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1. Lage und Umfang des Plangebietes, Allgemeines 

Der Bebauungsplan Nr. 55 liegt im Ortsteil Rübke der Gemeinde Neu Wulmstorf. Rübke 
liegt etwa 2,5 km nördlich vom Hauptort Neu Wulmstorf. Rübke ist ein Straßendorf mit 
einer großen Anzahl von landwirtschaftlichen Betrieben, die entweder im Haupterwerb 
z. T. aber auch im Nebenerwerb betrieben werden . Hauptproduktionsrichtung ist neben 
der Rindviehhaltung und dem Ackerbau in vielen Betrieben der Erwerbsobstbau. 
Schweine werden nur noch in wenigen Betrieben gehalten; die Schweinebestände sind 
zudem gering. 

Im südlichen Elbmarschgebiet gelegen, wird dieses typische Straßendorf durch die in der 
Marsch zur Oberflächenentwässerung erforderlichen straßenbegleitenden Gräben und 
Wettern geprägt. Bei dem ca. 37,2 ha großen Plangebiet handelt sich dabei um den 
Bereich 

• westlich der Landesstraße L 235 „Nincoper Deich", 

• nördlich und südlich entlang der Kreisstraße K 19 „Buxtehuder Straße" 
- mit räumlichen Aufweitungen im Bereich „Brockmanns Weg" (südlich der K 19) 
- ,, Kurzer Weg" in nördlicher Richtung der K 19 sowie 
- im weiteren Verlauf der K 19 auf Höhe „Rübker Bruch" (südlich der K 19) 

• nordwestlich der nach Süden abzweigenden „Buxtehuder Straße". 
- d.h. auf einer Länge von ca. 250 m, nördlich vom „Moorender Weg" 

Da sich der Geltungsbereich in seinem Verlauf entlang der Buxtehuder Straße sehr in die 
Länge zieht, ist das Plangebiet in fünf Planteile (1 - V) untergliedert. Ein Hauptplan enthält 
für den gesamten Geltungsbereich den Teil B -Text -, die örtlichen Bauvorschriften zur 
äußeren Gestaltung, die Schnitte, die Verfahrensvermerke und die Präambel. Damit soll 
eine bessere Übersichtlichkeit und Handhabbarkeit der Pläne erreicht werden. 

Die Planteile verlaufen in Ost-Westrichtung entlang der Buxtehuder Straße wie folgt: 

• Planteil 1 

• Planteil 11 
• Planteil 111 
• Planteil IV 
• Planteil V 

,,Nincoper Deich (L235) , Buxtehuder Straße (K19)" 
,,Schulten Moor" 
,,Kurzer Weg/ Brockmanns Weg" 
,,Rübker Bruch" 
„Finken reich" 

Das Plangebiet weist nur relativ geringe, in der Örtlichkeit aber doch erkennbare Höhen
unterschiede auf. Entlang der Buxtehuder Straße fällt das Gelände in Ost-West-Richtung 
ab. Außerdem fällt das Gelände nach Norden hin ab. Entsprechend ist auch die Fließrich
tung der südlich von der Kreisstraße verlaufenden Wettern . Das Plangebiet ist in Nord
Süd-Richtung mit Gewässern III. Ordnung durchzogen, die zum einen das Gelände 
optisch strukturieren und zum anderen auch künftig für die Entwässerung der landwirt
schaftlichen Nutzflächen nötig sind. 

Die Buxtehuder Straße wird seit Anfang 1996 ausgebaut; die Restarbeiten (Bepflan
zungsmaßnahmen) wurden im Frühjahr 1998 abgeschlossen. In diesem Zuge ist die 
zentrale Abwasserbeseitigung erstellt worden, so daß mittlerweile die gesamt Ortschaft 
angeschlossen ist bzw. werden kann. 
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Das Plangebiet weist eine im Grunde dorftypische Nutzungs- und Bebauungsstruktur auf, 
die noch stark von einer landwirtschaftlichen Nutzung (Obstanbau und Tierhaltungsbe
triebe) geprägt ist. Im Plangebiet sind 35 aktive und ehemalige Landwirte angesiedelt. In 
einer Anlage zu dieser Begründung sind die bestehenden landwirtschaftlichen Betriebe 
mit Tierhaltung dargestellt. 

Grundlage der Bebauungsplanänderung ist die 17. Änderung zum Flächennutzungsplan 
der Gemeinde Neu Wulmstorf, in der für den Bebauungsplanbereich überwiegend 
gemischte Bauflächen dargestellt werden. 

Der Bebauungsplan weicht in einigen Teilbereichen von den Darstellungen im Flächen
nutzungsplan ab, und zwar insbesondere in Planteil IV - Rübker Bruch -. Hier werden 
einerseits im Bereich südlich der Feuerwache im Flächennutzungsplan dargestellte Bau
flächen nicht in den Bebauungsplan übernommen. Andererseits werden am westlichen 
Rand des Geltungsbereiches des Planteile IV Flächen als Dorfgebiet festgesetzt, die im 
Flächennutzungsplan als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt sind ; hierdurch soll der 
Ausbau der hiervon betroffenen landwirtschaftlichen Hofstelle erleichtert werden. Auch 
am Nord- und Südrand des Planteiles I bleibt die Festsetzung von Baugrundstücken im 
Bebauungsplan hinter den Darstellungen im Flächennutzungsplan zurück. 

Im Rahmen des Entwicklungsgebotes bzw. der Konkretisierung der vorbereitenden durch 
die vorliegende verbindliche Bauleitplanung werden die Abweichungen vom Flächennut
zungsplan 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 festgesetzt 
werden als auch im Flächennutzungsplan vorgesehen sind . 

2. Planungsanlaß und Planungsziele 

Ein Großteil der vorhandenen Gebäude wird für Wohnzwecke genutzt. Die übrigen 
Gebäudeanlagen dienen dem landwirtschaftlichen Bedarf als Scheunen oder Ställe. Die 
Grundstückszuschnitte sind so großzügig, daß auch auf bereits bebauten Grundstücken 
zusätzliche Wohngebäude errichtet werden könnten. Größere Baulücken werden durch
weg noch für den Obstanbau genutzt oder dienen als ländliche Nutzgärten. 

In der Gemeinde Neu Wulmstorf, Ortsteil Rübke, besteht ein erhöhter Wohnraumbedarf 
verbunden mit einer starken Nachfrage der bereits ortsansässigen Bevölkerung nach 
Bauplätzen für Einzel- und Doppelhausbebauung. Diesem dringenden Wohnbedarf soll 
durch Aufstellung des Bebauungsplanes entsprochen werden. Das künftig entstehende 
Bauland soll vor allem den örtlichen Bedarf abdecken um das Abwandern gerade junger 
Bevölkerungsgruppen zu verhindern . 

Der momentan stattfindende Strukturwandel im ländlichen Raum und der Agrarwirtschaft 
bedingt durch die Baulückenschließung und Umnutzung von Gebäuden zu Wohnraum 
erfordert eine geordnete städtebauliche Entwicklung um den dörflichen Charakter soweit 
möglich zu erhalten. Ziel dieser im folgenden Kapitel 3 erläuterten Maßnahmen ist es, 
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sowohl die Lebensfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe, als auch die des Dorfes 
selbst sicherzustellen . 

Vor allem 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 Baugesetzbuch (Sauen im Außenbereich) zu beurteilen sein werden . 

Den Beschluß zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 55 faßte der Verwaltungsaus
schuß am 24.01 .1995 gemäß der Empfehlung des Bau- und Planungsausschusses vom 
19.01 .1995. 

3. Städtebauliche Maßnahmen und Festsetzungen 

3.1 Bindungen und städtebauliches Grundkonzept 

Um ein städtebaulich einheitliches Erscheinungsbild zu gewährleisten, werden teilweise 
die städtebaulichen Festsetzungen zum nach Nordosten angrenzenden Bebauungsplan 
Nr. 49 „Nincoper Deich" übernommen. 

Der südlich der Buxtehuder Straße gelegene Teil des Bebauungsplanes Nr. 49 wird dem 
Bebauungsplan Nr. 55 „Rübke-West" angegliedert um die Erschließung aller Bauflächen 
sicherzustellen. Für diesen Abschnitt werden die planerischen und textlichen Festsetzun
gen komplett übernommen. 

Ansonsten entwickelt sich der Bebauungsplan aus der 17. Änderung zum Flächennut
zungsplan der Gemeinde Neu Wulmstorf. Die in diesem Plan vor allem nach Süden hin 
ausgewiesenen Landschaftsfenster bleiben somit erhalten. 

3.2 Art der baulichen Nutzung 

3.2.1 Dorfgebiete 

Die privat nutzbaren Baugrundstücke im Plangebiet werden als Dorfgebiete (§ 5 Baunut
zungsverordnung) festgesetzt. 

Dorfgebiete dienen der Unterbringung der Wirtschaftsstellen land- und forstwirtschaftli
cher Betriebe, dem Wohnen und der Unterbringung von nicht wesentl ich störenden 
Gewerbebetrieben sowie der Versorgung der Bewohner des Gebietes dienenden Hand
werksbetriebe. Diese Zweckbestimmung entspricht der im Plangebiet vorhandenen Nut
zungsstruktur und dem Planungsziel, die dörfliche Struktur auch für die Zukunft zu 
sichern . 
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3.2.2 Ausschluß von Nutzungen 

Einige der in Dorfgebieten allgemein bzw. ausnahmsweise zulässigen Arten von Nutzun
gen sind mit der vorhandenen und zu entwickelnden städtebaulichen Struktur nicht ver
einbar. 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 städ
tebauliche Situation nimmt bzw. aufgrund funktionaler Erfordernisse auch nicht nehmen 
kann. Tankstellen sind deshalb im Plangebiet gemäß § 1 Abs. 5 Baunutzungsverordnung 
nicht zulässig (siehe Teil B -Text-, Nr. 3), wobei trotz des Ausschlusses 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 Plangebiet nicht 
vereinbar. Deshalb wird gemäß § 1 Abs. 6 Baunutzungsverordnung die o.g. Ausnahme 
nicht Bestandteil des Bebauungsplanes (siehe Teil B - Text-, Nr. 4) . 

Bebauungsplan Nr. 51 der Gemeinde Neu Wulmstorf - Nincoper Deich - enthält für sei
nen Geltungsbereich die gleichen Festsetzungen zum Ausschluß von Tankstellen und 
Vergnügungsstätten. Aus den beiden Bebauungsplänen zusammengenommen ergibt 
sich somit ein vollständiger Ausschluß von Tankstellen und Vergnügungsstätten im 
gesamten Ortsteil Rübke. 

