nutzung 
Das Plangebiet wird städtebaulich als Arrondierung des angrenzenden Ortskerns entwickelt. Die
ser ist in bestehenden Bebauungsplänen vorwiegend als Dorfgebiet (MD) dargestellt. Gewerbli
che und landwirtschaftliche Betriebe sind jedoch nur noch vereinzelt vorhanden. Im geplanten 
Wohngebiet sollen diese Nutzungen auf Grund der geririgen Plangebietsgröße und dem mögli
chen Konfliktpotential ausgeschlossen werden , weshalb das Plangebiet als allgemeines Wohn
gebiet (WA) festgesetzt wird. 

3.3 Maß der baulichen Nutzung 
Es soll einerseits eine flächensparende, verdichtete Bebauung erreicht werden, die andererseits 
der Ortsrandlage in Wulmstorf gerecht wird. Die Grundstücke sollen auch so nutzbar sein, dass 
sie den Bedürfnissen der Eigentümer gerecht werden (unterschiedliche Bauweisen, Unterbrin
gung von Garagen und Carports, großzügige Terrassen). Die maximal zulässige Grundflächen
zahl (GRZ) wird vor diesem Hintergrund in den allgemeinen Wohngebieten einheitlich mit 0,3 
festgesetzt. 
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Die zulässige Zahl der Vollgeschosse soll im gesamten Plangebiet auf ein Vollgeschoss (1) fest
gesetzt werden. In der bestehenden Ortslage entspricht dies den umliegenden Bebauungsstruk
turen. Eine Nutzung des Obergeschosses als Staffelgeschoss ist gemäß Niedersächsischer Lan
desbauordnung zulässig . 

Um eine dem Ortsbild angepasste Bebauung zu erzielen. wird eine maximale Gebäudehöhe von 
9.50 m festgesetzt. Bezugspunkt zur Bestimmung der Höhe baulicher Anlagen ist die Oberkante 
der Fahrbahnmitte des dem jeweiligen Baugrundstück vorgelagerten Straßenabschnittes. jeweils 
mittig vor dem Gebäude gemessen. Bei der Ermittlung der Gebäudehöhe bleiben untergeordnete 
Bauteile. wie Schornsteine oder technische Anlagen. unberücksichtigt. 

3.4 Bauweise und Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden 
Als Bauweise wird im Plangebiet eine offene Bauweise (o) festgesetzt. Demnach gelten die 
Vorschriften für die offene Bauweise gemäß § 22 Abs. 2 BauNVO. Die Festsetzung der offenen 
Bauweise leitet sich aus der baulichen Struktur der Umgebung ab und ermöglicht eine ange
passte Bebauung des Grundstücks. Weiterhin ist die Bebauung der Grundstücke durch Einzel
und Doppelhäuser zulässig. 

Die in der Rechtsprechung geltende Definition von Einzel- und Doppelhäusern macht in den all
gemeinen Wohngebieten eine Festlegung der Zahl der zulässigen Wohnungen in Wohngebäu
den notwendig. um den gewünschten städtebaulichen Maßstab zu sichern. Vor dem Hintergrund 
des demographischen Wandels sollen auch kleinere Wohneinheiten ermöglicht werden . In den 
WA 1 und WA2 werden daher je Einzelhaus bis zu zwei Wohneinheiten zugelassen. so dass 
hier beispielsweise auch Einliegerwohnungen möglich sind. So wird z.B. das Wohnen mehrerer 
Generationen unter einem Dach möglich. obwohl die städtebauliche Dichte der Lage entspre
chend gering gehalten wird . Zur Wahrung des städtebaulichen Maßstabs ist je Doppelhaushälfte 
aber nur eine Wohneinheit zulässig. 

3.5 Überbaubare Grundstücksfläche 
Die Festsetzung der überbaubaren Grundstücksflächen durch Baugrenzen ist so weiträumig . 
dass den Bauherren und ihren Architekten Gestaltungsspielraum bei der Anordnung der Ge
bäude auf den Grundstücken ermöglicht wird. Die straßenseitigen Baugrenzen werden mit einem 
Abstand von 4 m zur Straßenbegrenzungslinie festgesetzt. damit der Straßenraum nicht zu sehr 
durch Bebauung eingeengt wird und offener wirkt. 

Dazu trägt auch die Festsetzung bei. dass Nebenanlagen im Sinne des§ 14 (1) BauNVO. die 
Gebäude sind. Garagen und überdachte Stellplätze (Carports) nur innerhalb der Baugrenze 
errichtet werden dürfen. 

