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Träger öffentlicher Belange 
 

von folgenden Stellen wurden keine Anregungen in der Stellungnahme vorgebracht: 
 
 

1. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 
Fontainegraben 200 
53123 Bonn 

 
2. Niedersächsische Landesforsten 

Forstamt Ankum 
Lindenstraße 2 
49577 Ankum 

 
3. Ericsson Services GmbH 

Prinzenallee 21 
40549 Düsseldorf 

 
4. TenneT TSO GmbH 

Eisenbahnlängsweg 2a 
31275 Lehrte 

 
5. DB Energie GmbH 

Energieversorgung 
Eisenbahnlängsweg  
31275 Lehrte 

 
6. Gemeinde Großenkneten 

Markt 1 
26197 Großenkneten 

 
7. Gemeinde Emstek 

Am Markt 1 
49685 Emstek 
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Träger öffentlicher Belange 
 

von folgender Stelle wurden Anregungen in der Stellungnahme vorgebracht: 
 
 

1. Landkreis Vechta 
Ravensberger Straße 20 
49377 Vechta 
 

2. Deutsche Bahn AG 
DB Immobilien 
Region Nord 
Bahnhofsplatz 14 
28195 Bremen 
 

3. EWE NETZ GmbH 
Netzregion Cloppenburg / Emsland 
Emsteker Straße 60 
49661 Cloppenburg 

 
4. Deutsche Telekom Technik GmbH 

Technik Niederlassung Nord 
Hannoversche Straße 6-8 
49084 Osnabrück 

 
5. Gasunie Deutschland Services GmbH 

Pelikanplatz 5 
30177 Hannover 

 
6. Exxon Mobil Production Deutschland GmbH 

Riethorst 12 
30659 Hannover 
 

7. Erdgas Münster GmbH 
Anton-Bruchhausen-Straße 4 
48147 Münster 
 

8. Gastransport Nord GmbH  
Cloppenburger Straße 363 
26133 Oldenburg 

 
9. Oldenburg – Ostfriesischer Wasserverband 

Georgstraße 4 
26919 Brake 

 
10. Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, 

Küsten- und Naturschutz 
Betriebsstelle Cloppenburg 
Drüdingstraße 25 
49661 Cloppenburg 

 
11. Hunte – Wasseracht Huntlosen 

Sannumer Straße 4 
26197 Großenkenten 
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12. Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Oldenburg 

Theodor-Tantzen-Platz 8 
26122 Oldenburg 

 
13. Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr 

Geschäftsbereich Osnabrück 
Mercatorstraße 11 
49080 Osnabrück 

 
14. Oldenburgische Industrie- und Handelskammer 

Moslestraße 6 
26122 Oldenburg 

 
15. Stadt Wildeshausen 

Am Markt 1 
27793 Wildeshausen 
 

16. Avacon AG Prozesssteuerung AG – DGP 
Watenstedter Weg 75 
38229 Salzgitter 
 

17. Landwirtschaftskammer Niedersachsen 
Forstamt Weser-Ems 
Geschäftsstelle Oldenburg 
Im Dreieck 12 
26127 Oldenburg 
 

18. Landwirtschaftskammer Niedersachsen 
Bezirksstelle Oldenburg-Süd 
Löninger Straße 68 
49661 Cloppenburg 
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 Landkreis Vechta 
Ravensberger Straße 
39377 Vechta 
 

  

 Zu dem mir vorgelegten Änderungsentwurf nehme ich wie folgt Stellung  
 
Umweltschützende Belange  
Der voraussichtliche Kompensationsbedarf wurde anhand dreier ökologi-
scher Bedeutungsstufen abgeleitet. Alle Bauflächen wurden letztendlich in 
die Stufen II. und III. eingeordnet, d. h. die Bewertung der geplanten Flä-
chen geht nur von einer allgemeinen bis geringen ökologischen Bedeutung 
aus. Aus naturschutzfachlicher Sicht kann jedoch bei einigen geplanten 
Bauflächen eine besondere ökologische Funktion festgestellt werden. Dies 
betrifft Flächen in Varnhorn, an der neuen Umgehungsstraße, angrenzend 
an ausgewiesenen Schutzgebieten und Flächen mit einem hohen Wallhe-
ckenanteil. Um der ökologischen Wertigkeit der geplanten Flächen gerecht 
zu werden, sollte eine überschlägige Eingriffsbilanzierung nach dem Osn-
abrücker Modell durchgeführt werden. 
 
