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Begründung 

zum Entwurf des Bebauungsplanes 11 0ttermoor Süd 11 

der Gemeinde Otter, Landkreis Harburg 

1. Al I gemeines 

l. Notwendigkeit und Zweck des Bebauungsplanes 

Der Bebauungsplan hat den Zweck, in seinem Geltungsbereich die zukünftige städte
bauliche Entwicklung in geordnete Bahnen zu lenken, insbesondere die Verkehrser
schließung zu regeln und den Feuerschutz zu sichern. Die vorhandene Bebauung ist 
über einen längeren Zeitraum hinweg entstanden, teilweise vor dem 2. Weltkrieg. Sie 
hat inzwischen einen Umfang angenommen, der es notwendig macht, die Verkehrs
erschließung und den Feuerschutz durch eine den gesamten Bereich erfassende Planung 
zu regeln. 

2. Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan 

Der Bebauungsplan ist aus dem Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Tostedt, deren 
Mitgliedsgemeinde die Gemeinde Otter ist, entwickelt. In dem Flächennutzungsplan 
ist der Geltungsbereich des Bebauungsplanes als Wochenendhausgebiet und als Fläche 
für die Landwirtschaft dargestellt. 

II. Wesentlicher Inhalt des Bebauungsplanes 

l. Bauland 

Der gesamte Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfaßt rund 17,o ha. Davon sind 
rd. 14 ha als Wochenendhausgebiet festgesetzt, von denen knapp die Hälfte (rd. 6,5 ha) 
bereits baulich genutzt ist. Für die zulässigen Wochenendhäuser wurde die maximal 
zulässige Grundfläche auf 60 qm festgesetzt. Dadurch werden die Nutzungsmöglich
keiten auf das Freizeitwohnen beschränkt. 

2. Fläche für die Landwirtschaft 

Die im Geltungsbereich vorhandene landwirtschaftliche Hofstelle und die angrenzenden 
landwirtschaftlich gem.fzten Flächen in einer Größe von rd. 3, 0 ha wurden als Fläche 
für die Landwirtschaft festgesetzt. 

3. Verkehr 

Zur Verkehrserschließung des Bereichs westlich des Ottermoorer Weges sind zwei 
parallel verlaufende Straßen vorgesehen, die über eine Querspange miteinander ver
bunden sind. Darüber hinaus ist der Weg "Zum Moorhof11 in dem Teil, in dem nur ein
seitig eine Bebauung vorgesehen ist, als Stichstraße verlängert. Für die nicht an 
diesen Straßen liegenden beiden Grundstücke sind Geh, Fahr- und Leitungsrechte 
festgesetzt. 
Zur Verkehrserschließung des Bereichs östlich des Ottermoorer Weges sind für die 
7 Grundstücke, die nicht am Ottermoorer Weg I iegen, Geh-, Fahr- und Leitungs
rechte festgesetzt, die weitgehend den bereits bestehenden Regelungen entsprechen. 

4 . Ver- und Entsorgung 

Die Wasserversorgung der vorgesehenen Wochenendhäuser erfolgt durch Hausbrunnen. 
Der Anschluß an eine zentrale Wasserversorgung ist nicht vorgesehen. 
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Die Schmutzwässer werden in Hauskläranlagen gemäß DIN 4261 als Mehrkammer
Ausfaulgruben gereinigt und innerhalb der Grundstücksgrenzen mittels eines Riesel
rohrnetzes aus Dränrohren verrieselt. Bei den sandigen Untergrundverhältnissen 
und der mit 2.000 qm festgesetzten Grundstücksmindestgröße ist diese Art der 
Schmutzwasserbeseitigung in einem Wochenendhausgebiet unbedenklich. 

Für die Elt-Versorgung werden die notwendigen Stromkabel verlegt. Durch das 
Gebiet verläuft bereits eine 20 kV-Leitung. 

5. Feuerschutz 

Da das festgesetzte Wochenendhausgebiet teilweise von Wald umgeben ist, kommt dem 
Feuerschutz nach den Erfahrungen mit der Brandkatastrophe in den letzten Jahren be
sondere Bedeutung zu. Dort,wo der Wald an das Wochenendhausgebiet stößt,wurden 
daher Feuerschutzstreifen festgesetzt in einer Breite von 25 m. Von diesen 25 m 
befinden sich 16 m auf den Baugrundstücken. Lediglich der Erdweg mit dem angren
zenden Wundstreifen wurde auf die Flächen für die Forstwirtschaft gelegt, damit 
der Erdweg gleichzeitig als Forstwirtschaftsweg dienen kann. Die Nutzungsvor
schriften für den Feuerschutzstreifen im einzelnen enthält§ 3 der textlichen Fest
setzungen. 

6. Nachrichtliche Übernahmen 

Für die im Ottermoorer Weg verlaufende 20 kV-Leitung ist ein Schutzstreifen in 
einer Breite von jeweils 6 m aus der Leitungsmitte in den Bebauungsplan nachricht-
1 i eh übernommen. 

111. Bodenordnende und sonstige Maßnahmen 

Die festgesetzten Verkehrsflächen sind zu gegebener Zeit von der Gemeinde zu über
nehmen. Sollte eine Übernahme zu angemessenen Bedingungen wider Erwarten scheitern, 
ist auch die Enteignung möglich. 

IV. Kosten für die Gemeinde 

Durch die Realisierung der Festsetzungen des Bebauungsplanes werden der Gemeinde 
nur Kosten für den Ausbau der Verkehrsflächen entstehen. Die Gemeinde geht davon 
aus, daß ihr die Verkehrsflächen kostenlos übereignet werden. 

Die Kosten für den Ausbau der Verkehrsflächen werden folgendermaßen geschätzt: 
- Weg 11 Zum Moorhof11 (Länge 400 m) 65.000,-- DM 
- Heidweg und Querspange (Länge 350 m) 50. 000, -- DM 

Der Ausbau der Verkehrsflächen kann nur im Rahmen der verfügbaren Haushai tsmittel 
erfolgen. Wann und in welchem Umfang diese Maßnahmen durchgeführt werden 
können, bleibt nach der jeweiligen finanziellen Situation allein der Entscheidung 
des Rates vorbeha I ten. 

Otter, im Dezember 1976 


