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' Bebauungsplan Nr. 49 Neu Wulmstorf - Begründung 

1. Lage des Plangebietes, Planungsanlaß und 
Planungsziele 

Seite 3 

Das Plangebiet liegt im Ortsteil Rübke und umfaßt die überwiegend bebauten 
Grundstücke an beiden Seiten des "Nincoper Deiches", der zugleich Ortsdurchfahrt 
der Landesstraße 235 ist. Am Westrand des Plangebietes sind rückseitig gelegene 
Grundstücke - mit einer Bautiefe - in das Plangebiet einbezogen worden. 

Die Bebauung an der Straße "Nincoper Deich" weist eine im Grunde dorftypische 
Nutzungsstruktur auf, die noch stark geprägt ist von der landwirtschaftlichen Nutzung 
(Obstanbau); im Plangebiet sind 4 Haupt- oder Nebenerwerbsbetriebe vorhanden; 
ein weiterer Betrieb am südöstlichen Ortsrand ist aus dem Plangebiet ausge
nommen. Vor allem im südlichen Teil des Plangebietes sind einzelne Gewerbebe
triebe und Einrichtungen zur Versorgung der Bevölkerung mit Dienstleistungen (z.B. 
Bankfiliale) vorhanden. Ein Großteil des Gebäudebestandes wird allerdings für 
Wohnzwecke genutzt. Die Grundstückszuschnitte sind insgesamt sehr großzügig, so 
daß auch auf bereits bebauten Grundstücken zusätzliche Gebäude errichtet werden 
könnten. Größere Baulücken werden durchweg noch für den Obstanbau genutzt. 

Ziel des Bebauungsplanes Nr. 49 ist es, die weitere bauliche und nutzungsmäßige 
Entwicklung in seinem Geltungsbereich für die Zukunft so zu leiten und zu ordnen, 
daß angesichts des Strukturwandels im ländlichen Raum und der Agrarwirtschaft 
einerseits und der - im Rahmen von Baulückenschließungen und Umnutzungen -
zunehmenden Wohnnutzung andererseits der dörfliche Charakter soweit möglich 
erhalten werden kann. So soll die Lebensfähigkeit sowohl der landwirtschaftlichen 
Betriebe als auch des Dorfes selbst bewahrt werden. Insbesondere soll durch den 
Bebauungsplan auch Rechtsklarheit gegenüber dem heutigen Stand geschaffen 
werden, da dann Bauvorhaben nicht mehr nach § 34 Baugesetzbuch - Zulässigkeit 
von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile - oder § 35 Bau
gesetzbuch - Bauen im Außenbereich - zu beurteilen sein werden. 

Grundlage für Bebauungsplan Nr. 49 ist der wirksame Flächennutzungsplan der 
Gemeinde Neu Wulmstorf. Darin sind für das Plangebiet gemischte Bauflächen 
sowie - für den "Nincoper Deich" - Verkehrsflächen dargestellt. 

Der Bebauungsplan weicht in zwei Teilbereichen von den Darstellungen im Flächen
nutzungsplan ab, und zwar 

• im Bereich nördlich Nincoper Deich 33 sowie 

• im Bereich westlich / südwestlich Nincoper Deich 65. 

Der Flächennutzungsplan sieht entlang der Straße „Nincoper Deich" in beiden Berei
chen nur eine Bautiefe vor; insoweit ist die Ausweisung einer hinteren Bauzeile nicht 
unmittelbar aus den Darstellungen des Flächennutzungsplanes entwickelt ist. Im 
Rahmen des Entwicklungsgebotes wird die Abweichung vom Flächennutzungspla
nes jedoch für vertretbar gehalten. Der zusätzlichen Bauflächenausweisung steht ein 
Verzicht auf die Überplanung von im Flächennutzungsplan dargestellten gemischten 
Bauflächen gegenüber, so daß insgesamt nicht mehr Flächen als Bauland festge
setzt werden als auch im Flächennutzungsplan vorgesehen sind. Im Rahmen der 
Konkretisierung der vorbereitenden durch die vorliegende verbindliche Bauleitpla
nung handelt es sich bei den aufgezeigten Abweichungen im wesentlichen lediglich 
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um eine interne Verlagerung von Betriebsflächen eines landwirtschaftlichen Betrie
bes. 