 
 
 
 
 
Außerdem weise ich darauf hin, dass bereits in der Flächennutzungspla-
nung Suchräume für Kompensationsflächen nachzuweisen sind, um die 
Verfügbarkeit an geeigneten, externen Kompensationsflächen ermitteln zu 
können. 
 
 
Die Erweiterung von Bauflächen im Ort Varnhorn ist aus naturschutzfachli-
cher Sicht bedenklich. Der Ort Varnhorn zeichnet sich durch einen kleinräu-
migen Wechsel von Laubbaumbeständen, Wallhecken, Wegegehölzen 
und kulturhistorisch bedeutsamen HofsteIlen aus. Bereits die Erweiterung 
der Wohnbauflächen im Norden durch den B-Plan Nr. 72 ist eine Fehlent-
wicklung. Eine weitere Bauentwicklung in Richtung Norden bis zum Land-
schaftsschutzgebiet und Richtung Süden ist aus naturschutzfachlicher 
Sicht zu vermeiden. Diese Entwicklungen haben vor allem Wertverluste des 
landschaftsästhetischen Charakters des Ortes zur Folge.  

  
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Auf der Ebene des Flächen-
nutzungsplanes wurde der zu erwartende Kompensationsbedarf, der sich 
aus der Neudarstellung der Bauflächen ergibt, überschlägig ermittelt. Die 
Bewertung und Einstufung der neu dargestellten Bauflächen erfolgte durch 
Zuweisung von drei unterschiedlichen Wertstufen. Die höchste Wertstufe 
(Wertstufe I) wurde nicht vergeben, da diese nur in Bereichen angesetzt 
wird, in denen besonders wertvolle und sensible Strukturen, wie z. B. na-
turnahe alte Wälder überwiegen. Dies ist aber in keiner der nebenstehend 
genannten Flächen der Fall. Hier überwiegt ebenfalls die intensive landwirt-
schaftliche Nutzung als Acker oder Grünland. Naturschutzfachlich hochwer-
tige Flächen, wie Wald oder Wallhecken kommen lediglich in den Randbe-
reichen vor und nicht in der gesamten Fläche. Der konkrete Kompensati-
onsflächenbedarf ist erst auf Ebene der nachgelagerten verbindlichen Bau-
leitplanung ermittelbar, da dort die rechtsverbindlichen Festsetzungen ge-
troffen werden. Hier ist dann auch die Eingriffsbilanzierung nach dem Osn-
abrücker Kompensationsmodell durchzuführen. 
 
Die Gemeinde verfügt nicht über geeignete Areale, die als Suchräume für 
Kompensationsflächen zur Verfügung stehen. Eine detaillierte Zuweisung 
der Kompensationsflächen und -maßnahmen erfolgt im Rahmen der ver-
bindlichen Bauleitplanung. Im vorliegenden Umweltbericht sind allgemeine 
Hinweise zu Kompensationsmaßnahmen enthalten. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Aufgrund der in der frühzei-
tigen Beteiligung eingegangenen Stellungnahmen wurde die im Vorentwurf 
vorgenommene Neudarstellung von Bauflächen geprüft und angepasst. 
Von der Ausweisung der im Vorentwurf dargestellten Wohnbaufläche Nr. 2 
(„Varnhorn“ 2, Flächengröße 1,4 ha) wurde im Entwurf abgesehen. Auf-
grund verschiedener Belange, insbesondere der Geruchsimmissionssitua-
tion vor Ort und Lage des westlichen Siedlungsbereiches im Sicherheits-
kreis der Sauergasbohrstelle Varnhorn Z 6, stehen der Gemeinde Visbek 
zur Eigenentwicklung des Ortsteiles ausschließlich Flächen südlich und 
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Südlich der Baufläche Nr. 1 (beidseitig der Schillmühle) sind Wohnbauflä-
chen ausgewiesen worden, die in der vorliegenden Neuaufstellung jedoch 
nicht als geplante Bauflächen betrachtet worden sind. 
 