Dieser Totalausschluß erscheint aus städtebaulicher Sicht erforderlich, weil die insgesamt 
besonders erhaltens- und schützenswerte Bau- und Nutzungsstruktur des Ortsteils bzw. 
das Orts- und Landschaftsbild durch die genannten Einrichtungen unwiederbringlich 
beeinträchtigt oder - im Falle einer Tankstelle - empfindlich gestört werden würde. Es ist 
in der Ortslage auch kein Teilbereich abgrenzbar, der für diese Nutzungen freigegeben 
werden könnte, um auch dieses Nutzungsspektrum im Ortsteil selbst zu ermöglichen. 

Tankstellen und Vergnügungsstätten sind in der Regel auf einen größeren Einzugsbe
reich angewiesen; in Rübke angesiedelte Einrichtungen würden deshalb nur zu einem 
sehr geringen Teil (auch) der Versorgung der örtlichen Bevölkerung dienen. Für das 
,,Funktionieren" der dörflichen Gemeinschaft ist somit der Totalausschluß von Vergnü
gungsstätten und Tankstellen praktisch ohne (negative) Bedeutung. Der Bedarf aus dem 
Ortsteil kann nämlich insoweit problemlos z. B. im Hauptort Neu Wulmstorf gedeckt wer
den. 

3.2.3 Flächen für den Gemeinbedarf 

• Planteil ! 

Im Planteil I ist südlich der Buxtehuder Straße und einer räumlichen Aufweitung der 
Grünfläche „Hinterdeich" eine Fläche für den Gemeinbedarf ausgewiesen. Die Fläche ist 
kulturellen und sportlichen Zwecken dienenden Gebäuden und Einrichtungen vorbehal
ten. Die Gemeinde möchte an diesem Standort langfristig eine Einrichtung schaffen, die 
für bürgerschaftliche Aktivitäten wie Dorfanger oder Festplatz allen Rübker Bürgerinnen 
und Bürgern zur Verfügung stehen soll. Aus städtebaulicher Sicht bietet sich diese Fläche 
für künftige o.g . Nutzungen an, da sie für Rübke eine verhältnismäßig zentrale Lage auf
weist. In der Nähe des Knotenpunktes Nincoper / Buxtehuder Straße gelegen, ist die Flä
che auch aus verkehrstechnischer Sicht günstig gelegen. 
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Angaben zu Art und Intensität der Nutzung dieser Gemeinbedarfsfläche können derzeit 
nicht gemacht werden; es handelt sich insoweit um eine reine Vorsorgeplanung für einen 
künftigen , heute noch nicht qualifizier- und quantifizierbaren Bedarf. Die Gemeinde ist 
auch noch nicht Eigentümerin der so überplanten Flächen. Es gibt deshalb auch noch 
keinerlei konkrete Überlegungen, in welcher Form die Flächen für den Nutzungszweck 
gestaltet und ob und für welche Aktivitäten die ggf. erforderlichen infrastrukturellen Ein
richtungen (Versorgung z. B. mit Strom und Wasser) geschaffen werden sollen ; auch 
steht noch in keiner Weise fest, ob auch Hochbauten in größerem Umfang errichtet wer
den. 

Die Nutzung wird aber - dies ergibt sich schon aus dem Gebot der gegenseitigen Rück
sichtnahme - so ausgestaltet werden müssen, daß Nutzungskonflikte mit der benachbar
ten (Wohn-)Nutzung vermieden werden können . Dies muß in diesem begründeten Einzel
fall späteren Planungsstufen bzw. Genehmigungsverfahren (z. B. dem Baugenehmi
gungsverfahren) vorbehalten bleiben. 

• Planteil IV 

Planteil IV weist ebenfalls eine Fläche für den Gemeinbedarf aus. Innerhalb dieser Fläche 
liegt bereits das bestehende Feuerwehrgerätehaus. Demzufolge ist als eine Zweckbe
stimmung für diese Fläche „Feuerwehr" festgelegt. Da die Fläche für zukünftige Bedarfe 
vorsorglich größer ausgewiesen ist, werden als weitere Zweckbestimmungen noch kultu
rellen und sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen hinzugefügt, ohne 
daß bereits konkrete Nutzungsabsichten bestehen. 

Zur Zeit gibt es in Rübke keine geeignete Spielfläche für Kinder und Jugendliche im Sinne 
eines Spiel- und Bolzplatzes. Deshalb ist aufgrund einer entsprechenden Anregung aus 
der 1. Auslegung die Zweckbestimmung dieser Gemeinbedarfsfläche so erweitert wor
den, daß bei Bedarf hier auch ein Spiel- und Balzplatz errichtet werden könnte. 

Die freiwillige Feuerwehr Rübke hat derzeit (Stand Januar 1997) 35 aktive Mitglieder. 
Einmal wöchentlich findet ein Übungs- und Dienstabend statt, ferner wird einmal jährlich 
eine Jahreshauptversammlung durchgeführt. Im Jahr 1994 fanden insgesamt drei Ein
sätze, im Jahr 1995 zwölf Einsätze und im Jahr 1996 sieben Einsätze statt. Angaben 
dazu, wie sich diese Einsätze auf die Tages- und Nachtzeit verteilen, liegen nicht vor. Es 
handelt sich jedoch insgesamt um derart seltene Ereignisse, daß der (nächtliche) Einsatz
lärm von der plangemäß heranrückenden Wohnbebauung als vorgegebene Belastung 
hingenommen werden kann. 

Mit der räumlichen, lagemäßigen und inhaltlichen Ausweisung dieser Flächen in Planteil 1 

und IV geht die Gemeinde davon aus, genügend Raum für zukünftige gemeindliche Pla
nungen und Bedarfe im Ort geschaffen zu haben. 

3.3 Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung wird durch mehrere Faktoren bestimmt. Diese Werte 
sind im gesamten Plangebiet einheitlich bestimmt, um in den Grundstrukturen ein städte
baulich einheitliches Dorfbild zu erhalten. 

Die Grundflächenzahl (GRZ) von 0,2 und die Geschoßflächenzahl (GFZ) von 0,3 stellen 
relativ niedriae Ausnutzunaswerte dar. diese entson:~r.hP.n iArlnr.h rlom 7iol nio ~, ,f,..,o_ 
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lockerte, dörfliche Bebauungsstruktur langfristig zu sichern . Andererseits ist diese Aus
nutzung aber auch erforderlich, um die Erweiterung und den Ausbau vorhandener 
Gebäude zu sichern und damit die Deckung von Wohnbedürfnissen im Bestand zu 
ermöglichen. 

Um ein städtebaulich einheitliches Bild zu gewährleisten, sind die GRZ und GFZ glei
chermaßen auch für die Flächen für den Gemein bedarf festgesetzt. 

Aus dem gleichen Grund wird als weiteres Maß der baulichen Nutzung nur ein Vollge
schoß zugelassen. Ein zweites Dachgeschoß ist nur als ausgebautes Dachgeschoß 
zulässig (siehe Teil B, Text Nr. 1 ). Diese textliche Festsetzung wird getroffen um vor 
allem Dachgeschoßausbauten bzw. Erweiterungen im Gebäudebestand zu ermöglichen. 
Die generelle Zulassung zweier Vollgeschosse, auch für Neubauten, würde jedoch zu 
Baukörpern führen, die den bestehenden und zu erhaltenden städtebaulichen Maßstab 
sprengen würden . 

Abweichend hiervon wird für zwei vorhandene zweigeschossige Gebäude eine bestands
abdeckende, zweigeschossig überbaubare Grundstücksfläche festgesetzt. Damit wird 
hier - über den ohnehin gegebenen Bestandsschutz hinaus - eine insoweit gleichartige 
bauliche Nutzung auch langfristig abgesichert. 

3.4 Überbaubare Grundstücksflächen 

Bei der Festlegung der überbaubaren Grundstücksflächen waren insbesondere zwei 
Gesichtspunkte zu berücksichtigen: 

• zum einen ein mindestens 10 m breiter Abstand zwischen der Wettern, die südlich 
parallel zur Buxtehuder Straße verläuft, zur künftigen Bebauung hin , um einen minde
stens 5 m breiten Räumstreifen sicherzustellen; 

• zum anderen die Baugrenzen möglichst so zu wählen, daß nur eine straßenbeglei-
tende Bauzeile möglich ist und eine zweite Bauflucht damit ausgeschlossen ist. 

Aus diesen Vorgaben heraus ergibt sich eine Baufenstertiefe von ca. 30 m parallel zur 
,,Buxtehuder Straße" Die überbaubaren Grundstücksflächen sind zudem so geschnitten, 
daß die Baugrundstücke unter Beachtung der Erschließung und der Belange von Natur
schutz und Landschaftspflege noch gut bebaubar sind. Die überbaubaren Grundstücks
flächen sind in der Regel so geschnitten, daß innerhalb der durch Wasserflächen oder 
Verkehrsflächen voneinander getrennten einzelnen Quartiere sich ein durchlaufendes 
Baufenster ergibt. 

Generell ist Rübke im Bereich dieses Bebauungsplanes durch die eng an die Buxtehuder 
Straße angegliederten, giebelständigen Gebäude geprägt. Im westlichen Bereich des 
Bebauungsplanes, dorfauswärts, geht diese Struktur in eine nach hinten gelagerte 
Bebauung mit vorgelagerten Gartenland über. Diese vorgegebene, gewachsene Struktur 
soll durch die geringfügige variierende Anordnung und den Verlauf der Baufenster beibe
halten werden und so das charakteristische Dorfbild auch mit künftiger Verdichtung bzw. 
Bebauung harmonisch abrunden. 

Allgemein genießen die bereits bestehenden Gebäude Bestandsschutz. Weitere Neubau
ten im rückwärtig zur Straße liegenden Bereichen sind jedoch unzulässig. Für landwirt-
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schaftliche Betriebe gelten jedoch besondere Festsetzungen, die am Ende des Kapitels 
erläutert werden. 

Bei der Planung der überbaubaren Grundstücksflächen wurde darauf geachtet die Bau
fenster möglichst so zu planen, daß die einzelnen Baukörper hofartig , als einzelne 
lockere Einheiten, den bestehenden dörflichen Charakterwiederspiegeln. Dabei sind die 
bebaubaren Grundstücksflächen so geschnitten, daß alle Baugrundstücke entsprechend 
der zugrundegelegten Bebauungskonzeption gut erschließbar und bebaubar sind. 

Für das Gebiet am Rübker Bruch (Planteil IV) wurde im Rahmen dieses Bebauungspla
nes eine Rammsondierung durchgeführt. Für eine künftige Bebauung sind entsprechende 
Maßnahmen zu beachten. Das Ergebnis dieser punktuellen Bodenproben ist als Anlage 
Teil dieser Begründung. 