3.6 Mindestgrundstücksgrößen 
Mit der Festsetzung einer Mindestgrundstücksgröße wird eine - gemessen am Standort - zu hohe 
Verdichtung vermieden und zugleich der Nachfrage nach kleineren Baugrundstücken gerecht. 
Die Mindestgrundstücksgröße beträgt 600 m2 je Einzelhaus. Doppelhausgrundstücke müssen 
je Haushälfte mindestens 450 m2 aufweisen. Darin äußert sich vor allem das Bestreben. eine 
dem dörflichen Maßstab entsprechende Bebauungsdichte mit dem Grundsatz eines sparsamen 
Umgangs mit Grund und Boden zu vereinbaren. 

3.7 Örtl iche Bauvorschriften gemäß§ 84 NBauO 
Zur Wahrung und Entwicklung des Ortsbildes werden gemäß§ 84 NBauO örtliche Bauvorschrif
ten für das Plangebiet festgesetzt. Diese orientieren sich an den Gestaltungsvorschriften der um
liegenden Bebauungspläne. Die örtlichen Bauvorschriften werden zusammen mit dem Bebau
ungsplan und mit gleichem räumlichem Geltungsbereich erarbeitet und als Satzung beschlossen. 

Im Einzelnen werden folgende Regelungen hinsichtlich der Gestaltung baulicher Anlagen getrof
fen: 
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Dachform und Dachneigung 

Die Hauptdachflächen von Gebäuden sind als symmetrische Dächer mit einer Dachneigung von 
mindestens 40 Grad herzustellen. Damit soll sichergestellt werden , dass Bauwillige zwar Gestal
tungsfreiheit haben, raumbildende Hauptgebäude aber durch ortstypische, geneigte Dächer ge
prägt werden. Eine dem Hauptgebäude angepasste Dachform ist zwar auch für Nebengebäude 
wünschenswert. Um die Gestaltungsmöglichkeiten für die Bauherren nicht zu sehr einzuschrän
ken, sollen für untergeordnete Nebenanlagen, Garagen und Carports jedoch auch andere Dach
formen zulässig sein. Daher sind Nebenanlagen gemäß §14 BauNVO sowie Garagen und über
dachte Stellplätze bis höchstens zu den Grundrissabmessungen von 5,5m x 6,0m von der Rege
lung ausgenommen. Doppelhäuser sind jeweils mit gleichen Dachformen sowie Dachneigungen 
bei gleicher Trauf- und Firsthöhe auszubilden. 

Dacheindeckungen sind ausschließlich mit roten (vergleichbar RAL 2001 , 3000-3011) und anth
razitfarbenen, nicht glänzenden Materialien (vergleichbar RAL 9011) zulässig . Solaranlagen sind 
auf den Dachflächen zulässig, wenn sie flächig auf der Dachhaut aufliegen und nicht mehr als 30 
cm aus ihr herausragen oder wenn ·sie in die Dachhaut integriert sind. 

Außenwände 

Die Außenwände sind in rotem bis rotbraunem Ziegelmauerwerk (vergleichbar RAL 2001 , 3000-
3011 , 8001-8004) auszuführen. Satz 1 gilt nicht für Türen, Fenster, Fensterelemente, Wintergär
ten , Brüstungsfelder und Balkonbrüstungen, Sockel und Blenden. Auch Nebenanlagen gemäß 
§14 BauNVO und Garagen gemäß §12 BauNVO bis höchstens zu den Grundrissabmessungen 
von 5,5m x 6,0m sind von den Regelungen ausgenommen. Nebenanlagen gemäß §14 BauNVO 
sind farblich den Hauptgebäuden anzupassen. Bei Doppelhäusern sind die jeweiligen Haushälf
ten in gleicher Materialität und Farbe auszuführen. 

Einfriedungen 

In dem allgemeinen Wohngebiet sind als Grundstückseinfriedungen an den öffentlichen Ver
kehrsflächen Feldsteinmauern, senkrecht gelattete Holzzäune und lebende Hecken bis zu einer 
Höhe von 1,2 m zulässig. In Verbindung mit den Hecken können Maschendrahtzäune in höchs
tens gleicher Höhe an der Grundstücksinnenseite der Hecken errichtet werden. Als Heckenpflan
zen sind folgende Arten zulässig: 

Weißdorn (Crataegus monogyna) 1 Liguster (Ligustrum vilgare) 1 Hainbuche (carpinus betulus) 
!Rotbuche (Fagus sy/vatica). 