2. Städtebauliche Maßnahmen und Festsetzungen 

Entwickelt aus den Darstellungen im Flächennutzungsplan werden alle Baugrund
stücke im Plangebiet als Dorfgebiet im Sinne des § 5 Baunutzungsverordnung fest
gesetzt. 

Dorfgebiete dienen der Unterbringung der Wirtschaftsstellen land- und fortstwirt
schaftlicher Betriebe, dem Wohnen und der Unterbringung von nicht wesentlich stö
renden Gewerbebetrieben sowie der Versorgung der Bewohner des Gebietes die
nenden Handwerksbetriebe. 

Diese Zweckbestimmung entspricht der im Plangebiet vorhandenen Nutzungsstruk
tur und dem Planungsziel, die dörfliche Struktur auch für die Zukunft zu sichern. 

Einige der in Dorfgebieten allgemein bzw. ausnahmsweise zulässigen Arten von 
Nutzungen sind mit der vorhandenen und zu entwickelnden städtebaulichen Struktur 
jedoch nicht vereinbar. Dies gilt insbesondere für Tankstellen, die aufgrund ihres 
maßstabsprengenden Flächenbedarfes nicht in ein Dorf wie Rübke integriert werden 
könnten; hinzu kommt, daß die äußere Gestaltung moderner Tankstellen in aller 
Regel keine Rücksicht auf die städtebauliche Situation nimmt bzw. aufgrund funktio
naler Erfordernisse auch nicht nehmen kann. Tankstellen sind deshalb im Plangebiet 
gern. § 1 Abs. 5 Baunutzungsverordnung nicht zulässig, wobei trotz des Ausschlus
ses dieser Nutzung die allgemeine Zweckbestimmung des Dorfgebietes gewahrt 
bleibt. 

Auch die nach § 5 Abs. 3 Baunutzungsverordnung in Dorfgebieten ausnahmsweise 
zulässigen Vergnügungsstätten (beispielsweise Diskotheken, Spielhallen) sind mit 
der städtebaulichen Struktur und der beabsichtigten weiteren Entwicklung im Plan
gebiet nicht vereinbar. Deshalb wird gern. § 1 Abs. 6 Baunutzungsverordnung die 
o. g. Ausnahme nicht Bestandteil des Bebauungsplanes. 

Das Maß der baulichen Nutzung wird im gesamten Plangebiet einheitlich bestimmt. 
Dies geschieht durch Festsetzung einer Grundflächenzahl, einer Geschoßflächen
zahl sowie die Festsetzung der zulässigen Zahl der Vollgeschosse. Für landwirt
schaftliche Betriebe sollen jedoch besondere Festsetzungen gelten (siehe weiter 
unten). 

Die Grundflächenzahl von 0,20 bzw. die Geschoßflächenzahl von 0,30 stellen relativ 
niedrige Ausnutzungswerte dar, diese entsprechen jedoch dem Ziel, die aufge
lockerte dörfliche Bebauungsstruktur langfristig zu sichern. Andererseits ist diese 
Ausnutzung aber auch erforderlich, um die Erweiterung und den Ausbau vorhan
dener Gebäude und damit die Deckung von Wohnbedürfnissen im Bestand zu 
ermöglichen. 