Durch den aus den o. g. Gründen gewählten Zuschnitt der überbaubaren Grundstücksflä
chen liegen Teile des vorhandenen Gebäudebestandes außerhalb dieser Flächen. 
Besonders deutlich wird dies z. B. im Bereich der Buxtehuder Straße 56 - 66 (Planteil II). 
Dabei handelt es sich überwiegend um Nebengebäude oder landwirtschaftlich genutzte 
Gebäude. 

Der Bebauungsplan enthält keine Festsetzung, nach der Nebenanlagen auf die überbau
baren Grundstücksflächen beschränkt wären; im Falle der Neuerrichtung können solche 
Nebenanlagen somit überall auf dem Baugrundstück zugelassen werden. Für landwirt
schaftlich genutzte Gebäude enthält der Bebauungsplan besondere Regelungen (siehe 
unten), so daß auch deren Neubau grundsätzlich außerhalb der überbaubaren Grund
stücksflächen zulässig ist. Vorhandene Nebenanlagen und landwirtschaftliche Gebäude 
genießen unabhängig von den Festsetzungen des Bebauungsplanes Bestandsschutz; 
eine vom Bestandsschutz nicht mehr gedeckte bauliche Veränderung, ggf. eine Ersatz
bau an gleicher oder anderer Stelle wäre nach dem Bebauungsplan grundsätzlich mög
lich. Die Gemeinde somit davon aus, daß die vorhandenen , außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen liegenden Nebengebäude langfristig erhalten bleiben können . Auf 
eine Kennzeichnung als „künftig fortfallend" wird deshalb durchweg verzichtet. 

Ein wesentliches Ziel des Bebauungsplanes ist es, die Lebensfähigkeit bzw. Entwick
lungsmöglichkeiten der ortansässigen landwirtschaftlichen Betriebe zu erhalten und für 
die Zukunft zu sichern. Die zukünftig erforderlichen einzelbetrieblichen Entwicklungs
schritte sind jedoch zur Zeit nicht absehbar. Deswegen sollen den landwirtschaftlichen 
Betrieben die notwendigen räumlichen und gestalterischen Entwicklungs- bzw. Anpas
sungsmöglichkeiten gesichert werden . Für landwirtschaftliche Betriebe wird deshalb 
sowohl die Überschreitung der Grund- und Geschoßflächenzahl als auch ein Hinausge
hen über die festgesetzten rückwärtigen Baugrenzen in bestimmtem Umfang ermöglicht 
(siehe Teil B, Text Nr. 8). Die Überschreitung soll jedoch nur ausnahmsweise möglich 
sein , um im Baugenehmigungsverfahren die (innerbetriebliche) Notwendigkeit der 
Abweichung von den generellen Festsetzungen des Bebauungsplanes prüfen zu können. 

Nach § 19 Abs. 4 Baunutzungsverordnung (BauNVO) gilt generell, daß die Grundflächen 
von Garagen und Stellplätzen einschließlich ihrer Zufahrten sowie von Nebenanlagen im 
Sinne des§ 14 Baunutzungsverordnung bei der Ermittlung der nach dem Bebauungsplan 
zulässigen Grundfläche anzurechnen sind. Die zulässige Grundfläche darf durch die 
letztgenannten Anlagen und Einrichtungen um 50 % überschritten werden; geringfügige 
Überschreitungen dieser Grenze sind möglich. Im Einzelfall kann außerdem von der Ein
haltung der genannten Grenze abgesehen werden; dies gilt bei Überschreitungen, die 
sich nur geringfügig auf die natürlichen Funktionen des Bodens auswirken oder wenn die 
Einhaltung der Grenzen zu einer wesentlichen Erschwerung der zweckentsprechenden 
Grundstücksnutzung führen würde. 
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Im Einzelfall können sich allerdings derart lange Grundstückszufahrten ergeben, daß die 
zulässige GRZ trotz der zulässigen Überschreitung um 50% - wie oben beschreiben -
nicht ausreicht. Deshalb wird eine weitere Überschreitung durch Zufahrten zugelassen, 
wenn diese offenporig (z. 8. wassergebundene Decke, Pflasterung mit breiten Rasenfu
gen) ausgeführt werden . 

Ferner kann sich im Einzelfall durch den schon bei der Planaufstellung vorhandenen 
Bestand an Nebenanlagen bereits eine Überschreitung der zulässigen Grundfläche erge
ben. Die Gemeinde hält jedoch insoweit die Überschreitungsmöglichkeiten und Ausnah
meregelungen der Baunutzungsverordnung für ausreichend. Bei künftigen Erweiterungen 
der Hauptgebäude müssen bei besonderen baulichen Verdichtungen ggf. aber auch 
bestehende Nebenflächen entsiegelt werden. 

3.5 Bauweise, Mindestgröße der Baugrundstücke, Wohneinheiten 

Um die vorhandene aufgelockerte städtebauliche Situation im Plangebiet zu erhalten und 
zu sichern , ist die vorgeschriebene Mindestgröße von Baugrundstücken mit 900 qm fest
gesetzt. 

Ebenfalls ist die zulässige Zahl von Wohneinheiten in Wohngebäuden auf maximal zwei 
festgesetzt. In (bei Bedarf umzunutzenden) landwirtschaftlichen Gebäuden sind aus
nahmsweise vier Wohneinheiten zulässig , wenn der Grundstücksanteil je Wohnung min
destens 450 qm beträgt (siehe Teil B - Text - Nr. 5) . Dadurch soll die Umnutzung erhal
tenswerter und umnutzungsfähiger Bausubstanz erleichtert werden . 

Im Planteil IV wird die Bauweise nach der beabsichtigen Bebauung so festgesetzt, daß im 
Bereich des deutlich reduzierten „Neubaugebietes" südlich der Feuerwache sowohl Dop
pelhäuser als auch Einzelhäuser möglich sind . Die Möglichkeit Einzel- oder Doppelhäuser 
zu errichten soll den einzelnen Bauherren überlassen werden . Das Gebiet kann somit ein 
variables Erscheinungsbild erhalten und wird sich dennoch in die dörfliche Struktur einfü
gen. 

Für die Flächen für Gemeinbedarf ist die offene Bauweise festgesetzt, um beim Bau kul
tureller, sportlicher bzw. sozialer Gebäude bzw. Einrichtungen mehr Handlungsspielraum 
zu haben. Bei dieser Festsetzung gilt, daß die Gebäudelänge 50 m nicht überschreiten 
darf. 

Ansonsten gilt für alle Bauflächen lediglich die Zulässigkeit von Einzelhäusern. Dies ent
spricht der bestehenden Baustruktur und soll auch für die Zukunft ortsbildprägend sein . 

3.6 Garagen, Stellplätze, Nebenanlagen 

Garagen und Nebenanlagen sollen auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflä
chen errichtet werden können. Das Prinzip der Bebauung in einer Bauflucht je Straßen
seite wird dadurch nicht beeinträchtigt. 
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3.7 Äußere Gestaltung 

Der Bebauungsplan beschränkt sich bzgl. der Festsetzungen zur äußeren Gestaltung auf 
die Punkte, deren Regelung durch Festsetzung notwendig, aber auch ausreichend sind , 
um eine der örtlichen Situation angemessene und in den Grundzügen aufeinander 
abgestimmte Gestaltung des Baugebietes hinsichtlich des Ortsbildes und auch des Land
schaftsbildes zu erreichen. 

Entwickelt wurden die gestalterischen Festsetzungen aus dem z.T. wertvollen, einzigarti
gen und dadurch ortsbildprägenden Charakter des Gebäudebestandes. Das diese 
Region prägende dörfliche Erscheinungsbild soll auch durch eine weitere bauliche Ent
wicklung zukünftig Bestand haben und als harmonische Ergänzung bzw. Abrundung 
erscheinen. 

Diejenigen Gebäude, die im jetzigen Gebäudebestand nicht den gestalterischen Festset
zungen entsprechen fallen unter den Bestandsschutz. Besonders am Rübker Bruch weist 
der Bestand beispielsweise einen relativ großen Anteil gelber und weißer Gebäude auf. 
Eine Anpassung an die entgegenstehenden gestalterischen Vorschriften könnte jedoch 
nur gefordert werden bei ganz durchgreifenden baulichen Änderungen oder einer Neube
bauung. Eine Ausnahmeregelung für solche Fälle erscheint somit nicht erforderlich. 

• Außenhaut 

Die Gebäude innerhalb des Plangebietes sind in farblich vorgeschriebenen Verblendbau
ten oder Vormauerziegeln zu errichten (siehe „Örtliche Bauvorschriften .. . ", Teil B, Text 
Nr. 1, 1. Absatz) . Um unzumutbare Kosten oder technische Schwierigkeiten (z.B. Einbau 
von Lüftungsanlagen) für landwirtschaftliche und gewerbliche Betriebsgebäude zu ver
meiden, bzw. einen optimalen Arbeitsablauf für genannte Betriebe zu gewährleisten, wer
den die gestalterischen Festsetzungen offener gefaßt (siehe Teil B, Text „Örtliche Bau
vorschriften ... " Nr. 1, Absatz 2). Durch die Wahl der zulässigen Farben und Materialien 
werden sich auch diese Gebäudetypen in das Orts- und Landschaftsbild einfügen. 

• Dächer 

Hauptgebäude sind mit einer Dachneigung zwischen 35° und 50° mit symmetrisch 
geneigten Dächern zu errichten. Die Ausführungsweise wie auch die Materialwahl und die 
Farbgebung sind in den „Örtlichen Bauvorschriften" , Teil B, Text Nr. 2, Absatz 1 festge
setzt. Die Gestaltungsfreiheit der künftigen Bauherren wird jedoch nicht unzumutbar ein
geengt, da eine große Auswahl an vorgegebenen Materialien, Farben und (Dach-) For
men zur Verfügung steht. 

Bei symmetrisch geneigten Dächern ist nicht zu verhindern, daß auch Mansard- und 
Walmdächer errichtet werden dürfen. Angesichts der hohen Wertigkeit der städtebauli
chen Situation werden deshalb vorgenannte Dachformen in den von historisch wertvoller 
Bebauung geprägten Bereichen (Planteile I und II) ausgeschlossen. 

Absatz 3 dieser Festsetzung bezieht sich wiederum auf die landwirtschaftlichen und 
gewerblichen Betriebsgebäude. Auch hier gelten gelockerte Festsetzungen, um die 
Betriebe nicht unzumutbar einzuengen oder finanziell zu überfordern. 
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Dachbegrünungen werden zugelassen, weil dadurch das Kleinklima verbessert werden , 
der Abfluß von Niederschlagswasser verzögert und vermindert und die Vegetationsfläche 
vergrößert werden kann . Für begrünte Dächer von Hauptgebäuden wird deshalb eine 
Dachneigung von 25° zugelassen (für Nebenanlagen / Garagen gelten die gestalterischen 
Festsetzungen ohnehin nicht). 