Von der Gewerbefläche Nr. 4 westlich der Ahlhorner Straße sind Waldflä-
chen und Wallhecken betroffen, die zu ersetzen sind. Ferner sind nach der 
UVS für die Umgehungsstraße erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut 
Tiere zu erwarten. Gegebenenfalls sind vorgezogene Ausgleichsmaßnah-
men (CEFMaßnahmen) zu ergreifen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für die Baufläche Nr. 5 nördlich der Schneiderkruger Straße sind nach der 
UVS für die Umgehungsstraße erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut 
Tier zu erwarten. Gegebenenfalls sind vorgezogene Ausgleichsmaßnah-
men zu ergreifen. 
 
 
 
 
 
Die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVS) zur Ortsumgehung kommt zu 
dem Ergebnis, dass bei den untersuchten drei Trassenvarianten eine po-
tenzielle Beeinträchtigung und Gefährdung von besonders oder streng ge-
schützten Arten vorliegt. Ein hohes Konfliktpotential ist hierbei besonders 
für den nördlichen Bereich des Untersuchungsgebietes anzunehmen. In 

nördlich für die weitere Siedlungsentwicklung zur Verfügung, so dass an 
der bisherigen Flächendarstellung („Varnhorn“ 1, Flächengröße 1,10 ha, 
„Varnhorn“ 2, Flächengröße 1,30 ha) festgehalten wird. Im Rahmen der 
nachgelagerten verbindlichen Bauleitplanung sind die erheblichen Beein-
trächtigungen in Natur und Landschaft zu kompensieren. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die nebenstehend genannten 
Wohnbauflächen wurden aus dem genehmigten Flächennutzungsplan von 
2002 übernommen. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Auf einer kleinen Teilfläche 
im Norden ragt ein Lärchenwald / Waldrand mit Wallhecke hinein. Diese 
Fläche ist auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung genau zu ermitteln 
und zu ersetzen. Auf Ebene des Bebauungsplanes Nr. 78 „Entlastungs-
straße Visbek – Teil West“, der derzeit parallel zur Neuaufstellung des Flä-
chennutzzungsplanes den genauen geplanten Trassenverlauf verbindlich 
beregelt, werden die Umweltauswirkungen ermittelt und detailliert darge-
stellt. Ferner wurde auf Ebene des Bebauungsplanes Nr. 78 für alle be-
trachteten Arten des Anhanges IV der FFH-Richtlinie sowie für europäische 
Vogelarten gem. Art. 1 der EU-Vogelschutzrichtlinie eine spezielle arten-
schutzrechtliche Prüfung (saP) durchgeführt. Demnach werden die Ver-
botstatbestände nach § 44 BNatSchG unter Berücksichtigung von konflikt-
vermeidenden sowie der vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-
Maßnahmen) nicht erfüllt. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Gemäß vorliegender faunis-
tischer Bestandsdaten konnten im Bereich der Baufläche Nr. 5 lediglich 
zwei Brutreviere des Bluthänflings nachgewiesen werden. Offenlandbrüter 
wie z. B. Kiebitz oder Feldlerche konnten hingegen auf der Fläche sowie im 
Nahbereich nicht festgestellt werden. Im Zuge der nachgelagerten verbind-
lichen Bauleitplanung sind detaillierte Aussagen zum faunistischen Artenin-
ventar und den artenschutzrechtlichen Belangen zu treffen und in die Pla-
nung einzustellen. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Auf Ebene des derzeit pa-
rallel laufenden Bebauungsplanes Nr. 78 „Entlastungsstraße Visbek - Teil 
West“, der den genauen geplanten Trassenverlauf verbindlich beregelt, 
werden die Umweltauswirkungen ermittelt und detailliert dargestellt. Ferner 
wurde auf Ebene des Bebauungsplanes Nr. 78 für alle betrachteten Arten 



Abwägung: Neuaufstellung Flächennutzungsplan, Behörden-/TÖB-Beteiligung   (Verfahren gem. § 4 (2) BauGB)     TÖB           3 

 
Planungsbüro Diekmann & Mosebach – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 

