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11 Bardalweg" 

der Gemeinde Bendestorf, Landkreis Harburg 

I. 
Al lgemeine Begründung 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfaßt eine etwa 17 ha 
große , teil neise bebaute Fl a che , die inmitten der Gemarkung 
Dendestorf, und zw~r südlich de r Ha r burger Btra ße (Kreisstraße 
K 12) liegt. ßs handolt sich um ein verhä ltnismäßig bewegtes 
Gel ände mit der höchsten irhebung im Nordwesten des Plangebietes. 
Eine etwa 5,6 ha große Fl~cho im nördlichen Pl angebiet ist ohne 
Bebauung und wird a ls hckerland l andwirtschaftlich genutzt. Die 
übrigen Flächen sind locker mit ~inzelh~usern b ebaut. Es sind 
Baulücken vorhanden, die es gestatten, die j e tzige Bebauungsdichte 
etwu zu verdoppeln. Gemäß Flächennutzungsplan ist das ges ~mte 
Plangebict a ls Wohnbaufl ä che vorge sehen. 

Der Bebauungsplan wird aufgestellt, um eine weitere Bebauung in 
geordnet e Bahnen zu l enken und durch 1~usweisung der notwendigen 
dtraßenvorkehrsflächen di e Woruusset zung für eine angemessene 
Erschließung zu schaffen. Der ßard~lweg soll im südlichen Teil 
v erbreit ert und be~rudigt werden. Br soll wie auch der nördlich 
davon verl aufende Stichwog eine Umf ahrtkehre erha lten. Ein drei 
Meter breiter nicht bef ::lhrbo.r er We g soll oine sp . tere Fußweg
verbindung zu d en w0st l i ch anschließenden Wohngebi eten sichern. 

Die künftige Bebduung soll auch weiterhin locker bleiben. Es sind 
deshalb im g ds amt Gn ~l ang 2bi et nur eingeschossige ~inzel- und 
Doppelh~user zugelassen, und es wird - f rir die einzelnen Gebiete 
in ~nlehnung an vorh~ndone Grundstücksgrößen - eine Mindest
grundstricksgrößo f es tg ulegt. Lediglich auf den Flurstücken 
123/6, 123/7 und 123/14 kann eine Geschoßflächenzahl von O ;5 · · 
erreicht werden , die auf Grund der vorgesehenen einheitlichen 
Bauweise tm122asthü · J V ·: PJ l 7 i ~ ' 8 Q r; 
gerechtfertigt i s t. 

Städtebauliche Werte 

a) Das Plangebiot ha t eine Ges amtfl ä che von 

b) Das Bruttobaul and beträgt 

abzüglich Fliehe f.d. 
Landwirtschaft 

17,00 ha 

17 200 ha 

11 2 37 ha 
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c) ErschliGßungsflächen 
(unterteilt in vorhandene und geplante ) 

C2uerschni tt Fläche 
Straßen und Wege: 

vorhanden 
geplant 

einschl. 

5 - 12 m 13.500 qm 
8 - 12 m 3.500 qm 

Fußweg(3m) insgesamt 17.000 qm 

d) Das Nettobauland beträgt 

Bruttobaula nd 11,37 ha 
abzüglich Erschlioßungs-
fl ächen ---2.i._70 ha 

Nettobauland 9,67 ha 

Aufgliedrung : 

Nördliche Fläche: 
West liche Flä che: 
8tidcistlicho Fläche: 

1,60 ha 
2 ,50 ha 
5,57 ha 
9 , 67 ho. 

davon sind beroits bebaut : otw~ 4,50 ha 

Für di e B8bauung noch zur Verfügung 
stehende Fl ä chen: etwa 5217 ha 

e) Besiedlungsdichto 

Vorhanden sind 19 Einfamilionhdus0r mit 
GepL1nt sind 30 Binfamili onhäuser mit 

Zusammen: 

25 
30 

55 

W.~ 

W.8 

WB 

f) Die mittlere GFZ beträgt im Geltunßsbereich des Bub ~uungs
plancs 0 217. 

III. 

Bis auf di e .,.nlegung eines li'ußwGges werd.::m lodiglich baste
hendo Straßen und Were so aus~cwiesen daß ein ~ncamessener 

0 ' ........ r..:.> 

.:'.usbnu möglich wird s i ehe ,Hlgemoine Begr ündung). 