• Firstrichtung 

In Teilen des Plangebietes wird die Hauptfirstrichtung der Hauptgebäude in etwa senk
recht zur Buxtehuder Straße festgesetzt. Die leichte Abweichung von einer exakten senk
rechten Firstausrichtung im Gebäudebestand macht den besonderen Reiz bzw. Charme 
aus, den man beim Entlanggehen oder Entlangfahren der Buxtehuder Straße erlebt. 
Diese Maßnahme wird daher getroffen um den Straßenraum mit dem ihn säumenden 
Gebäudebestand in seiner typischen Struktur zu erhalten. 

Nicht nur die Orientierung der Gebäude sondern auch die direkte Lage an der Buxtehuder 
Straße bestimmen diesen ortsbildprägenden Raum. Die Raumkante wird vor allem gebil
det durch den Gebäudebestand nördlich der Buxtehuder Straße. Hier stehen die 
Gebäude teilweise direkt an der Buxtehuder Straße (siehe v.a. Planteil 1) . 

Südlich der Buxtehuder Straße grenzt direkt der Hinterdeich und die Moorwettern an. 
Trotz dieses Puffers ist auch hier die Hauptfirstrichtung senkrecht zur Buxtehuder festge
setzt. Auf dieser Straßenseite ist die bestehende Bebauung momentan noch sehr lücken
haft und es bleiben auch in Zukunft Landschaftsfenster nach Süden erhalten. 

Die Hauptfirstrichtung wird nur festgelegt in den Bauflächen, die direkt an die Buxtehuder 
Straße angrenzen (siehe Planteil 1, II und IV). Die Bebauungsstruktur im Planteil III orien
tiert sich v.a. in die Nord- Südrichtung, d.h. den „Kurzen Weg" und „Brockmannsweg". 
Dies gilt ebenso für den südlichen Teil vom Planteil IV, der Bebauung „Rübker Bruch". Im 
Planteil V biegt die Buxtehuder Straße nach Süden hin ab und die nördlich davon verlau
fende Baufläche, am „Moorender Weg" erhält keine Festsetzung über eine Hauptfirstaus
richtung . In diesem Abschnitt des Dorfes läßt sich deutlich ein Wechsel in der Gebäude
anordnung erkennen, der auf den Ortsausgang hinweist. Die bestehenden Gebäude sind 
nicht mehr direkt der Straße angelagert, sondern sind durch ländliche Nutzgärten von der 
Straßenführung getrennt. Bei den in diesem Abschnitt erwähnten Bauflächen, die vor 
allem auch zusammenhängende Neubaugebiete ausweisen (siehe v.a. Planteil III) soll 
den künftigen Bauherren in dieser Beziehung Gestaltungsfreiheit gegeben werden. Aus 
städtebaulicher Sicht reichen andere Festsetzungen aus um eine geordnete städtebauli
che Entwicklung sicherzustellen. 

Im Einzelfall weisen bestehende Gebäude von der Festsetzung abweichende Firstrich
tungen auf (z.B. Buxtehuder Straße 1 und 13a). Hierfür gelten die obigen Ausführungen 
zum Bestandsschutz entsprechend. 

• Sockelhöhe 

Durch die Beschränkung der zulässigen Sockelhöhe auf max. 0,60 m (gemessen ab 
Fahrbahnoberkante vor dem Baugrundstück) wird verhindert, daß einzelne Gebäude 
durch weit aus dem Boden herausgezogene Kellergeschosse und damit wahrscheinlich 
verbundene künstliche Geländeanhöhungen das angestrebte harmonische Straßen- und 
Landschaftsbild stören (siehe Teil B, Text „Örtliche Bauvorschriften .. . " Nr. 4). 

Durch die Festsetzungen zur Außenhaut und Dächern von Gebäuden wird gewährleistet, 
daß das oben erwähnte Ziel, eine in den Grundzügen abgestimmte äußere Gestaltung 
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sicherzustellen, auch tatsächlich erreicht wird . Gleichzeitig sind Variationen zulässig, die 
eine Anpassung der Bebauung an die Vorstellungen der individuellen Bauherren bzw. 
Erwerber zulassen. 

Die baugestalterischen Festsetzungen bezüglich Außenhaut und Dach gelten nicht für 
Nebenanlagen (siehe „Örtliche Bauvorschriften .. . ", Teil B, Text Nr. 3). Als untergeordnete 
Bauteile werden diese Gebäude eher in den rückwärtigen Bereichen der Grundstücke zur 
offenen Landschaft hin orientiert sein. 

4. Verkehrliche Erschließung 

An anderer Stelle wurde bereits darauf hingewiesen, daß im Plangebiet die Verkehrsflä
che „Buxtehuder Straße" in jüngster Zeit in größerem Umfang ausgebaut worden ist. Es 
handelte sich dabei um den kompletten Neubau und eine teilweise Umlegung der Kreis
straße (K19). In diesem Zuge wurden auch die Versorgungsleitungen für den Ortsteil 
Rübke mit eingeplant (siehe Kapitel 5) . 

Bei der Festsetzung dieser Verkehrsfläche sind die Ausbaumaßnahmen wie eine Verbrei
terung des Querschnitts oder eine vom Bestand abweichende Linienführung bereits 
soweit berücksichtigt, wie es nach dem Stand der entsprechenden Ausbauplanung mög
lich war (siehe Schnitte 1 - III des Hauptplanes). 

Diese vorhandene verkehrliche Erschließung wird auch für die geplante Neubebauung 
genutzt. Die meisten Grundstücke im Plangebiet haben eine direkte Zufahrt. Die südlich 
von der Buxtehuder Straße gelegenen Grundstücke werden teilweise gemeinschaftlich, 
über zugunsten der Anlieger und Versorgungsträger festgesetzte Geh- Fahr- und Lei
tungsrechte erschlossen. 

Die Ausweisung von Geh-, Fahr- und Leitungsrechten alleine ist jedoch nicht ausreichend 
um zu verhindern, daß jedes einzelne Grundstück eine gesonderte Zufahrt über die Wet
tern erhält. Eine solche Zielsetzung kann nur durch Regelung der Überfahrten durch 
Überfahrtsge- bzw. verbote geregelt werden. Deshalb werden Zufahrten über die Wettern 
durch textliche Festsetzung nur im Bereich der mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu 
belastenden Flächen zugelassen. Diese Maßnahme soll verhindern, daß jedes einzelne 
Grundstück eine gesonderte Zufahrt über die Wettern erhält. Die bestehenden Überfahr
ten reichen aus, um die Erschließung sicherzustellen. 

Die Gemeinde war und ist bestrebt. die Zahl der zusätzlichen Querungen möglichst 
gering zu halten. Weitere Reduzierungen sind nicht mehr möglich, so daß die damit ver
bundenen Beeinträchtigungen des Gewässers akzeptiert werden müssen. 

Die neuen Gewässerkreuzungen bedürfen einer wasserrechtlichen Genehmigung. Bei 
den Querungen muß es sich in der Regel um Brücken handeln; Verrohrungen können 
allenfalls im östlichen Bereich der Buxtehuder Straße ausnahmsweise in Betracht kom
men. 

Die im Planteil I gelegenen östlichen Grundstücke werden über die Landesstraße Nin
coper Deich (L 235) erschlossen. Die Erschließung eines nicht direkt an die Landesstraße 
anschließenden Grundstückes wird durch Geh-. Fahr- und Leitunasrechte sicheraestellt. 
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Aus diesem Grund sind die südlich vom Einmündungsbereich Buxtehuder Straße / Nin
coper Deich gelegenen Grundstücke bzw. Flurstücke mit in den Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes aufgenommen, obwohl diese Flächen bereits im Bebauungsplan Nr. 49 
"Nincoper Deich" der Gemeinde Neu Wulmstorf überplant worden sind. Die dort getroffe
nen Festsetzungen sind in diesen Bebauungsplan übernommen zuzüglich der Festlegung 
des Geh-, Fahr- und Leitungsrechtes. Inzwischen liegt für das fragliche Baugrundstück 
bereits ein Vorbescheid vor, der - wie im Bebauungsplan vorgesehen - die Mitnutzung 
einer bereits vorhandenen Zufahrt beinhaltet. 

Auch für die Straße Nincoper Deich sind Umbaumaßnahmen vorgesehen wie z.B. das 
Anlegen eines Geh- und Radweges mit Grünstreifen an der Ostseite der Straße. 

Planteil II wird ausschließlich von der Buxtehuder Straße aus erschlossen. Die schon 
erläuterte Festlegung bezüglich des Geh-, Fahr- und Leitungsrechtes gilt für diesen 
Planteil entsprechend. 

Im Planteil III kann auf Geh-, Fahr- und Leitungsrechte verzichtet werden, da alle Grund
stücke direkt von der Buxtehuder Straße aus erschlossen werden können. Auch die 
Erschließung der Grundstücke an der Straße am "Kurzen Weg", und "Brockmanns Weg" 
ist für die angrenzenden Grundstücke ausreichend, da sie direkt an die Straßenverkehrs
fläche angebunden sind. Da es öffentliche Straßen sind , die zu anderen Ortsteilen weiter
führen, ist eine Ausweisung als verkehrsberuhigter Bereich nicht möglich. Der in diesem 
Planteil nordwestlich gelegene Geltungsbereich ist bereits an das bestehende Straßen
netz angeschlossen. Die Erschließung ist somit sichergestellt. 

Planteil IV wird durch die bestehenden Straßenzüge "Buxtehuder Straße" und "Rübker 
Bruch" erschlossen. 

Ursprünglich war in Planteil IV geplant, über eine vom "Rübker Bruch" ringartig abge
hende neue Erschließungsstraße mit drei fingerartigen Stichen ein neues Baugebiet an 
die bereits bestehende Verkehrsführung anzubinden. Aufgrund von Bedenken und Anre
gungen, die im Rahmen der ersten Auslegung des Planentwurfes von einer größeren 
Zahl Rübker Bürgerinnen und Bürger vorgebracht wurden, ist die Neubaufläche wesent
lich verkleinert worden. Bestehen bleibt lediglich eine ergänzende wege- und straßenbe
gleitende Bebauung an der bisher anbaufreien Ost- bzw. Nordseite des östlichen 
Abschnittes des „Rübker Bruches. 