16.09.2015 

 Anregungen 
 

 Abwägungsvorschläge 

den dort vorhandenen Gehölzbeständen besteht ein hohes bis mittleres 
Quartierangebot für baumbewohnende Fledermäuse. In diesem Bereich 
wurden mehrere potenziell geeignete Quartierbäume erfasst. Ferner besit-
zen diese Waldflächen eine hohe Bedeutung für eine lokal ansässige Po-
pulation der Zwergfledermaus, die dort ihren unmittelbaren Aktionsraum 
(Jagdgebiet und Flugraum) hat. Eine signifikante Erhöhung der Kollisions-
wahrscheinlichkeit im Straßenverkehr kann nicht ausgeschlossen werden. 
 
Im Rahmen der UVS wurde der Trassenverlauf Nr. 3 aufgrund der ver-
gleichsweise geringsten Beeinträchtigungen der Schutzgüter, der flächen-
mäßig geringsten Überplanung wertvoller Biotopstrukturen sowie aufgrund 
des geringsten Kompensationsbedarfes favorisiert. Diese Trasse wurde im 
Verfahren § 4 (1) BauGB dementsprechend berücksichtigt. Nunmehr hat 
sich die Gemeinde entschieden, die Trassenvariante 7 (entspricht Trasse 2 
der UVS) in die Planung einzustellen. Gegen diese Trassenplanung beste-
hen aus der Sicht des Naturschutzes Bedenken. Diese Variante tangiert im 
letzten Teilstück großflächig die dort vorhandenen Gehölze und Waldbe-
stände, die im Zuge dieser Trassenführung zerschnitten werden. Zudem 
geht die gewählte Trassenführung aus tierökologischer Sicht mit erhebli-
chen Beeinträchtigungen einher. Die Trassenwahl ist zu überdenken. 
 
 
 
 
Mit den entstehenden Beeinträchtigungen des Schutzgutes Fauna geht der 
Bedarf an geeigneten Kompensationsflächen einher. Bereits in der Flä-
chennutzungsplanung sind daher Suchräume für Kompensationsflächen 
nachzuweisen, um auch die Verfügbarkeit an geeigneten, externen Kom-
pensationsflächen ermitteln zu können. 
 
Wasserwirtschaft 
Aus wasserwirtschaftlicher Sicht weise ich darauf hin, dass in der nachfol-
genden verbindlichen Bauleitplanung die Oberflächenentwässerung nur 
über Rückhaltung in einen Vorfluter eingeleitet werden darf oder über eine 
Versickerungseinrichtung geführt werden muss. Dies ist in den jeweiligen 
Bauleitplänen zu planen. Die Versickerung von nicht verunreinigtem Nie-
derschlagswasser auf den Grundstücken wird begrüßt. Voraussetzung ist 
allerdings, dass der anstehende Boden die erforderliche Durchlässigkeit 

des Anhanges IV der FFH-Richtlinie sowie für europäische Vogelarten gem. 
Art. 1 der EU-Vogelschutzrichtlinie eine spezielle artenschutzrechtliche Prü-
fung (saP) durchgeführt. Demnach werden die Verbotstatbestände nach 
§ 44 BNatSchG unter Berücksichtigung von konfliktvermeidenden sowie 
der vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) nicht erfüllt. 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Im Anschluss an die früh-
zeitige Beteiligung zum parallelen Bebauungsplan Nr. 78 hat sich die Ge-
meinde für die konkrete Umsetzung des nunmehr gewählten Trassenver-
laufs entschieden, da hierüber das Grundstück des Gebäudes an der „Ahl-
horner Straße Nr. 129“ nicht zerschnitten und der südlich hiervon vorhan-
dene, wertvolle Eichenwald weniger in Anspruch genommen wird. Bei den 
mit dieser Trassenvariante überplanten Waldflächen handelt es sich dem-
gegenüber um einen aus naturschutzfachlicher Sicht weniger wertvollen 
Fichtenforst. Über das nunmehr geplante „Abhängen“ der Ahlhorner  
Straße kann zudem die gewünschte Entlastungswirkung für den Ortskern 
wirksamer erzielt werden. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung (Be-
bauungsplan Nr. 78) werden die vorbereiteten Eingriffe detailliert ermittelt 
und dargestellt. Notwendige Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden im 
Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 78 verbindlich und abschließend gere-
gelt. 
 