Sichtdreiecke 

Innerhalb der Sichtdreiecke ist jede Bebauung oder Ablagerung von Gegenständen oder Bepflan
zung über 0,8 m Höhe, gemessen von der Straßenoberkante des Fahrbahnrandes der überge
ordneten Straße, unzulässig. 

Einstellplätze 

Um dem zunehmenden Pkw-Anteil gerecht zu werden und möglichst wenig ruhenden Verkehr im 
Straßenraum unterzubringen, wird vorgeschrieben, dass je Wohnung mindestens 2 Stellplätze 
auf dem Grundstück vorzusehen sind . 

Werbeanlagen 

Bandartige Werbeanlagen dürfen je straßenseitige Fassade eine Gesamtlänge von 6m nicht 
überschreiten. Sie dürfen fassadenwirksame Architekturteile (z.B. sichtbar tragende Konstrukti
onsteile, fassadengliedernde Elemente, Fenster- und Türelemente) nicht verdecken. Werbeanla
gen sind unmittelbar am Gebäude anzubringen, freistehende Werbeanlagen sind unzulässig. 
Werbeanlagen sind nur zulässig, wenn Sie auf im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes an
sässige Firmen hinweisen. Werbeanlagen mit wechselnden Lichtzeichen sind unzulässig. 
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Ordnungswidrigkeiten 

Gemäß § 80 Abs. 3 NBauO handelt ordnungswidrig , wer unter Ziffer 1 bis 6 aufgeführten öffent
lichen Bauvorschriften zuwider handelt. Ordnungswidrigkeiten können gemäß § 80 Abs. 5 
NBauO mit einer Geldbuße von bis zu 500.000€ geahndet werden. Zuwiderhandlungen gegen
über der Grünordnungsvorschriften können ebenfalls mit einer Geldbuße gern. § 80 Abs. 5 
NBauO geahndet werden. 

3.8 Verkehr 
Die Erschließung des Plangebiets erfolgt über die Neuanlage einer Erschließungsstraße mit An
schluss an die L 235. Hierzu liegt eine bereits mit den entsprechenden Behörden abgestimmte 
Entwurfsplanung des Ingenieurbüro dänekamp und partner (Stand: November 2017) vor, die ein 
entsprechendes Planfeststellungsverfahren ersetzen soll. Die Entwurfsplanung hängt der Be
gründung als Anlage an. 

Die inn.ere Erschließung des Plangebietes soll über eine öffentliche Straßenverkehrsfläche er
folgen. Diese soll als Stichstraße mit Wendeanlage im hinteren Bereich ausgebildet werden. Der 
Radius der Wendeanlage ist so ausgelegt, dass eine Wendemöglichkeit für dreiachsige Müllfahr
zeuge gegeben ist. Ein Straßenquerschnitt von 8 m ermöglicht die Ausbildung einer gemischten 
Verkehrsfläche, mit seitlichen Parkflächen sowie einer Gestaltung des Straßenraums mit stand
ortgerechten Gehölzen. Rad- und Fußwege werden nicht extra ausgewiesen. Zur Erschließung 
der rückwärtigen Doppelhausgrundstücke nördlich der Erschließungsstraße ist die Ausbildung 
eines Stichweges notwendig. Dieser soll als private Verkehrsfläche mit einer Breite von 4 m fest
gesetzt werden, da er lediglich den Anliegern dient. 

Die Unterbringung des ruhenden Verkehrs soll vorwiegend auf den privaten Grundstücksflächen 
vorgesehen werden . Dazu ergeht eine entsprechende örtl iche Bauvorschrift, dass je Wohnung 
mindestens zwei Stellplätze auf dem privaten Grundstück untergebracht werden müssen. Der 
öffentliche Straßenraum ist jedoch so anlegt, dass einzelne Besucher-Parkplätze z.B. auf einem 
Parkstreifen oder am Fahrbahnrand untergebracht werden können. 

3.9 Grünordnung 
Im Plangebiet soll eine Grünstruktur mit einheimischen Laubgehölzen als Grundgerüst etabliert 
werden. Damit soll der ländliche Siedlungscharakter und eine möglichst hohe Wertigkeit der 
Durchgrünung in dem Neubaugebiet sichergestellt werden . Diesem Ziel dienen die folgenden 
Festsetzungen: 

Durchgrünung des Straßenraums 

Um eine angemessene Durchgrünung im öffentlichen Raum zu erzielen, sollen im Straßenraum 
Laubbäume gepflanzt werden , wie es auch im angrenzenden Bebauungsplan umgesetzt wurde. 
Eine Festsetzung hierzu wird nicht vorgenommen, sondern die Ausgestaltung wird der konkreten 
Erschließungsplanung überlassen. 