Durch Festsetzung von öffentlichen Grünflächen hält sich die Gemeinde jedoch vorsorg
lich die Option offen , die aus dem Bebauungsplan herausgenommenen Bauflächen zu 
einem späteren Zeitpunkt evt. doch noch erschließen zu können. 

Auf die Festlegung einer Zweckbestimmung wird bei diesen Grünflächen verzichtet. Zwar 
soll grundsätzlich der Verwendungszweck einer Grünfläche bei deren Festsetzung im 
Bebauungsplan bereits konkretisiert sein. Dennoch ist es nicht ausgeschlossen, auf eine 
konkrete Zweckbestimmung zu verzichten . Die Festsetzung einer Grünfläche kann - wie 
hier - nämlich auch ein zulässiges planerisches Gestaltungsmittel für eine 
,,Auffangplanung" bei einer nicht sicher vorhersehbaren Entwicklung sein (in diesem Fall : 
Sicherung von Erschließungsmöglichkeiten für hinterliegende Grundstücke) . 

Der östliche Abschnitt des „Rübker Bruches" soll künftig durch eine Wendeanlage abge
schlossen werden, die insbesondere den Fahrzeugen der Müllabfuhr das Wenden 
ermöglichen soll. Diese Maßnahme hält die Gemeinde angesichts der Neubebauung in 
diesem Bereich für notwendig. 
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Ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht ist im Planteil IV lediglich im Bereich der südlich von 
der Buxtehuder Straße gelegen Gemeinbedarfsfläche, ferner im Bereich eines zusätzlich 
in den Bebauungsplan aufgenommenes Baugrundstück westlich der Bebauung im Ein
mündungsbereich Rübker Bruch / Buxtehuder Straße festgesetzt. Hierfür sind die Über
querungen der Wettern bereits vorhanden. 

5. Ver- und Entsorgung 

5.1 Schmutz- und Regenwasser 

Die Entwässerung des Plangebietes erfolgt im Trennsystem. 

Bis in die jüngste Vergangenheit wurde das im Plangebiet anfallende Schmutzwasser 
noch über Einzelanlagen auf den Grundstücken geklärt und den vorhandenen Gräben 
zugeleitet. Seit etwa September 1997 ist das Plangebiet vollständig an die zentrale 
Abwasserbeseitigung angeschlossen. Aufgrund der örtlichen Verhältnisse (geringe 
Höhenunterschiede und weitläufige Bebauung) ist eine wirtschaftliche und kostengünstige 
Beseitigung des Abwassers nur über ein zentrales System durch Druck- bzw. Vacuum
entwässerung möglich. 

Durch das Druckentwässerungssystem wird das anfallende Schmutzwasser zu einem 
Zwischenpumpwerk am Ortsausgang geleitet und durch eine ca. 2,3 km lange Transport
druckrohrleitung der vorhandenen Kanalisation in Neu Wulmstorf zugeführt. 

Die Boden- und Grundwasserverhältnisse im Plangebiet lassen die Versickerung des 
Niederschlagswassers nicht zu (siehe Anlage: Rammsondierung) . Das Oberflächenwas
ser muß deshalb den vorhandenen Gräben und Fleeten zugeleitet werden . 

Wie bisher sollen alle Straßen und Wege im Plangebiet auch künftig über Straßenseiten
gräben und -mulden entwässert werden . Dadurch wird die natürliche Selbstreinigungs
kraft und die Abflußverzögerung wasserwirtschaftlich günstig beeinflußt. Um eine mög
lichst umweltschonende Einleitung in die Gewässer sicherzustellen , muß deshalb hier auf 
den Bau von Regenkanälen verzichtet werden. 

Der Ableitung des Regenwassers steht somit das "natürliche System" zum Abfluß zur 
Verfügung . Hiermit wird deutlich welche Bedeutung den bestehenden Gräben zukommt. 
Auf die Erhaltung und Unterhaltung der Funktionalität der Wasserläufe wird in Kapitel 6.4 
(Erhaltung von Gewässern) noch eingegangen. 

5.2 Strom-, Gas- und Wasserversorgung 

Die Strom- und Wasserversorgung der bestehenden und geplanten Bebauung wird durch 
Neubau, Erweiterung und Ergänzung der vorhandenen Leitungs- bzw. Versorgungsnetze 
erfolgen. Die Wasserversorgung wurde bis in die jüngste Vergangenheit noch über pri-
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vate Brunnen sichergestellt. Im Zuge des Ausbaus der Buxtehuder Straße wurden jedoch 
auch Wasserleitungen neu verlegt. Die für das Plangebiet zusätzlich erforderlichen 
Kapazitäten stehen somit inzwischen zur Verfügung . Die notwendigen ergänzenden Ver
sorgungseinrichtungen werden im Plangebiet durch den Versorgungsträger hergestellt. 

Im Plangebiet verlaufen bzw. verliefen oberirdische 20 KV - Freileitungen im Bereich des 
Planteiles 1, II, und IV. Im Planteil I und IV queren die Leitungen Baugebietsflächen. Aus 
diesem Grund wurde von dem Leitungsverlauf ein Abstand von 5,00 m zur nächsten 
Baugrenze festgesetzt, sofern nicht - wie in Planteil IV - die Freileitung demnächst durch 
ein Kabel ersetzt werden soll bzw. mittlerweile bereits ersetzt wurde; hier ist ein Ausspa
ren der Leitungstrasse aus den überbaubaren Grundstücksflächen nicht mehr erforder
lich. Im Planteil II liegt der Leitungsverlauf im Bereich einer Grünfläche. Am nördlichen 
Rand dieser Grünfläche ist eine Fläche für Versorgungsanlagen mit der Zweckbestim
mung Elektrizität festgesetzt. 

Mit Rücksicht auf die vergleichsweise geringen Umweltbelastungen wird künftig Erdgas 
zur Verfügung gestellt werden. Die Leitungen hierfür wurden ebenfalls im Zuge des Stra
ßenausbaus „Buxtehuder Straße" neu verlegt. Auch die für die Telekom notwendigen 
Leitungstrassen wurden mit in den Straßenaufbau integriert. 

5.3 Müllabfuhr 

Die Müllabfuhr erfolgt nach der Satzung des Landkreises Harburg. 

Neue Verkehrsflächen sind so auszubilden, daß sie den Belastungen eines Dreiachs
Sperrmüll-Kfz, zulässiges Gesamtgewicht 26 t, Breite 2,50 m, Höhe 3,70 m, Länge 10 m, 
gewachsen sind. Für das MSTS-Hausmüll-Kfz muß ein Lichtraumprofil von 4, 7 m Höhe 
über den Verkehrsflächen beim Ladevorgang zur Verfügung stehen. 

6. Grünflächen, Anpflanzungen und Eingriffsregelung 

6.1 Grünflächen 

Südlich entlang der Buxtehuder Straße verläuft der „Hinterdeich". Diese öffentliche Grün
fläche, eine Fläche die der Gemeinde Neu Wulmstorf gehört, und somit auch durch die 
Gemeinde unterhalten werden muß, soll in ihrer Funktionalität und Optik erhalten bleiben. 
Daher sollen Anpflanzungen von Bäumen nur punktuell realisiert werden . Auf den 
Grünordnungsplan zu diesem Bebauungsplan wird insoweit an dieser Stelle verwiesen. 

Im Planteil III ist in der Verkehrsfläche eine kleine „Grüninsel" vorhanden. Diese öffentli
che Grünfläche ist bereits von den Bewohnern Rübkes als Ort zum Verweilen angenom
men. Dies zeigt sich durch das Aufstellen von Mobiliar wie z.B. einer Bank etc„ 

In wenigen Teilen des Geltungsbereiches ist in der Planung privates Gartenland festge-
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setzt. Diese Flächen sind standortmäßig so gewählt, daß sie die künftigen Bauherren in 
ihrer Planung nicht einschränken und daß sich aus grünordnerischer Sicht die Übergänge 
des Baulandes zur offenen Landschaft hin günstiger durchführen lassen. Die im Planteil 
III als Bauland sehr ungünstig zu nutzende Fläche (Lage einer Trafo-Station und Verlauf 
einer 20 KV-Freileitung) ist eine dieser als privates Gartenland festgesetzten Flächen. 

6.2 Anpflanzungen 

Erhaltenswerter Baumbestand befindet sich im Plangebiet nur vereinzelt. Diese wenigen 
ortsbildprägenden und auch aus städtebaulicher Sicht erhaltenswerten Bäume oder 
Baumgruppen werden gemäß § 9 Abs. 1, Nr. 25b Baugesetzbuch als zu erhalten festge
setzt. Alle entsprechend festgesetzten Einzelbäume sind inzwischen eingemessen wor
den. 

Neue Einzelbäume sollen im Straßenraum und auch auf den Baugrundstücken ange
pflanzt werden . Dadurch wird der Forderung nach einer menschenwürdigen Umwelt, 
gesunden Wohnverhältnissen und dem Schutz und der Entwicklung von Natur und Land
schaft Rechnung getragen. Aus landschaftsplanerischer Sicht wird dadurch auch ein 
wesentlicher Beitrag zur Durchgrünung des Plangebietes, eine bessere Gestaltung des 
Ortsbildes als auch ein harmonischer Übergang in die offene Landschaft erwartet. 

Aus dem letztgenannten Grund sind entlang der Bebauungsränder Pflanzflächen unter
schiedlicher Breite festgesetzt, die gemäß Teil B - Text - Nr. 6.2 in gewissem Maß mit 
Neuanpflanzungen zu bepflanzen und zu erhalten sind . Den Bauherren bleibt die Wahl 
der Standorte von Einzelbäumen etc. selbst überlassen. 

Ziel des Pflanzgebotes ist es, die Herausbildung bzw. den Erhalt eines „grünen" Ortsran
des zu sichern. Dieses Ziel kann auch erreicht werden durch vorhandene Bäume, die 
nicht direkt am Grundstücksrand, aber zwischen (vorhandener bzw. geplanter) Bebauung 
und dem Übergang in die freie Landschaft stocken. Die textliche Festsetzung wurde des
halb dahingehend erweitert, daß nicht nur Bäume innerhalb der Pflanzflächen vorhan
dene Bäume angerechnet werden können; darüber hinaus sollen auch vorhandene 
Bäume angerechnet werden können , die zwischen der rückwärtigen Baugrenze und dem 
Übergang zur freien Landschaft stocken. 

Die textlichen Festsetzungen (siehe Teil B - Text - Nr. 6) über Anpflanzungen im Plange
biet (im Rahmen der Grünordnung) enthalten Pflanzenlisten, aus denen im Rahmen der 
jeweiligen Pflanzverpflichtung die zu pflanzenden Arten auszuwählen sind. Die Verwen
dung der dort genannten Pflanzen soll dazu führen , daß der mit den festgesetzten 
Anpflanzungen angestrebte Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft (siehe 
unten) auch tatsächlich erreicht wird. Nur durch Verwendung heimischer, standortgerech
ter Gehölze können z. B. Ersatzlebensräume und Nahrungshabitate für Kleintiere entste
hen. 