Die Gemeinde verfügt nicht über geeignete Areale, die als Suchräume für 
Kompensationsflächen zur Verfügung stehen. Eine detaillierte Zuweisung 
der Kompensationsflächen und -maßnahmen erfolgt im Rahmen der ver-
bindlichen Bauleitplanung. Im vorliegenden Umweltbericht sind allgemeine 
Hinweise zu Kompensationsmaßnahmen enthalten. 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Das Kapitel 3.11.2 „Ober-
flächenentwässerung“ der Begründung wird um die nebenstehenden Anfor-
derungen zur Entwässerung redaktionell ergänzt. 
 
 
 
 
 



Abwägung: Neuaufstellung Flächennutzungsplan, Behörden-/TÖB-Beteiligung   (Verfahren gem. § 4 (2) BauGB)     TÖB           4 

 
Planungsbüro Diekmann & Mosebach – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 

16.09.2015 

 Anregungen 
 

 Abwägungsvorschläge 

aufweist, und ein ausreichender Abstand zum Grundwasser vorhanden ist. 
Dies ist gegebenenfalls durch Bodengutachten nachzuweisen. 
 
Verkehr 
Von der Planung sind mehrere Kreisstraßen betroffen. Gegen die verkehr-
liche Erschließung bestehen grundsätzlich keine Bedenken. Für den An-
schluss von neuen Baugebieten an die jeweiligen Kreisstraßen sind Ver-
waltungsvereinbarungen mit mir abzuschließen. Hierfür ist die endgültige 
Straßenplanung im Bereich des jeweiligen Knotenpunktes vorzulegen. 
 

 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Das Kapitel 3.10.1 „Stra-
ßenverkehr“ der Begründung wird diesbezüglich redaktionell ergänzt.  
 
 
 
 

 Deutsche Bahn AG 
DB Immobilien 
Region Nord 
Bahnhofsplatz 14 
28195 Bremen 
 

  

 Die DB Services Immobilien GmbH, als von der Deutschen Bahn AG be-
vollmächtigtes Unternehmen, übersendet Ihnen hiermit folgende Gesamt-
stellungnahme der DB AG als Träger öffentlicher Belange und aller Unter-
nehmensbereiche zum o. g. Verfahren. 
 
Gegen die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes bestehen grund-
sätzlich keine Einwendungen, wenn nachfolgende Hinweise und Auflagen 
berücksichtigt werden.  
 
Wir gehen davon aus, dass planfestgestelltes DB Gelände nicht überplant 
wird. Wir weisen vorsorglich auf den Bestandsschutz sowie Immissionen 
aus dem Eisenbahnbetrieb hin, damit hieraus später keine Forderungen 
abgeleitet werden können. Weiterhin gehen wir davon aus, dass die Be-
triebsfähigkeit der planfestgestellten Eisenbahnanlagen durch Ihre Planun-
gen nicht beeinträchtigt wird. 
 
Aufgrund der besonderen Schutzbedürftigkeit von Anlagen der Eisenbah-
nen des Bundes sind bezüglich der Gefahren des Eisabwurfes und für den 
Ausschluss von Störpotentialen, dem sog. Stroboskopeffekt, Sicherheits-
abstände einzuhalten. Um dies zu gewährleisten, müssen WEA einen Ab-
stand von größer gleich 1,5 x (Rotordurchmesser plus Nabenhöhe) zum 
nächstgelegenen in Betrieb befindlichen Gleis (Gleisachse) aufweisen. Für 
Freileitungen aller Spannungsebenen, insbes. 110 kV-Bahnstromleitungen 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die planfestgestellten Ei-
senbahnanlagen der Deutschen Bahn AG werden durch die vorliegende 
Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes nicht berührt. 
 