Aus dem gleichen Grund wird im gesamten Plangebiet lediglich ein Vollgeschoß zu
gelassen. Ein zweites Vollgeschoß ist nur als ausgebautes Dachgeschoß zulässig 
(vgl. Teil B, Text Nr. 1 ). Damit wird der Tatsache Rechnung getragen, daß sich ge-
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rade in der vorhandenen Bebauung möglicherweise beim Ausbau von Dachge
schossen ein zweites Vollgeschoß ergibt. Die uneingeschränkte Zulassung zweier 
Vollgeschosse würde jedoch zu Baukörpern führen, die den vorgegebenen und 
schützenswerten städtebaulichen Maßstab sprengen würden. 

Dem Ziel, die vorhandene weitläufige städtebauliche Struktur im Plangebiet zu er
halten, dienen weitere Festsetzungen wie die vorgeschriebene Mindestgröße von 
Baugrundstücken, die zulässige Zahl von Wohneinheiten in Wohngebäuden bzw. 
(umzunutzenden) landwirtschaftlichen Gebäuden sowie die festgesetzte Bauweise, 
wonach ausschließlich Einzelhäuser zulässig sind. 

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind unter weitestgehender Berücksich
tigung des Gebäudebestandes so geschnitten worden, daß entsprechend dem Cha
rakter eines Straßendorfes auch zukünftig eine Bebauung in zweiter Bauflucht aus
geschlossen ist; auch hier gelten jedoch für landwirtschaftliche Betriebe besondere 
Festsetzungen (siehe weiter unten). Garagen und Nebenanlagen sollen jedoch auch 
außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen errichtet werden können, da 
dadurch das Prinzip der Bebauung in einer Bauflucht je Straßenseite nicht beein
trächtigt wird. 

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind in der Regel so geschnitten, daß inner
halb der durch öffentliche Grünflächen oder Verkehrsflächen voneinander getrennten 
einzelnen Quartiere sich ein durchlaufendes Baufenster ergibt. Lediglich im süd
östlichen Teil des Plangebietes ist auf dem Flurstück 27/9 die überbaubare Grund
stücksfläche unterbrochen worden. Dadurch soll der Durchblick zu dem rückwärtigen 
Gehöft auch zukünftig möglich bleiben. 

Im nördlichen Anschluß an die Hofstelle am westlichen Rand des Plangebietes (auf 
Flurstück 100/1) ist ein zusätzlicher Bauplatz ausgewiesen. Die Erschließung des 
Bauplatzes ist möglich, weil wichtige Ver- und Entsorgungsleitungen im Grünstreifen 
am Westrand des Plangebietes verlegt werden sollen. Ebenso kann die verkehrliche 
Anbindung über vorhandene Wegeflächen gesichert werden. Durch diesen Bauplatz 
soll an einem städtebaulich vertretbaren Standort ein Ausgleich dafür geschaffen 
werden, daß zwischen "Nincoper Deich" und Hofstelle eine Grünfläche ausgewiesen 
wird und so diese Fläche nicht (mehr) bebaut werden kann (vgl. Abschnitt 5). 

Ein zusätzliches Baugrundstück ist ferner ausgewiesen in der nordwestlichen Ecke 
des Plangebietes. Zur Erschließung und Ver- sowie Entsorgung gelten die Ausfüh
rungen im vorigen Absatz entsprechend. Auch durch diesen Bauplatz soll an einem 
städtebaulich vertretbaren Standort ein Ausgleich für die Nutzungsbeschränkungen 
an anderer Stelle im Plangebiet mit geschaffen werden. 

Am westlichen Rand des Plangebietes sind auf den Grundstücken Nincoper Deich 7 
und 15 sowie auf den Grundstücken Nincoper Deich 21 und 27 Nebengebäude z. T. 
deutlich außerhalb der ersten Bauflucht bzw. sogar unmittelbar am Ortsrand vorhan
den. Teilweise stellt diese Bebauung Teile erhaltenswerter Gebäudeensemble dar; 
ohne Umnutzungsmöglichkeit könnte der Bestand jedoch aus wirtschaftlichen 
Gründen gefährdet sein. Deshalb wird diese Bebauung in die überbaubare Grund
stücksfläche einbezogen, soweit grundsätzlich von ihrer Erhaltungswürdigkeit aus
gegangen werden kann. Damit soll planungsrechtlich vor allem die Möglichkeit einer 
Umnutzung eröffnet werden. 
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Das grundsätzliche Ziel des Bebauungsplanes, eine geschlossene Ortsrandgestal
tung zu sichern, wird auch durch die damit zulässige (vorhandene) bauliche Unter
brechung der Pflanzflächen auf den Grundstücken Nincoper Deich 21 und 27 nicht in 
Frage gestellt. Sie ist auch unter dem Gesichtspunkt der Gleichbehandlung ver
gleichbarer Sachverhalte vertretbar. 