Festsetzungen auf Privatgrundstücken 

Die Durchgrünung des Straßenraumes soll außerdem durch Lebendhecken unterstützt werden , 
die als straßenseitige Einfriedungen neben Zäunen eingesetzt werden können. 

Zur Gestaltung der privaten Gärten wird darüber hinaus ein Pflanzgebot für einen standortge
rechten, heimischen Laubbaum auf jedem Grundstück festgesetzt. Eine entsprechende Arten
liste ist Bestandteil der textlichen Festsetzung. Sie sind in der nächsten Pflanzperiode anzulegen, 
dauerhaft zu erhalten , zu pflegen und vor Wildverbiss zu schützen. Bei Verlust ist Ersatz auf 
demselben Grundstück durch Neupflanzung gleicher Art und Qual ität (Stammumfang mind. 20 
cm , bei Obstbäumen mind. 14 cm, gemessen in 1 m Höhe) zu schaffen. 

Am südlichen Rand des Plangebietes, der auch den Siedlungsrand darstellen wird , wird 
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ein 5 m breiter Gehölzstreifen auf den privaten Grundstücksflächen vorgesehen. der als Eingrü
nung zur freien Landschaft und als abschirmender Puffer zur benachbarten landwirtschaftlichen 
Nutzung dient. Hier ist eine dreireihige Bepflanzung mit vorgegebenen Arten der Pflanzenliste C 
die Bestandteil der textlichen Festsetzung ist. vorgeschrieben. Der Gehölzstreifen soll bei Beginn 
der Erschließungsmaßnahmen in der nächsten Pflanzperiode durch den Erschließungsträger an
gelegt werden und ist während der Bauphase entsprechend zu sichern. Der Erschließungsträger 
übernimmt die Pflege innerhalb der ersten drei Jahre. Die Anpflanzungen sind von den Grund
stückseigentümern dauerhaft zu pflegen. zu erhalten und vor Wildverbiss zu schützen. Zu pflan
zende Einzelbäume sollten mindestens einem Stammdurchmesser von 18 cm. Sträucher eine 
Höhe von mind. 100 cm haben. Bei Verlust ist umgehend Ersatz durch Neupflanzungen in der 
gleichen Art und Qualität an gleicher Stelle zu schaffen. Ein Pflanzschema ist im Umweltbericht 
auf S. 32 beigefügt. Um die Ausgleichsmaßnahmen planungsrechtlich zu sichern. wird dies ent
sprechend durch die textliche Festsetzung Nr. 5.2 gesichert. Weiterführende Monitoring-Maßnah
men werden im Umweltbericht zum Bebauungsplan dargelegt. 
Standortfremde Nadelgehölze sollen im Plangebiet möglichst nicht gepflanzt werden . um eine 
möglichst hohe ökologische Wertigkeit der Bepflanzungen zu erreichen. Sie sind daher nur als 
Einzelgehölze. nicht aber in Gruppen zulässig . 

Erhaltung und Schutz von Gehölzen 

Zum Erhalt der vorhandenen prägenden Gehölzstruktur wird weiterhin festgesetzt. dass Laub
bäume mit einem Stammumfang von mehr als 0.9 m. gemessen in 1 m Höhe. dauerhaft zu er
halten und zu pflegen sind . Bei Verlust ist Ersatz durch Neupflanzung derselben Art auf demsel
ben Grundstück zu schaffen. 

Der Kronentraufbereich der vorhandenen Bäume entlang der L 235 sowie der nördlich angren
zenden Grundstücke ist von jeglicher Bebauung und sonstiger negativer Beanspruchung. die zum 
Absterben des Baumes führen könnte. frei zu halten. Die Empfehlung trägt zur einer langfristige 
Bewahrung weiterer ortsbildprägender Einzelbäume sowie der Straßenbaumreihe bei. verhindert 
einen weiteren Rückbau der siedlungsrandbegleitenden Gehölze und schützt sie in ihrer städte
baulichen Funktion als gliedernde lineare Grünstrukturen. 