Auch im Rahmen der Gartengestaltung ist es im Grundsatz wünschenswert, auf die Vor
schläge in den Pflanzenlisten zurückzugreifen. Es können hierbei aber auch andere, in 
den Pflanzlisten nicht erwähnte Arten Verwendung finden. 

Die Festsetzungen zur Erhaltung und zu Neuanpflanzungen sollen sicherstellen, daß 
bestehende, ortsbildprägende Grünstrukturen erhalten bleiben und geplante Neuanpflan
zungen das Plangebiet in Zukunft harmonisch in das Landschaftsbild einfügt. 
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6.3 Eingriffsregelung 

Sind aufgrund der Aufstellung , Änderung , Ergänzung oder Aufhebung von Bauleitplänen 
Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten, ist über die Belange des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege im Bauleitplanverfahren zu entscheiden (§ 8 a Bundesnatur
schutzgesetz) . Dazu gehört auch, daß die zu erwartenden Beeinträchtigungen der Lei
stungsfähigkeit des Naturhaushaltes oder des Landschaftsbildes soweit als möglich im 
Plangebiet selbst gemindert, ausgeglichen oder ersetzt werden. Zu der Entscheidung 
über die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege bei der Abwägung gehö
ren auch Entscheidungen über Festsetzungen, die dazu dienen, die zu erwartenden 
Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes oder des Landschaftsbil
des auf den Grundstücksflächen, auf denen Eingriffe zu erwarten sind, oder im sonstigen 
Geltungsbereich des Bauleitplans auszugleichen, zu ersetzen oder zu mindern. 

Die Gemeinde hat deshalb die Landschaftsarchitekten Bendfeldt, Schröder, Franke aus 
Kiel mit der Erarbeitung der grünordnerischen Planung zu dem Bebauungsplan beauf
tragt. Bezüglich der Eingriffsregelung kommt der Grünordnungsplan zusammengefaßt zu 
folgenden Ergebnis: 

Der Ermittlung und Bewertung der Eingriffe liegen die "Naturschutzfachlichen Hinweise 
zur Anwendung der Eingriffsregelung in der Bauleitplanung" von 1994 zugrunde. Die 
Bilanz liefert den rechnerischen Nachweis über die Eingriffe und den geplanten Aus
gleich. Dieser Nachweis ist rein quantitativ und sagt nichts über die qualitativen Auswir
kungen des Eingriffes. aus. 

• SCHUTZGÜTER KLIMA UND WASSER 

Die Eingriffe bzw. Auswirkungen auf die Schutzgüter "Klima" und "Wasser" sind nicht 
quantifizierbar. Mögliche Beeinträchtigungen werden durch Maßnahmen zum Boden
schutz und zum Schutz von Lebensräumen bzw. Vegetationsbeständen minimiert oder 
ausgeglichen. 

• SCHUTZGUT BODEN 

Eine Bebauung bedeutet Versiegelung durch Gebäudeflächen, Stellplätze und Verkehrs
flächen, so daß sämtliche Bodenfunktionen zerstört werden . Dieser Eingriff ist auf allen 
Böden erheblich und damit ausgleichspflichtig bzw. durch eine Ersatzmaßnahme zu kom
pensieren. Für die Ermittlung des versiegelten Anteils auf den Grundstücken wird die im 
B-Plan vorgegebene Grundflächenzahl mit der Grundstücksgröße multipliziert. Für die 
Berechnung des Kompensationsumfanges wird ein Ausgleichsverhältnis von 1 : 0,5 
zugrunde gelegt. 

Fast alle Flächen, die im Rahmen des B-Planes neu bebaut werden, liegen jedoch im 
Innenbereich bzw. es handelt sich um Baulücken, die unter die Regelungen des § 34 
BauGB fallen bzw. auch bereits ohne Bebauungsplan zulässig sind . Die Eingriffs
/Ausgleichsregelung findet für diese Flächen deshalb keine Anwendung . 

Planteil 1 

Die für eine Bebauung vorgesehenen Flächen werden als Baulücken eingestuft bzw. als 
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Flächen innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile, da auf beiden Seiten 
bereits Bebauung vorhanden ist. Aufgrund der vorhandenen Bebauung am Anfang der 
"Buxtehuder Straße" fällt auch die Fläche für Gemeinbedarf unter diese Definition. In 
Planteil I sind demnach keine Eingriffsflächen im Rahmen der Bilanz zu berücksichtigen. 

Planteil II 
Auf diesem Blatt werden drei Baulücken geschlossen, die nicht als Eingriffsflächen 
berücksichtigt werden. Die Fläche am östlichen Rand der vorhandenen Bebauung, direkt 
neben dem Haus Nr. 49, wird nicht als Baulücke, sondern als Fläche zur freien Land
schaft eingestuft, da im Osten ein sog . "Landschaftsfenster" anschließt, welches von 
Bebauung freigehalten wird . Diese Fläche geht in die Bilanz ein. 

Planteil 111 
Eine neu zu bebauende Fläche am "Brockmanns Weg", die südlich an die vorhandene 
Bebauung angrenzt - im Übergangsbereich zur freien Landschaft - wird als Eingriffsfläche 
in die Bilanz einbezogen (E 3). Dieses gilt auch für die westlich der Straße "Kurzer Weg" 
gelegene Fläche, die im Norden und Westen von Obstplantagen begrenzt wird. Die 
neuen Baugrundstücke an der östlichen Straßenseite dagegen werden - aufgrund der 
weiter nördlich vorhandenen Wohnbebauung - wieder als Baulücken eingestuft. 

Planteil IV 
Die nördlich der "Buxtehuder Straße" gelegenen Flächen sind bereits bebaut, die festge
setzten Baugrenzen ermöglichen nur eine Erweiterung für die landwirtschaftlichen Betrie
ben. Die neuen Bauflächen am "Rübker Bruch" werden - aufgrund der vorhandenen 
Bebauung im Süden und Westen - wiederum als Baulücken eingestuft. 

Planteil V 
Die festgesetzten Baugrenzen ermöglichen eine Erweiterung für die landwirtschaftl ichen 
Betriebe. Eingriffsflächen sind nicht vorhanden. 

• SCHUTZGUT ARTEN- UND LEBENSGEMEINSCHAFTEN 

Durch den Bebauungsplan werden Flächen von allgemeiner bzw. geringer Bedeutung für 
den Naturschutz in Anspruch genommen. Es findet keine Veränderung der Wertstufe 
statt, so daß eine Kompensation für das Schutzgut nicht erforderlich ist. 
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• KOMPENSATION 

Die Eingriffe in das Schutzgut Boden können durch Extensivierung einer Grünlandfläche 
von rd . 2.000 m2 ausgeglichen werden. Die Gemeinde hat beschlossen, die Ersatzmaß
nahme auf einer Fläche an der Landesstraße L 235 durchzuführen. Diese insgesamt rd . 

~~?:~.} ~< ·:·:: ·: ;:i;rJ /·)'< / , ··.:=: ~"rJ _ /) ::J· • :· : 25.23~ m
2 

große Fläche h_at d~e 
~~:ft·. :.: ,,.:tg>)]::J::J· . • · ... .. · -1· Gemeinde erworben, um hier die 
!-: ·• ; <,~':..-;_ /:~<,w_1:h k i::-:t~':,;j· Ersatzmaßnahmen durchzuführen, die 
t en.r\lic. f1. · .. "!"'·-"-<\ ··i,-~·· .11! ":.1 ~ · : 
-, .,· ••• ·-··-·· , , • • ...--t-Ne1 · für den Bau des Modellradweges ent-

lang der L 235 zwischen Rübke und 
Neu Wulmstorf erforderlich wurden . 
Auch die Ersatzmaßnahmen für den 
Ausbau der Ortsdurchfahrt Rübke und 
den Bebauungsplan Nr. 27 
,,Schwarzenberg-Süd" durchgeführt. 
Nach Abzug der hierfür insgesamt 
erforderlichen Kompensationsflächen 
verbleibt eine Restfläche von rund 
11 .290 m2

, so daß für die Ersatzmaß
nahme zu Bebauungsplan Nr. 55 noch 
genügend Fläche zur Verfügung steht. 

Der Eingriff in den Naturhaushalt ist 
somit rechnerisch durch die vorgese
hene Ersatzmaßnahme kompensiert. 

Der Eingriff in das Landschaftsbild wird durch die Baumpflanzungen entlang der Grenzen 
des Geltungsbereiches ausgeglichen. 

Der Grünordnungsplan ist im übrigen Bestandteil dieser Begründung. Wegen der Einzel
heiten, insbesondere der rechnerischen Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung wird des
halb auf diese Anlage verwiesen. 

6.4 Erhaltung von Gewässern 

Südlich vom Hinterdeich verläuft eine Wettern, die größtenteils noch als offenes Gewäs
ser erhalten ist. Durch einen entsprechenden Hinweis im Teil B (Text) , möchte die 
Gemeinde erreichen, daß diese Wettern im Grundsatz im jetzigen Zustand erhalten 
bleibt. Die notwendigen Ausbau- und Unterhaltungsarbeiten sollen so durchgeführt wer
den, daß die positiven naturräumlichen, gestalterischen und vor allem auch die funktiona
len Wirkungen des Wasserlaufes, der zusammen mit dem Hinterdeich auch wesentlicher 
Bestandteil des Orts- und Landschaftsbildes ist, erhalten bleiben und nach Möglichkeit 
noch verbessert werden. Um dies sicherzustellen , ist südlich der Wettern ein 5 m breiter 
Räumstreifen festgesetzt. Der Wasser- und Bodenverband Buxtehude-Rübke ist als 
Besitzer der Wasserfläche auch für die notwendigen Arbeiten zur Grabenunterhaltung 
zuständig. 

Diese, die Buxtehuder Straße südlich begleitende Wettern, die sogenannte Landwettern, 
ist als ein Gewässer II. Ordnung festgesetzt. Sie zieht sich durch alle fünf Planteile. In 
Planteil II verläuft in Süd - Nordrichtung das Wulmstorfer Moorbeck-Schulbeck-Gewässer. 
Auch dies ist ein Gewässer II. Ordnung. Die genannten zwei Wasserläufe sind im Bebau-
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ungsplan gemäß § 9 Abs. 1 , Nr. 16 Baugesetzbuch als Flächen für die Wasserwirtschaft 
festgesetzt. Ebenfalls als eine solche Fläche festgesetzt ist ein wasserführender Graben 
westlich der Straße Brockmanns Weg. Dieser Graben ist laut Wasser- und Bodenverband 
lediglich ein Gewässer III. Ordnung. 