Zwar ist nicht auszuschließen, daß an gleicher Stelle auch eine Neubebauung 
erfolgt. Unter Berücksichtigung der Tatsache, daß durch die eng an den Bestand 
angelehnte überbaubare Grundstücksfläche eine maximal gleich große Grundfläche 
überbaut werden kann, ist dies jedoch vertretbar. 

Wesentliches Ziel des Bebauungsplanes ist es, die Lebensfähigkeit der ortsansäs
sigen Landwirtschaft zu erhalten. Die zukünftig erforderlichen einzelbetrieblichen 
Entwicklungsschritte sind jedoch zur Zeit nicht absehbar. Deswegen sollen den 
landwirtschaftlichen Betrieben die notwendigen räumlichen und gestalterischen.
siehe hierzu Abschnitt 9 - Anpassungsmöglichkeiten gesichert werden. Für landwirt
schaftliche Betriebe wird deshalb sowohl die Überschreitung der Grund- und 
Geschoßflächenzahl als auch ein Hinausgehen über die festgesetzten rückwärtigen 
Baugrenzen in bestimmtem Umfang ermöglicht. Die Überschreitung soll jedoch nur 
ausnahmsweise möglich sein, um im Baugenehmigungsverfahren die (betriebliche) 
Notwendigkeit der Abweichung von den generellen Festsetzungen des Bebauungs
planes prüfen zu können. 

3. Verkehrliche Erschließung 

Die Erschließung des Plangebietes erfolgt über die vorhandenen Verkehrsflächen. 
Haupterschließung ist der "Nincoper Deich", zu dem die meisten Grundstücke im 
Plangebiet eine direkte Zufahrt haben. 

Bei der Festsetzung von Verkehrsflächen sind beabsichtigte Ausbaumaßnahmen 
bereits soweit berücksichtigt worden, · wie es nach dem Stand der entsprechenden 
Ausbauplanungen möglich ist. 

Die Buxtehuder Straße soll auf ganzer Länge ausgebaut werden. Für das im Be
bauungsplangebiet gelegene Teilstück sieht die Ausbauplanung geringfügige Ände
rungen in der Linienführung und der Gesamtbreite vor. Dies ist in den Festsetzungen 
des Bebauungsplanes berücksichtigt worden (vgl. Querschnitt B). 

Für den "Nincoper Deich" ist vorgesehen, die Fahrbahn um ca. 80 cm zurückzu
bauen und an der Ostseite einen Geh- und Radweg mit Grünstreifen anzulegen. 
Auch diese Planungen haben bereits Eingang in die Festsetzungen des Bebau
ungsplanes gefunden. 

Weitere im Plangebiet gelegene Verkehrsflächen sind von untergeordneter Bedeu
tung (Wirtschaftswege). Diese sind bestandsabdeckend im Bebauungsplan festge
setzt. 
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4. Ver- und Entsorgung 

Die Versorgung mit Wasser und Energie erfolgt durch Erweiterung und Ergänzung 
der vorhandenen Versorgungsnetze und -einrichtungen. Die für das Plangebiet zu
sätzlich erforderlichen Kapazitäten stehen zur Verfügung. 

Seit etwa zwei Jahren ist das Plangebiet an die zentrale Abwasserbeseitigung 
angeschlossen. Aus Kosten- und Wirtschaftlichkeitsgründen wurde die Ortsentwäs
serung als Druckentwässerungssystem hergestellt. 