Zuordnung der Ersatzmaßnahmen außerhalb des Plangebietes 

Ein Teil der festgesetzten Ausgleichsflächen und -maßnahmen nach§ 9 (1a) BauGB i. V. mit§ 
1 a (3) BauGB. die dem Ausgleich von Eingriffen in die Natur und Landschaft dienen. sollen au
ßerhalb des Plangebietes auf privaten Grundstücksflächen umgesetzt werden . Auf einer Fläche 
nördlich von Neu Wulmstorf (Maßnahmenfläche B. Gemarkung Neu Wulmstorf. Flur 12. Flurstück 
Nr. 16) sind auf einer Gesamtfläche von 10.918 m2 eine Dauerbrache mit Beetgräben zu entwi
ckeln und dauerhaft zu erhalten. Die mit einem Weidenbusch bestandene Fläche ist im Abstand 
von 4 m mit Eichen-Spaltpfählen zu umgrenzen. 

Für die Sicherstellung der Maßnahmenflächen und die Umsetzung der Kompensationsmaßnah
men hat der Grundstückseigentümer Sorge zu tragen. Das Brachenmanagement ist über Nut
zungsverträge zu sichern. die Festlegungen hin-sichtlich einer extensiven Pflegemahd zur Offen
haltung der Fläche treffen . 

Die Maßnahme ist über eine Reallast im Grundbuch zu sichern. 

Um das Entwicklungsziel zu erreichen. ist in dem Bewirtschaftungsvertrag festzulegen. dass die 
Fläche im zweijährigen Rhythmus gemäht wird. das Mähgut ist als Mulchmaterial auf der Fläche 
zu belassen. Die Mahd ist im September/Oktober vorzunehmen und jeweils im alternierenden 
Wechsel auf der West- oder Osthälfte. um die Störungen der Habitate zu minimieren. Entspre
chend den Vorgaben der Naturschutzgebiets-Verordnung ist eine Behandlung mit chemischen 
Pflanzenschutzmitteln in der Zeit vom 1. Mai bis 15. August eines jeden Jahres nicht zulässig . in 
der übrigen Zeit nur nach vorheriger Anzeige bei der zuständigen Naturschutzbehörde. Einpla
nierung der Beetgräben/Beetstrukturen. wendende oder lockernde Bodenbearbeitung und Pfle
geumbruch sind demnach ebenfalls nicht zu-lässig . In Rücksprache mit der zuständigen Natur
schutzbehörde können Abweichungen von den Bewirtschaftungsvorgaben vorgesehen werden. 
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Zur Unterhaltung und Pflege der Beetgräben kann im Abstand von fünf bis zehn Jahren eine 
Grabenräumung vorgenommen werden , um der durch die natürliche Sukzession bedingten Ver
landung entgegenzuwirken. 

3.10 Entwässerung 
Im Zuge des B-Planverfahrens liefert Das Büro Ingenieurgesellschaft Masuch + Olbrisch mbH 
den entwässerungstechnischen Fachbeitrag (Stand: 24.07.2017). 

Die Einleitung des Niederschlagswassers erfolgt in die Regenwasserkanalisation des öffentlichen 
Kanalnetzes der Gemeinde Neu Wulmstorf. Die Möglichkeit der Versickerung von Niederschlags
wasser innerhalb des Plangebiets, ist aufgrund der vorhandenen Bodenverhältnisse (Geschiebe
lehm/ -mergel mit einer hydraulischen Durchlässigkeit von k = 1*10-7 m/s bis 1*10-10 m/s) wirt
schaftlich nicht möglich. 

Die Ableitung des Niederschlagswassers erfolgt über Anschluss- und Sammelleitungen. Vor der 
Einleitung in das Bestandsnetz wird das Niederschlagswasser in Speicherboxen unterhalb der 
neuen Erschließungsstraße zurückgehalten und gedrosselt an das öffentliche Kanalnetz abge
geben. Gemäß Vorgabe der Gemeinde Neu Wulmstorf ist eine Abflussregenspende von 3,00 
1/(s•ha) nicht zu überschreiten. Daraus folgt ein maßgebender Drosselabfluss von QDR = 3,00 
1/s. 

Für die Einleitung in das Kanalnetz ist keine separate Regenwasserbehandlung notwendig. Die 
erforderliche Regenwasserbehandlung des abgeleiteten Regenwassers erfolgt im nachgelager
ten vorhandenen Regenrückhaltebecken der Gemeinde. Von dort aus wird es im Anschluss über 
Kaskaden versickert. 