Die oben erwähnte textliche Hinweis gilt aus den bereits genannten Gründen auch für den 
Moorbeck-Schulbeck-Graben und das Gewässer am bzw. im Brockmannsweg. 

Nach dem katastermäßigen Bestand sind auch alle weiteren grabenähnlichen Flurstücke 
Gewässer III. Ordnung. Diese Flurstücke sind den entsprechenden angrenzenden Anlie
gern zugeordnet. Das bedeutet, daß auch die Entwässerungsfunktion dieser Gräben 
durch die Anlieger zu gewährleisten ist. Gleiches gilt für den Graben entlang Brockmanns 
Weg, soweit er nicht im Bereich der öffentlichen Straßenverkehrsfläche verläuft. 

6.5 Flächen für die Landwirtschaft 

In Planteil 111 war im ersten Planentwurf noch eine Fläche für die Landwirtschaft festge
setzt. Diese Fläche schloß an die (mittlerweile wesentlich verkleinerte) Neubaufläche im 
Bereich der Feuerwehr an. Aus Sicht der Gemeinde stellte diese Fläche somit eine städ
tebaulich sinnvolle Möglichkeit für eine langfristige Erweiterung dieser Neubaufläche bzw. 
die Herausbildung einer Art Ortszentrum dar. Die Ausweisung als Fläche für die Landwirt
schaft war deshalb gedacht,, um dieser Fläche die Privilegierung zu entziehen. Zum 
einen sollten dort in späteren Jahren weitere (Wohn-)Bauflächen ausgewiesen werden 
können, zum anderen sollten die Bauflächen östlich der Straße „Rübker Bruch" / Feuer
wehrgerätehaus vor landwirtschaftlichen Emissionen geschützt werden . 

Im Ergebnis der 1. Auslegung hat sich die Gemeinde dazu entschlossen, die Neubauflä
che im Bereich der Feuerwache wesentlich zu reduzieren . Damit ist eine stärkere weitere 
bauliche Entwicklung in diesem Bereich auch auf längere Sicht unwahrscheinlich. Da 
außerdem die beiden betroffenen Landwirte angeregt haben, zumindest die Flächen 
westwärts angrenzend an ihre landwirtschaftlichen Hofstellen am Brockmannsweg grund
sätzlich für Bauvorhaben landwirtschaftlicher Betriebe im Sinne von § 35 BauGB offenzu
halten, verzichtet die Gemeinde nunmehr gänzlich auf die Festsetzung einer Fläche für 
die Landwirtschaft. 

6.6 Spielplatzversorgung 

Spielmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche können bei Bedarf innerhalb der festge
setzten Flächen für den Gemeinbedarf mit errichtet werden (vgl. weiter oben). Insbeson
dere für Ballspiele könnte ein Angebot geschaffen werden (Balzplatz). Allerdings geht die 
Gemeinde davon aus, daß im Grundsatz im Ortsteil Rübke mit seiner stark aufgelocker
ten Siedlungsstruktur auch langfristig die natur- und landschaftsbezogenen Spielmöglich
keiten für Kinder das wesentlich interessantere Angebot darstellen werden. Für mit Spiel
geräten ausgestattete Kinderspielplätze wird insofern zur Zeit kein Bedarf gesehen. 
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7. Immissionsschutz 

7.1 Buxtehuder Straße 

Für die „Buxtehuder Straße" als Ortsdurchfahrt der Kreisstraße 19 ergab eine Verkehrs
zählung an fünf Tagen im Jahre 1990 umgerechnet einen durchschnittlichen täglichen 
Verkehr von DTV = 3.300 Kfz/ 24 h mit einem Anteil des Schwerverkehrs von p = 5 %. 
Die Gemeinde hat deshalb die vom Straßenverkehr auf das Plangebiet einwirkenden 
Lärmemissionen gutachterlich prüfen lassen. Das Gutachten rechnet für die Zukunft mit 
DTV = 4.000 Kfz/ 24 h. Das als Anlage beigefügte Gutachten ist Bestandteil der Begrün
dung. 

Dem Gutachten zufolge sind aufgrund der zu erwartenden Lärmpegel besondere Schall
schutzmaßnahmen erforderlich. Im Bebauungsplan werden deshalb den Empfehlungen 
des Gutachtens folgend bauliche Schallschutzmaßnahmen festgesetzt. Je nach Orientie
rung und Abstand zur Straße müssen Außenwandbauteile hinsichtlich des Lärmdämm
Maßes bestimmte Anforderungen erfüllen (siehe Teil B -Text-, Nr. 2). Die gestellten 
Anforderungen sind notwendig, aber auch ausreichend, um im Plangebiet gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu gewährleisten. Aktive Lärmschutzmaßnahmen in Form 
von Wällen oder Wänden erscheinen nicht realisierbar, weil derartige Einrichtungen mit 
dem Ort- und Landschaftsbild in keinem Fall vereinbar wären. 

7.2 Geplante Bundesautobahn A 26 

Die geplante Autobahn A 26 ist durch ein Raumordnungsverfahren und durch den Erlaß 
des Bundesverkehrsministers (BMV) v. 06.06.1990 in ihrer Linienführung bestimmt und 
damit als dortiger Bestand zu sehen. 

Die A 26 verfügt über ein Prognoseverkehrsaufkommen von DTV = 44.000 Kfz/24 h. Die 
Planungsflächen zum Bebauungsplan liegen in einer Entfernung, in der noch Schallim
missionen aus dem Verkehrsaufkommen der Autobahn zu erwarten sind. 

Bei der neu hinzukommenden Bebauung sind die zu erwartenden Schallimmissionen aus 
der A 26 zu Lasten der Bauherren zu berücksichtigen. Der Träger der Straßenbaulast ist 
von allen Kosten für Schallschutzeinrichtungen der neu hinzukommenden Wohnhäuser 
freizuhalten. 

Von dieser Regelung ist die vorhandene Bebauung ausgenommen. Da erst im noch 
durchzuführenden Planfeststellungsverfahren bestimmt wird, wie die vorhandene Bebau
ung geschützt werden soll, wird für die neu hinzukommenden Häuser vorsorglich passiver 
Lärmschutz empfohlen. Die Kosten bei Neubauten sind recht gering, bzw. der notwendige 
passive Schallschutz ist alleine durch das Einhalten der Wärmeschutzverordnung ausrei
chend gegeben. Deshalb ist eine diesbezügliche Festsetzung im Bebauungsplan entbehr
lich. 
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8. Belange der Landwirtschaft 

Im Beteiligungsverfahren wurde angeregt, eine Querwegerschließung hinter der Bebau
ung vorzusehen, damit keine Wegerechte erforderlich sind. Die Nasen und Einsprünge in 
der Grenze zum Feld sollten vermieden werden, um die Bewirtschaftung der landwirt
schaftlichen Flächen nicht zu erschweren. 

Die Vorabstimmungen mit den Planungsbetroffenen vor Ort haben für die Gemeinde nicht 
die Notwendigkeit ergeben, für die Bewirtschaftung der verbleibenden landwirtschaftli
chen Flächen ein neues Wegesystem entlang des neuen Ortsrandes vorzusehen. Die 
Gemeinde vertritt deshalb die Auffassung, daß eine solches Wegesystem nicht erforder
lich ist, jedenfalls aber nicht durch den Bebauungsplan planungsrechtlich festgelegt wer
den muß. Letztendlich haben es die Grundeigentümer selbst in der Hand, bei der Bebau
ung von Teilflächen für die weitere Bewirtschaftung der hinterliegenden, weiterhin land
wirtschaftlich zu nutzenden Flächen Sorge zu tragen. 

Die Anregungen auf Veränderung der Geltungsbereichsgrenze wurden berücksichtigt, 
soweit dies mit den naturräumlichen Gegebenheiten und insbesondere auch ausdrückli
chen Wünschen der betroffenen Grundstückseigentümer selbst vereinbar war. Nicht ver
ändert wurde der Geltungsbereich jedoch insbesondere dort, wo Versprünge oder Nasen 
im Geltungsbereich durch bestehende Flurstücksgrenzen vorgegeben sind. 

In einer Anlage zu dieser Begründung sind die landwirtschaftlichen Betriebe mit Tierhal
tung gekennzeichnet. Um die Betriebsstandorte sind „Schutzkreise" eingetragen, die in 
Abhängigkeit vom Umfang der Tierhaltung die möglichen Einwirkungsbereiche symboli
sieren sollen. Eine Berechnung z. B. im Sinne einer VDI-Richtlinie zur Tierhaltung liegt 
diesen „Schutzkreisen" aber nicht zugrunde. 

VDI-Richtlinien existieren derzeit nur für Geflügel - und Schweinehaltung . Aufgrund des 
durchweg geringen Tierbestandes kommen diese Richtlinien in Rübke aber nicht zum 
Tragen. Für die Rinderhaltung existiert eine VDI-Richtlinie nicht; ein kurzzeitig bereits 
vorsorglich angewandter Entwurf wurde wieder zurückgezogen. Auch bezüglich der Rin
derhaltung geht die Gemeinde jedoch davon aus, daß alle vorhandenen Betriebe einer
seits dorfgebietsverträglich sind und andererseits durch heranrückende (Wohn
)Bebauung nicht in ihrer Entwicklung beeinträchtigt werden. Insbesondere werden im Ein
flußbereich vor allem der größeren Betriebe keine größeren Neubauflächen festgesetzt. 
Bei Bauflächen im unmittelbaren Einflußbereich landwirtschaftlicher Betriebe handelt es 
sich überwiegend um solche Flächen, die auch ohne Bebauungsplan bereits nach 
§ 34 BauGB bebaubar wären oder die der Erweiterung des landwirtschaftlichen Betriebes 
selbst dienen sollen . 

Die Gemeinde geht somit davon aus, daß im Rahmen der getroffenen Festlegungen ins
besondere zur Art der baulichen Nutzung die bestehenden Betriebe weder im Bestand 
noch in ihrer weiteren Entwicklung gefährdet sind . 