Über eine ca. 2.300 m lange Druckrohrleitung ist die Ortsentwässerung Rübke an 
die vorhandene Kanalisation in Neu Wulmstorf angeschlossen. 

Das Niederschlagswasser wird auch zukünftig auf den Grundstücken versickert 
bzw. den vorhandenen Gräben zugeleitet. 

5. Öffentliche Grünflächen 

Entlang der westlichen bzw. östlichen Grenze des Plangebietes verlaufen Wirt
schaftswege, die z. T. kaum noch bzw. auch gar nicht mehr benutzt werden. Die 
Wegeparzellen befinden sich im Eigentum der Gemeinde; sie werden im Bebau
ungsplan als öffentliche Grünflächen festgesetzt. Damit verfolgt die Gemeinde das 
Ziel, auch langfristig die Wegeverbindungen für die Öffentlichkeit zu erhalten, wobei 
die Nutzung als Fuß- und Radweg zukünftig im Vordergrund stehen soll. Die Wege 
sollen bei Bedarf in landschaftsgebundener Bauweise (wassergebundene Decken) 
ausgebaut werden. Aufgrund der untergeordneten Bedeutung der vorhandenen bzw. 
geplanten Wege innerhalb der öffentlichen Grünfläche wird auf die Festsetzung als 
Verkehrsfläche verzichtet. Die Wege werden lediglich als Darstellung ohne 
Normcharakter in den Bebauungsplan aufgenommen, um bei der endgültigen Ge
staltung Spielraum hinsichtlich Ausbaubreite und Linienführung zu haben. 

Die öffentlichen Grünflächen am Rande der Bebauung sollen außerdem so gestaltet 
werden, daß sie langfristig Teil des Ortsrandes werden und somit dazu beitragen, 
daß sich das Plangebiet in das Landschaftsbild einfügt. Dies könnte z.B. durch 
Pflanzen von hochstämmigen Obstgehölzen - möglichst alte Sorten - geschehen. 

Westlich vom "Nincoper Deich" liegt eine weitere öffentliche Grünfläche mit der 
Zweckbestimmung Parkanlage. Diese Fläche wird z.Z. zum Obstanbau genutzt. 
Durch die Festsetzung als öffentliche Grünfläche soll langfristig eine bebauungsfreie 
Fläche zwischen "Nincoper Deich" und dem zurückliegenden Gehöft gesichert wer
den, das als eingetragenes Kulturdenkmal von besonderer gestalterischer und städ
tebaulicher Wertigkeit ist. Mit dieser Festsetzung soll nicht nur die wichtige Sichtbe
ziehung auf das Gehöft von verstellender und deshalb städtebaulich unerwünschter 
Bebauung freigehalten werden; es geht auch darum, in gebührender Weise auf das 
stattliche Anwesen hinzuweisen und diesem ein dörflich/ländlich geprägtes Umfeld 
zu bewahren. Die landwirtschaftliche Nutzung der Fläche wird durch diese Festset
zung nicht berührt. Eine auch nur teilweise Bebauung der Freifläche kann jedoch 
aufgrund der entgegenstehenden Belange der Denkmalpflege aus den genannten 
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Gründen nicht zugelassen werden, auch wenn dies für den Eigentümer eine 
Beschränkung der wirtschaftlichen bzw. baulichen Nutzung mit sich bringt. 

Eine weitere öffentliche Grünfläche ist im Bereich des vorhandenen Ehrenmales für 
die Gefallenen der beiden Weltkriege festgesetzt. Die Grünfläche umfaßt hier nur 
den bestehenden Denkmalsbereich. 