Die Bemessung des Regenrückhalteraumes wurde unter Berücksichtigung eines erhöhten Si
cherheitsbedürfnisses mit einer Wiederkehrzeit von T = 5 Jahre durchgeführt. Die Vorbemessung 
des erforderlichen Speichervolumens zur Rückhaltung des 5-jährlichen Regenereignisses beläuft 
sich gemäß des Fachbeitrages auf 153 m3
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Abb. : Regenwasser-Entwässerungskonzept, Variante 6, M+O Ingenieure, ohne Maßstab 

Im Zuge der Konzept Erarbeitung und Erstellung sind sechs verschiedene Varianten der Regen
wasserentwässerung untersucht worden. Das abzuleitende Regenwasser wird bei allen Varian-
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ten gedrosselt an das öffentliche und vorhandene Regenwassernetz in der Elstorfer Straße an
geschlossen. Als Vorzugsvariante wird die Variante 6 empfohlen, die einen Anschluss der Ober
flächenentwässerung des Erschließungsgebietes an die öffentliche Regenwasserkanalisation 
über Privatgrund vorschlägt. Diese Variante stellt unter Berücksichtigung der Herstellungskosten 
und der zukünftigen Betriebskosten (keine Regenwasserpumpen) die wirtschaftlichste Variante 
dar. Die Leitungsführung über Privatgrund ist im weiteren Verfahren mit den Grundeigentümern 
des Flurstückes 84/15 abzustimmen. Im Trassenverlauf der Vorflutleitung ist mit vorhandenen 
Versorgungsleitungen zu rechnen . Dies ist im weiteren Planungsverfahren zu berücksichtigen. 
Die abschließende Entwässerungsplanung erfolgt im nachfolgenden Baugenehmigungsverfah
ren. 

3.11 Ver- und Entsorgung 
Mit den L e itung s tr äge rn vverde n r ec ht ze iti g vor Baubeg inn d i e v e rfügbar e n Tr asse n 1 di e Ein ze l

h e it e n der B a u a u s führun g sovv i e d i e K oo rdin a ti on mi t den a n de r e n L e itung str äge rn abgestimmt. 

Trinkwasserversorgung 

Für den Anschluss des Neubaugebiets an die öffentliche Trinkwasserversorgung ist eine Erwei
terung des Rohrleitungsnetzes erforderlich . Die Rohrleitungsnetzerweiterung wird durch den Er
schließungsträger vorfinanziert und über die von den Bauherren zu entrichtenden Baukostenzu
schüsse finanziert. 

Löschwasserversorgung 

Die Löschwasserversorgung wird durch Überflurhydranten gesichert, deren Standorte im Zuge 
der konkreten Erschließungsplanung in Abstimmung mit der Feuerwehr und dem Trinkwasser
verband bestimmt werden. Die erforderlichen Feuerlöscheinrichtungen werden rechtzeitig vor 
Baubeginn beim Trinkwasserverband beantragt. Nähere Hinweise zur Löschwasserentnahme 
werden vor der konkreten Ausbauplanung erfragt und beim Ausbau der Straßen beachtet. 

Außerdem sind ausreichend Feuerwehrflächen gemäß DIN 14090 vorzuhalten . 

Oberflächen- und Schmutzwasserentsorgung 

Die Ableitung des Oberflächen- und Schmutzwassers erfolgt über ein Trennsystem. Das 
Schmutzwasser wird durch Anschluss an das vorhandene Schmutzwassersystem zur Kläranlage 
abgeführt. Zur Abführung des anfallenden Oberflächenwassers siehe Kap. 3.10 der Begründung. 

Versorgung mit elektrischer Energie 

Die Versorgung mit elektrischer Energie kann durch Erweiterung des bestehenden Netzes der 
EWE Netz sichergestellt werden. Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie auf den Dachflächen 
sind möglich und ausdrücklich erwünscht. 

Gasversorgung 

Sollte eine Versorgung des Plangebietes mit Gas erforderlich sein, kann die Fläche an die vor
handenen Versorgungsleitungen des örtlichen Versorgers angeschlossen werden . 

Telekommunikation 

Die Fernmeldeversorgung kann durch Ausbau des bestehenden Netzes durch die Deutsche Te
lekom oder einen anderen Leistungsanbieter sichergestellt werden. Eine Abstimmung erfolgt im 
Zuge der konkreten Ausbauplanung . 