1 

1 

1 

i 
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9. Ku ltu rden kmale 

9.1 Bauliche Kulturdenkmale 

Die im Plangebiet vorhandenen Kulturdenkmale sind gemäß § 9 Abs. 6 Baugesetzbuch 
im Bebauungsplan gekennzeichnet worden . Es handelt sich dabei um folgende Gebäude: 

• Buxtehuder Straße 14 (Schweinestall), 
• Buxtehuder Straße 38 (Nebengebäude), 
• Buxtehuder Straße 52 (Schweinestall) 
• Kurzer Weg 9 (Bauernhaus) 

Maßnahmen an und in Baudenkmalen sowie in deren Umgebung (§ 8 NDSchG) sind 
genehmigungspflichtig gemäß § 10 NDSchG. Eine Entscheidung über den zukünftigen 
Wegfall von Bebauung auf Grundstücken im Umgebungsschutzbereich von Baudenkma
len bedarf der Genehmigung nach § 8 NDSchG. Eine Entscheidung kann von der Denk
malpflegebehörde nur im Einzelfall getroffen werden. 

9.2 Bodendenkmale 

Das Plangebiet umfaßt einen bodendenkmalpflegerisch schwierigen Bereich . Es beste
hen hier keine ausgeprägten hohen Wurten, sondern flache Wurten oder Postamente, 
auf denen die Wohnstallhäuser stehen. Die Nebengebäude befinden sich hier gewöhnlich 
nicht auf den Wurten / Postamenten. Gewöhnlich sind die Wurten und Postamente gegen 
die Straße / alten Deich gesetzt, nur einzelne Postamente stehen frei vom Deich. Zur Zeit 
sind folgende Wurten/ Postamente im Plangebiet festgestellt worden : 

• Buxtehuder Straße 2, 4, 13, 21, 24, 26, 28, wahrscheinlich 30 (z. Zt. ohne Bebauung) , 
34, 38,42, 52, 54, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 80, 86, 92,104, 

• Rübker Bruch 9, 

• Nincoper Deich 1, 3. 

Alle Wurten und Postamente sind als kulturhistorische und landschaftstypische Bauwerke 
zu bewerten und deshalb als Kulturdenkmale zu erhalten. Dasselbe gilt für den Deich. 
Insbesondere auf den Grundstücken Buxtehuder Straße 38, 52 und 104 bilden Haus und 
Wurt / Postament ein gesetzlich geschütztes Denkmalensemble. 

Die Denkmalkartei hat noch keine Wurten / Postamente in der Gemeinde Neu Wulmstorf 
erfaßt. Insofern stellt die obige Aufzählung der Grundstücke mit Wurten und Postamenten 
aus Sicht der Bodendenkmalpflege einen vorläufigen Listenersatz dar. 

Auf eine Kennzeichnung der Wurten / Postamente in der Planzeichnung wurde verzichtet, 
weil deren rechtsverbindliche Festlegung als Denkmale bisher nicht erfolgt ist. 

Kulturdenkmale müssen im übrigen in Niedersachsen aber auch nicht erst in die Denk-
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malliste/ Denkmalkartei eingetragen werden, um ein vollgültiges Denkmal zu sein . Es 
reicht die Nennung bzw. Darstellung in einem öffentlichen Plan, wie z. B. einem Bebau
ungsplan. § 13 des niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes greift folglich jetzt bei 
jeder Erdarbeit auf den benannten Grundstücken in Rübke. 

Das Hamburger Museum für Archäologie und die Geschichte Harburgs - Helms-Museum, 
Abt. Bodendenkmalpflege ist in jedem Fall bei Abbruch- und Bauanträgen rechtzeitig zu 
beteiligen, damit Untersuchungen über Aufbau und Alter der Wurten durchgeführt werden 
können. 

10. Altlasten 

Anhaltspunkte für eine gesundheits-, boden- oder wassergefährdende Belastung der 
Böden durch umweltgefährdende Stoffe sind der Gemeinde nicht bekannt und auch im 
Planverfahren nicht bekanntgeworden. 

11. Bodenordnung 

Die Gemeinde wird sich um den Erwerb der für öffentliche Zwecke benötigten Flächen 
bemühen, soweit sie noch nicht bereits Eigentümerin der Fläche ist. Dies betrifft Teile der 
festgesetzten Gemeinbedarfs- und Verkehrsflächen. Die Gemeinde wird sich um eine 
gütliche Übereignung bemühen. Nur wenn diese nicht erzielt werden kann , sollen Maß
nahmen nach dem§§ 85 ff Baugesetzbuch getroffen werden . 

12. Flächenbilanz 

Die folgenden Diagramme 1 geben die prozentualen und absoluten Anteile der in dem 
Bebauungsplan Nr. 55 festgesetzten Flächenarten jeweils für die einzelnen Planteile (1 -
IV) wieder. Zwei weitere Diagramme enthalten eine zusammenfassende Flächenbilanz 

für den gesamten Bebauungsplan Nr. 55. 

1 Evt. geringfügige Differenzen in den Flächenangaben sind auf die vorgenommenen Auf- und 
ll.h~o ,nrh 1nni:>n 711riir.k71Jfiihren . 
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Abbildung 1: Flächenbilanz Planteil 1 

Flächen f. 
Gemeinbedarf 

ca. 0,63 ha / 6,8% 

Grünflächen 
öffentlich 

a. 0,21 ha / 2,3% 

Wasserflächen 
ca. 0,29 ha / 3,1% 

Stand: 2-98 

Flächenbilanz Planteil 1 

Abbildung 2: Flächenbilanz Planteil II 

Flächen für die Ver
u. Entsorgung 

ca. 0,01 ha / 0,1% 

Grünflächen privat 
ca. 0,13 ha/2,0% 

Grünflächen 
öffentlich 

ca. 0, 10 ha / 1,7% 

Wasserflächen 
ca. 0,29 ha / 3,4% 

Stand: 2-98 

Flächenbilanz Planteil II 

Insgesamt 
ca. 9,23 ha 

Dorfgebiete 
ca. 6,99 ha / 75,8% 

Insgesamt 
ca. 6,20 ha 

Seite 28 

Dorfgebiete 
ca.5,20 ha / 83,9% 
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Abbildung 3: Flächenbilanz Planteil III 

Grünflächen 
öffentlich 

Grünflächen privat 
ca . 0,25 ha / 3,6% 

ca. 0,25 ha / 3,5% 

Wasserflächen 
ca. 0, 17 ha / 2,4% 

Stand: 2-98 

Verkehrsflächen 
ca. 0,89 ha / 12,6% 

Flächenbilanz Planteil III 

Abbildung 4: Flächenbilanz Planteil IV 

Flächen f. 

ca . 

Grünflächen 
öffentlich 

ca. 0,23 ha /2,1% 

Wasserflächen 
ca. 0,23 ha / 2,0% 

Stand: 2-98 

Verkehrsflächen 
ca. 1,47 ha / 13,2% 

Flächenbilanz Planteil IV 

Insgesamt 
ca. 7,05 ha 

Dorfgebiete 
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ca. 5,49 ha / 77,9% 

Insgesamt 
ca. 11,11 ha 

Dorfgebiete 
ca. 8,33 ha / 74,7% 
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Abbildung 5: Flächenbilanz Planteil V 

Flächenbilanz Planteil V 

Grünflächen 
öffentlich 

a. 0,26 ha 17, 1 % 

ca. 0, 19 ha / 5,3% 

Stand: 2-98 

Abbildung 6: 

Verkehrsflächen 
ca. 0,47 ha / 12,8% 

Gesamtflächenbilanz (nach Hektar) 

Gesamtflächenbilanz (Hektar) 

Stand: 2-98 
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Insgesamt 
ca. 3,64 ha 

Dorfgebiete 
ca. 2,64 ha / 72,5% 
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Abbildung 7: Gesamtflächenbilanz (nach Prozentanteilen) 
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13. Planrealisierung und Kosten 

13.1 Planrealisierung 
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Da der Ortsteil Rübke kein zentralörtlicher Bereich ist und nicht an den Haltestellen des 
ÖPNV liegt, ist die Ausweisung von Baugebieten zur Wohnnutzung auf den örtlichen 
Bedarf auszurichten. Eine Siedlungsentwicklung, die auf eine Zuwanderung von außen 
ausgerichtet ist, ist aus raumordnerischer Sicht nicht zulässig. Um dies zu gewährleisten, 
sind die größeren Baugebiete im Planteil III "Kurzer Weg - Brockmanns Weg", im Plan
teil IV "Rübker Bruch" und Planteil V "Finkenreich" langfristig für eine Wohnbebauung 
durch die örtliche Bevölkerung zu entwickeln, um eine auf Zuwanderung ausgerichtete 
Ortsentwicklung zu unterbinden. Die Verkleinerung der Neubaufläche in Planteil IV 
kommt somit auch dieser Zielsetzung entgegen. Die kurzfristige Bereitstellung aller Bau
grundstücke mit einer entsprechenden Zuwanderung vornehmlich aus Hamburg würde 
dagegen den raumordnerischen Zielen widersprechen. 
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13.3 Kosten 

Kosten entstehen der Gemeinde unmittelbar aus der Planverwirklichung nicht. Alle im 
Plangebiet vorgesehenen Maßnahmen wie Ausbau der Buxtehuder Straße sind unab
hängig von der Aufstellung des Bebauungsplanes zur Realisierung vorgesehen. 

Kosten werden der Gemeinde langfristig aus dem Erwerb der für Gemeinbedarfszwecke 
vorgesehenen Grundstücke und den Erwerb der neuen öffentlichen Grünflächen entste
hen. Kostenangaben hierzu sind derzeit jedoch nicht sinnvoll möglich, da der Erwerb 
u. a. von einem konkreten, heute noch nicht feststehenden Bedarf abhängen wird. Glei
ches gilt für evt. Kosten für den Ausbau der dann jeweils zu errichtenden Anlagen und 
Einrichtungen. 

Im Planteil IV werden Kosten für den Ausbau der neuen Wendeanlage am östlichen 
Ende des „Rübker Bruches" entstehen.; diese wurden überschlägig mit 70.000 DM 
(brutto inkl. Nebenkosten, ohne Grunderwerb) ermittelt. Grundsätzlich werden diese 
Kosten im Rahmen der geltenden gesetzlichen und satzungsmäßigen Bestimmungen 
von den Begünstigten ganz oder zumindest größtenteils getragen werden. 

Diese Begründung wurde vom Rat der Gemeinde am 16.07.1998 gebilligt. 

Neu Wulmstorf, den ... .l.<? .. "1.1.· .. ~f.C/.f.. ... ..... ..... . 
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Gemeinde Neu Wulmstorf 
Bebauungsplan Nr. 55 - Rübke West -

Anlage zur Begründung 

Übersicht: landwirtschaftliche Betriebe mit 
Tierhaltung 

Maßstab der Lagepläne: 1 : 3.000 
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i PLANTEIL V i 

Milchvieh ( 50 - 160 incl. Aufzucht) 
halbjährlich eflüge haltung in der Nähe 
der Baufläc e (100 - 150 Tiere) 
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