6. Anpflanzungen, Erhaltung von Gewässern 

Festsetzungen zur Erhaltung bzw. zur Anlage von Anpflanzungen sollen gewährlei
sten, daß sich das Plangebiet auch langfristig in das Landschaftsbild einfügt, daß 
ortsbildprägende Einzelbäume erhalten bleiben und wertvolle Grünstrukturen erhal
ten bzw. geschaffen werden können. 

Im Plangebiet befinden sich heute nur wenige ortsbildprägende und damit aus städ
tebaulichen Gründen erhaltenswerte Einzelbäume. Diese werden nach § 9 Abs. 1 Nr. 
25b Baugesetzbuch als zu erhalten festgesetzt. 

Einzelbäume sollen nicht nur innerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen, sondern 
auch auf den Baugrundstücken selbst neu angepflanzt werden. Hiervon wird ein 
wesentlicher Beitrag zur Durchgrünung des Plangebietes, zur besseren Gestaltung 
des Ortsbildes sowie zur Einbindung in die Landschaft erwartet. 

Fast durchweg sind entlang der Bebauungsränder Pflanzflächen festgesetzt, auf 
denen bei freier Standortwahl in bestimmtem Umfang Einzelbäume zu pflanzen bzw. 
zu erhalten sind (vgl. Teil B, Text 6.2). Damit soll die Herausbildung eines Ortsran
des und damit ein befriedigender Übergang zwischen Bebauung und freier Land
schaft gefördert werden. 

Auf zwei Grundstücken im südlichen Teil des Plangebietes sind anzupflanzende Ein
zelbäume standortmäßig festgelegt. Auf dem Flurstück 143/1 westlich vom "Nin
coper Deich" wird damit das Ziel verfolgt, das etwas aus dem üblichen Maßstab her
aus fallende traufständige Wirtschaftgebäude durch Pflanzen einer Baumreihe 
(Obstbäume) auf dem Vorplatz besser das in das Ortsbild einzubinden. Dies ist aus 
städtebaulichen Gründen deshalb erforderlich, weil sich gerade in diesem Bereich 
die bauliche Substanz ortsbildprägender Art konzentriert. 

Am südwestlichen Rand des Plangebietes (Flurstück 27/9) sollen parallel zur Moor
wettern bzw. zum Neuenfelder Hinterdeich Einzelbäume gepflanzt werden, um auch 
hier einen befriedigenden Ortsrand zu gestalten. Dies ist deshalb von besonderer 
Bedeutung, weil das hier an Stelle einer Fachwerkscheune entstandene neue 
Wohngebäude bisher nicht in seine Umgebung eingebunden ist und von daher die 
Ortseingangssituation nachteilig beeinflußt. Auch hier könnten vorzugsweise hoch
stämmige Obstgehölze angepflanzt werden. 

Westlich vom "Nincoper Deich" verläuft eine Wettern, die größtenteils noch als offe
nes Gewässer erhalten ist. Durch die Festsetzung in Teil B Nr. 7 möchte die Ge
meinde erreichen, daß diese Wettern im Grundsatz im jetzigen Zustand erhalten 
bleibt. Evtl. notwendige Ausbau- und Unterhaltungsmaßnahmen sollen so durchge
führt werden, daß die positiven naturräumlichen und gestalterischen Wirkungen des 

G:\PROJEKTE\93WEU93004WEU07002.D0C1Seite 8 (von 12) 



Bebauungsplan Nr. 49 Neu Wulmstorf - Begründung Seite 9 

Wasserlaufes, der auch wesentlicher Bestandteil des Orts- und Landschaftsbildes 
ist, erhalten bleiben und nach Möglichkeit noch verbessert werden. 

7. Eingriffe in Natur und Landschaft 

Auf der Grundlage des § 8a des Bundesnaturschutzgesetzes sind die Belange von 
Naturschutz und Landschaftspflege abschließend im Bebauungsplanverfahren zu 
behandeln; dabei ist gleichzeitig der Eingriffsregelung Rechnung zu tragen. Eingriffe 
in den Natur- und Landschaftshaushalt sind danach 
• möglichst zu vermeiden; 
• nicht vermeidbare Eingriffe sind in ihren Auswirkungen zu minimieren; 
• verbleibende Eingriffe sind auszugleichen oder - wo dies nicht möglich ist - zu 

ersetzen. 
Die Gemeinde hat deshalb die Landschaftsarchitekten Bendfeldt + Partner (Kiel) mit 
der Erarbeitung eines Grünordnungsplanes zu dem Bebauungsplan beauftragt. 