A,., 
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Müllentsorgung 

Träger der Abfallentsorgung ist der Landkreis Harburg, der die Entleerung der Hausmüllbehälter 
einer privaten Firma übertragen hat. Die Abfallbeseitigung im Plangebiet wird als gesichert ange
sehen. Abstellflächen für Müllbehälter im Einmündungsbereich der Stichstraße ohne Wendeplatz 
wird sind entsprechend festgesetzt. 

3.12 Immissionsschutz 
Durch die Lage des Plangebietes an der Elstorfer Straße (L235) ist mit einer potentiellen Lärm
belästigung zu rechnen. Zur Überprüfung der Einhaltung der Richtwerte für allgemeine Wohnge
biete gemäß TA-Lärm wurde eine lärmtechnische Untersuchung durch das Büro M+O Immissi
onsschutz, Oststeinbek (Stand: 21 .07.2017) erarbeitet. 

Grundlage für die Ermittlung der potentiellen Lärmbelastung des geplanten Wohngebietes sind 
die Zähldaten des Landkreises Harburg aus dem Jahr 2016 zum Verkehrsaufkommen auf der 
Elstorfer Straße (L235) . Für die Beurteilung der Immissionswerte wird die DIN 18005, Teil 1 in 
Verbindung mit dem dazugehörenden Beiblatt 1 herangezogen. Daraus ergibt sich für das Plan
gebiet, welches als allgemeines Wohngebiet festgesetzt werden soll , ein schalltechnischer Ori
entierungswert von 55 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts. 

Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass die Gesundheitsschwellen von 70/60 dB(A) 
tags/nachts unterschritten werden. Die Ausweisung eines allgemeinen Wohngebietes ist daher 
möglich. Da jedoch nicht alle Orientierungswerte bzw. Immissionsgrenzwerte eingehalten werden 
können, sind Schallschutzmaßnahmen zu prüfen und Festsetzungen hierfür zu entwickeln, um 
gesunde Wohn-und Arbeitsverhältnisse zu ermöglichen und die Außenwohnbereiche hinreichend 
zu schützen. 

In den Bereichen, in denen die Immissionspegel die gebietsabhängigen schalltechnischen Orien
tierungswerte gemäß DIN 18005 überschreiten, sind „Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen 
Umwelteinflüssen" zu treffen. Aktive Schallschutzmaßnahmen sind aus städtebaulichen Gründen 
(Integration des Baugebiets in die vorhandene Dorfstruktur von Wulmstorf) an dieser Stelle nicht 
sinnvoll. Entsprechend der DIN 4109 sollen im Rahmen des Bebauungsplans sogenannte Lärm
pegelbereiche festgesetzt werden, die für den passiven Schallschutz der Fassaden bestimmt 
sind . 

Im Bereich des WA 1 werden die Immissionsrichtwerte sowohl nachts als auch tagsüber einge
halten. Im WA 2 müssen zur Einhaltung der Richtwerte Festsetzungen getroffen werden. 

Bei dem Schlafen dienenden Räumen (Schlaf- und Kinderzimmer) sind dort, wo der nächtliche 
Beurteilungspegel von 45 dB(A) überschritten wird, Festsetzungen zum Schutz der Nachtruhe 
unter Beachtung des notwendigen hygienischen Luftwechsels zu treffen. Dies kann durch Anord
nung der Baukörper, über Grundrissgestaltung der Räume, durch ~pezielle Fenster mit absorbie
renden Laibungen und geringer Schlitzbreite sowie ggf. durch schallgedämmte Lüftungen reali
siert werden . 

Werden innerhalb des Lärmpegelbereichs IV schutzbedürftige Räume errichtet, umgebaut oder 
erweitert, müssen deren Außenbauteile die Anforderungen an die Luftschalldämmung von Au
ßenbauteilen der DIN 4109 (Ausgabe November 1989) entsprechen. 

In Außenwohnbereichen sollten 55 dB(A) am Tag nicht überschritten werden . Dieser Lärmpegel 
kann im straßennahen Bereich des Gebietes nur an rückwärtigen Gebäudefassaden erreicht wer
den, an der straßenzugewandten Seite können ohne baulichen Schallschutz keine Außenwohn
bereiche angeordnet werden. Somit werden innerhalb der Lärmpegelbereiche III und IV Außen
wohnbereiche an den zur Straße ausgerichteten Fassaden ausgeschlossen. Ansonsten gilt: Es 
ist entweder durch Orientierung an lärmabgewandte Gebäudeseiten oder durch bauliche Schall
schutzmaßnahmen wie z.B. verglaste Vorbauten (z.B. verglaste Loggien , Wintergärten) mit teil
geöffneten Bauteilen sicherzustellen, dass durch diese baulichen Maßnahmen insgesamt eine 

1 L1 



Gemeinde Neu Wulmstorf Bebauungsplan Nr. 15, 2. Änderung & Ergänzung Begründung 

Schallpegelminderung erreicht wird , die es ermöglicht, dass in dem der Wohnung zugehörigen 
Außenbereich ein Tagpegel von kleiner 65 dB(A) erreicht wird . 