IV. 

Wo.sse~versorgung unq. übwnsscr- und Müllbeseitigung 

Dio G0rn oindo wird d em WasscJr boschaffungsverb~md 11 Harburg 11 

in Hittfeld angesvhlo ssen. Die Leitungon werden z . Zt. v er
l egt. Der Verband erhebt z. Zt . eine Gebühr von DM 600 ,- je 
imschluß zuzüglich DM 300 ,- jG \fo hnung. 
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Die zGntrale AbwassGrbeseitigun~ wird vom Landkreis Harburg 
geplant . Bis zur Herstellung diGs er HnLJ.ge sind Einzelklär
anlag8n mit V2rrieselung auf den einzelnen Parz e llen vorgesehen. 

Der spätera . •. nschluß der Baugrundstücke d os Plangebi etos an 
die zentr~len Wasserversorgungs- und AbwJ sserbeseitigungsanlagan 
ist t echni s ch gewährleist et und zwingend . Hi er aus werden der 
Gemeinde keino Kosten entstehen, da die Bel astungen durch 
v1 . .1ss er- und .. .. bwdsser gobühron der Anli eg0r g8deckt werden. 

Di a Gemeinde betreibt s elbstän~i g die Mül l abfuhr, für die 
ünschlußzw~-mg bes t eht. 

V. 
Kosten der Durchführung der Erschließung __ 

Im~ Planßebiet sind Str~ßen mit einer Gesamtfl ä che . von etwa 
17 . 000 qm vorgesehen. Hi ervon sind zu orwerbon etwa 3.500 qm . 
Be i .. nn~hme einos Durchs chnittsa t ze s von DM 15,00/qm für 
ßrw0rb und Fr,ül egung orr; eb<.:n sich J( osten von -.; tW ,.:i. DM 52 .500 ,-. 
üUSzub . ..1uen ist dos gesnmt G J tr:.:.1ßonnetz rni t .: .usno.hmo der 
HJ rburgs r Straße, d.h. Gtwa 15.5ou qm . Boi ,,nnnhme eines 
Durchschnittssatz.Js von .DM 45,00/qm für :D' .J.hrbahnen, Bürger
st ei gG , Rogcnw~ssorbesei tigung und BGleuchtung ergsb2n sich 
außerdem Baukost en von DM 697 . 500,-. 

ZusammGnst J llung: 

G 0 s . .:i.m tko s t en 

DM 52 . 500,

DM 697. 500 ,

DM 750.000 ,-

Nach d0n Bestimmungan des DBauG ( '.§ § 128 und 129) trägt di e 
Gemeinde mindas t ens 10 % von dem Erschli eßungsaufw3nd. Die 
Teile des Bardalweges und des Itzenbtitteler Mühl enweges , die 
an diG Fl äc he für di e Landwirtschaft grenz en , zählen nicht zu 
den beitragsfähigon Erschließungsanl agen; die Kosten hierfür 
in Höhe von etw~ DM 100 .000 ,- sind deshalb ganz von der Gemein
de Bendcstorf zu tr~gen . Dio Gomoinde hot demna ch von den 
Gesamtkosten DM 750 . 000 ,- mindestens ( 650 .000 x 0 ,1 + 100.000) 
DM 165. 000 ,- zu tragon. 

VI • 
. Bodenordnungsmaßna.hmen. 

Die GemoindG beabsichtigt , di o für don 1.usbau der im Bebauungs
püm f ostgelegten ,:.~ traßen bonötigten FlächGn in .mspruch zu 
nehmen. Wenn auf Grund privater Vor oinbahrungun koine befrie
digenden ~bmachungun für die v~rwirklichung des Be~~uungsplanes 
erzielt worden könnun,boabsichtigt die Gemeinde, gemäß~§ 45 ff. 
80 ff. und 85 ff BBciuG, Gronzr = im vorzunehmen, Grundstücke 
umzuleg0n oder di e erfordur ~ M i Sqj on zu ent eignen. 

Bendestorf, den •• ~l'J.A.Q.c-i ~'\~ ,W~ ~ 
? · .. ·_;,·.· ~ J ~ ul l~ ,., • .::::> 
0 'l,w ~:~7 . . . . . . . . . . . • ..• J f f) J p~ Ji) ·G Gt/ ~ (Bürge eist~ ) /~vv- -y ~l\;DKRE\S ~ 