In dem Gründordnungsplan wird zunächst eine Bestandsaufnahme und Bewertung 
von Natur und Landschaft vorgenommen. Diese dient als Grundlage für die Ermitt
lung der Eingriffe durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes. Außerdem wird im 
Grünordnungsplan ein grünplanerisches Konzept entwickelt, in dem insbesondere 
Vorschläge für Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen gemacht werden. Ferner 
enthält der Grünordnungsplan eine Bilanzierung, in der geprüft wird, ob der Eingriff 
durch die geplanten Maßnahmen angemessen kompensiert wird. 

Insgesamt kommt der Grünordnungsplan zu dem Ergebnis, daß die im Bebauungs
plan vorgesehenen Maßnahmen wie beispielsweise 
• das Pflanzen von Einzelbäumen 
• die flächenhafte Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern 
• die Erhaltung von für den Naturhaushalt wichtigen Elementen wie die Wettern 

westlich vom "Nincoper Deich" 
der Eingriffsregelung ausreichend Rechnung getragen ist und insbesondere die Ein
griffe in die einzelnen Schutzgüter des Landschaftshaushaltes im Plangebiet selbst 
ausgeglichen werden können. 

8. Emissionsschutz 

Der "Nincoper Deich" als Ortsdurchfahrt der Landesstraße 235 weist z. Z. ein durch
schnittliches tägliches Verkehrsaufkommen von rd . 5.300 Kfz auf. Auch die Buxte
huder Straße ist als Kreisstraße mit z.Z. rd. 3.300 Kfz täglich belastet. Die Gemeinde 
hat deshalb die vom Straßenverkehr auf das Plangebiet einwirkenden Lärmemissio
nen gutachtlich überprüfen lassen. Das als Anlage beigefügte Gutachten ist 
Bestandteil der Begründung. 

Dem Gutachten zufolge sind aufgrund der zu erwartenden Lärmpegel besondere 
Schallschutzmaßnahmen erforderlich. Im Bebauungsplan werden deshalb den 
Empfehlungen des Gutachtens folgend bauliche Schallschutzmaßnahmen festge-
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setzt. Je nach Orientierung und Abstand zu den untersuchten Straßen müssen 
Außenwandbauteile hinsichtlich des Lärmdämm-Maßes bestimmte Anforderungen 
erfüllen. Die gestellten Anforderungen sind notwendig, aber auch ausreichend, um 
im Plangebiet gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu gewährleisten. 

Ein räumlicher Schallschutz (Wall oder Wand) scheidet als Schallschutzmaßnahme 
dagegen aus, weil derartige Einrichtungen mit dem Orts- und Landschaftsbild in kei
nem Fall vereinbar wären. 

9. Kulturdenkmale 

Die im Plangebiet vorhandenen Kulturdenkmale sind gemäß § 9 Abs. 6 Baugesetz
buch im Bebauungsplan nachrichtlich dargestellt. 

Vornehmlich auf der westlichen Seite des "Nincoper Deiches" ist das Ortsbild noch 
durch zum Teil deutlich ausgebildete Wurten geprägt. Diese Zeugnisse der Kultur
geschichte sind zu erhalten. Auch beim Umbau bestehender Gebäude auf Wurten 
oder bei einer Neubebauung von Wurten sollte die Wurt zumindest in flacher Form 
bewahrt werden. Diese Forderung gilt in besonderem Maße für die unter Denkmal
schutz stehenden Gebäude. 