Sollte es aufgrund der Realisierung der 83 neu zu einer Verringerung des Verkehrsaufkommens 
auf der Elstorfer Straße kommen, so kann von den vorgenannten Festsetzungen ausnahmsweise 
abgewichen werden, wenn im Rahmen eines Einzelnachweises ermittelt wird , dass aus der tat
sächlichen Lärmbelastung geringere Anforderungen an den baulichen Schallschutz resultieren. 

3.13 Archäologie 
Auf Grund der Lage des Plangebietes auf der Geest besteht ein vager Anfangsverdacht, dass 
sich im Plangebiet noch unbekannte Denkmalsubstanz befinden kann. Neben der Gültigkeit des 
§ 14 NDSchG (,,Sollten bei Bau- und Erdarbeiten innerhalb des Plangebietes ur- oder frühge
schichtliche Bodenfunde (das können sein: Tongefäßscherben, Holzkohlesammlungen, Schla
cken, sowie auffällige Bodenverfärbungen und Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren sol
cher Funde) angeschnitten werden, sind diese gemäß § 14 Nieders. Denkmalschutzgesetz 
(NDSchG) meldepflichtig und müssen der Archäologischen Denkmalpflege des Landkreises Har
burg unverzüglich angezeigt werden. Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter der Arbeiten oder 
der Unternehmer. Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 NDSchG bis zum Ablauf 
von 4 Werktagen nach der Anzeige unverändert zu Jassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu 
tragen') müssen daher die Erschließungsmaßnahmen entsprechend denkmalpflegerisch beglei
tet werden. Weitere Regelungen hierzu werden im nachfolgenden Baugenehmigungsverfahren 
getroffen. Ein entsprechender Hinweis ergeht auf dem Bebauungsplan. 

3.14 Altlasten/ Kampfmittelbelastung 
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung ist von Seiten des Landesamtes für Geoinformation und 
Landesvermessung Niedersachsen der Hinweis eingegangen, dass eine Kampfmittelbelastung 
des Planungsbereiches nicht ausgeschlossen Werden kann. 

Die Befragung ortsansässiger Zeitzeugen durch Vertreter der Gemeinde ergab, dass im Ortsteil 
Wulmstorf keine potentiellen Gefahren durch altgelagerte Bomben ergeben und keine Schieß
stände innerhalb des Plangebietes existierten. Damit ist für das Plangebiet eine Kampfmittelbe
lastung als unwahrscheinlich anzusehen. 

4 Maßnahmen zur Verwirklichung 

4.1 Bodenordnung 
Maßnahmen der Bodenordnung sind nicht erforderlich. 

4.2 Kosten und Finanzierung 
Durch die Planung entstehen für die Gemeinde Neu Wulmstorf keine Kosten . 

4.3 Erfordernis weiterer vertraglicher Regelungen 
Die Durchführung externer Kompensationsmaßnahmen erfolgt nach Beginn der Baumaßnahme 
im He(bst des darauffolgenden Jahres. Die dauerhafte Sicherung der Ausgleichmaßnahmen er
folgt durch grundbuchliche Eintragung sowie eine vertragliche Vereinbarung zwischen der Ge
meinde Neu Wulmstorf und dem Vorhabenträger. 



Gemeinde Neu Wulmstorf Bebauungsplan Nr. 15, 2. Änderung & Ergänzung 

5 Flächenangaben 
Festsetzung 
Grundstückfläche 

Allgemeine Wohngebiete 
Private Grünfläche, Fläche zum Anpflanzen von Gehölzen 

Verkehrsflächen 
Straßenverkehrsflächen 
Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung 

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans 

Begründung 

Größe ca. ( m2
) . 

9010 
668 

1173 
140 

10.993 

Die Planung wurde ausgearbeitet von der Cappel + Kranzhoff Stadtentwicklung und Planung 
GmbH, Hamburg, im Auftrag und im Einvernehmen mit der Gemeinde Neu Wulmstorf. 