Werden Um- oder Neubaumaßnahmen auf Wurten durchgeführt, ist die Abteilung 
Bodendenkmalpflege des Hamburger Museums für Archäologie zu beteiligen, damit 
Untersuchungen über Aufbau und Alter der Wurten durchgeführt werden können. 

10. Äußere Gestaltung 

Entwickelt aus dem städtebaulich z. T. wertvollen und ortsbildprägenden Gebäude
bestand werden gestalterische Festsetzungen getroffen. Damit wird sichergestellt, 
daß sich die weitere bauliche Entwicklung zumindest in den Grundzügen in den vor
gegebenen Gestaltungsrahmen einfügt und das dörfliche Erscheinungsbild gewahrt 
bleibt. 

Einzelne bestehende Gebäude entsprechen nicht den Gestaltungsvorschriften. 
Diese genießen jedoch Bestandsschutz, so daß die Vorschriften bei diesen Gebäu
den allenfalls im Falle einer Neubebauung oder einer umfassenden Neugestaltung 
der Außenhaut greifen werden. 

Für landwirtschaftliche und gewerbliche Betriebsgebäude wird hinsichtlich der Ge
staltung ein größerer Spielraum eingeräumt. Damit sollen Arbeitserschwernisse, un
zumutbare Kosten oder technische Schwierigkeiten etwa beim Einbau von Lüf
tungsanlagen vermieden werden. Die zulässigen Farben und Materialien sollen je
doch dazu führen, daß sich auch Betriebsgebäude gestalterisch noch in das Orts
und Landschaftsbild einfügen, ohne daß die Betriebe unzumutbar eingeengt oder 
finanziell überfordert werden. 
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11. Altlasten 

Anhaltspunkte für eine Belastung im Plangebiet mit umweltgefährdenden Stoffen, die 
gesundheits- boden- luft- oder wassergefährdend sein könnten, sind der Gemeinde 
nicht bekannt. 

12. Bodenordnung 

Die Gemeinde wird sich um den Erwerb der für öffentliche Zwecke benötigten Flä
chen bemühen, soweit sie noch nicht bereits Eigentümerin ist. Dies betrifft Teile der 
festgesetzten öffentlichen Grünflächen. Erst wenn eine gütliche Einigung nicht zu
stande kommt, sollen ggf. Maßnahmen nach den §§ 85 ff Baugesetzbuch ergriffen 
werden. 

13. Flächenbilanz 

Die im Bebauungsplan festgesetzten Flächen sind im nachstehenden Diagramm 
zusammengestellt. 

Flächenbilanz 

9 -r-----,-----,--r-----,---,----,--r--------,---,--,----,----:-, 

8 

7 

6 

„ 5 
! 
~ 4 

3 

2 

0 

Stand: 10/97 

Dorfgebiete Verkehrsflächen 

Flächenart 

Grünflächen Wasser- und 
Versorgungsflächen 
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14. Kosten 

Das Flurstück 126/1 der Flur 1 in der Gemarkung Rübke ist als öffentliche Grünflä
che festgesetzt. Zum Vollzug des Bebauungsplanes ist somit der Erwerb dieses ca. 
1.320 qm großen Grundstücks durch die Gemeinde erforderlich. Die Kosten hierfür 
wurden überschlägig mit 39.600 DM ermittelt. 

Weitere Kosten entstehen der Gemeinde unmittelbar aus der Planverwirklichung 
ansonsten nicht. Alle im Plangebiet vorgesehenen Maßnahmen wie Ausbau der 
Ortsentwässerung oder Bau des Radweges am "Nincoper Deich" sind unabhängig 
von der Aufstellung des Bebauungsplanes zur Realisierung vorgesehen. 

Diese Begründung wurde vom Rat der Gemeinde am 27.11.1997 gebilligt. 

Neu Wulmstorf, den 29.Juni 1998 

·· ···~·' ··~ ~C ................... . 
Gemeindedirektor 

Anlage: Schallschutzgutachten 
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