 
 
 
Die Hinweise zu den einzuhaltenden Sicherheitsabständen von Windener-
gieanlagen zu den Anlagen und Bahnstromleitungen der Deutschen Bahn 
AG werden zur Kenntnis genommen. Im Rahmen der vorliegenden Neuauf-
stellung des Flächennutzungsplanes ist keine Neuausweisung von Sonder-
bauflächen (S) für die Windenergienutzung geplant, bei der die Hinweise zu 
berücksichtigen wären. 
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gelten die Abstände der Freileitungsnorm DIN EN 50341-3-4. (VDE 0210-} 
2011-01 Punkt 5.4.5. Eine Errichtung von Windenergieanlagen im Bereich 
der planfestgestellten 110 kV Bahnstromleitungen (Freileitung) ist nur zu-
lässig, wenn ein Abstand von mind. 3 x Rotordurchmesser von der Rotor-
blattspitze in ungünstigster Stellung zum äußeren Leiterseil eingehalten 
wird. Sollte dieser Abstand bis auf 1x Rotordurchmesser unterschritten wer-
den, müssen schwingungsdämpfende Maßnahmen eingebaut werden, die 
Kosten dafür hat der Veranlasser zu tragen. Weiterhin gilt für Freileitungen 
aller Spannungsebenen, dass bei ungünstiger Stellung des Rotors die Blatt-
spitze nicht in den Schutzstreifen der Freileitung ragen darf. Grundsätzlich 
gilt, dass Windenergieanlagen einschließlich ihrer Energiekabel die Be-
triebsanlagen der Eisenbahn nicht unzulässig beeinflussen dürfen. 
 
Bitte beteiligen Sie auch die DB Energie GmbH, Eisenbahnlängsweg 
130 in 31275 Lehrte. Wir bitten um weitere Beteiligung im Planverfahren. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die DB Energie GmbH 
wurde ebenfalls am Verfahren beteiligt. Es werden seitens des Unterneh-
mens keine Hinweise oder Bedenken zum Planvorhaben vorgetragen. 

 EWE NETZ GmbH 
Netzregion Cloppenburg / Emsland 
Emsteker Straße 60 
49661 Cloppenburg 
 

  

 Vielen Dank für die Beteiligung unseres Hauses als Träger öffentlicher Be-
lange im Rahmen der o. g. Bauleitplanungen der Gemeinde Visbek. 
 
Im Geltungsbereich des Flächennutzungsplanes befinden sich Erdgas-
transport- und Gasverteilungsleitungen, 20-kV- und 1-kV-Kabel sowie Fern-
meldekabel und Leerrohrsysteme mit Glasfaserkabeln der EWE NETZ 
GmbH mit den zugehörigen Anlagen. Diese Leitungen müssen in ihren 
Trassen (Lage) und Standorten (Bestand) erhalten bleiben und dürfen we-
der beschädigt, überbaut, überpflanzt oder anderweitig gefährdet werden. 
Bitte stellen Sie sicher, dass diese Leitungen und Anlagen durch Ihr Vorha-
ben weder technisch noch rechtlich beeinträchtigt werden. 
 
Die Erdgashochdruckleitungen sind zur Sicherung Ihres Bestandes in ei-
nem Schutzstreifen (4 m links und rechts der Rohrachse) verlegt und durch 
Eintragung einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit dinglich gesi-
chert. In diesem Bereich dürfen keine baulichen Anlagen errichtet und be-
trieben sowie tiefwurzelnde Bepflanzungen vorgenommen werden. Bei Ar-
beiten innerhalb des Schutzstreifens und Kreuzung der Leitungen haben 

  
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Im Flächennutzungsplan wer-
den gem. § 5 (2) Nr. 4 BauGB entsprechend seiner übergeordneten Koor-
dinierungsfunktion ausschließlich Hauptversorgungsleitungen dargestellt. 
Dementsprechend wird eine im Plangebiet verlaufende Erdgashochdruck-
leitung der EWE Netz GmbH ab einem Außendurchmesser von DN 150 
dargestellt. Die bereits in der Entwurfsfassung enthaltene Darstellung 
wurde anhand der seitens der EWE neu zugesandten Leitungspläne geprüft 
und kleinteilig - redaktionell - angepasst. Auf die Schutzbestimmungen zur 
Erdgasleitung wird in der Begründung in Kapitel 3.12.2 „Energieversor-
gung“ ebenfalls bereits hingewiesen. 
 
Das örtliche Versorgungsnetz zur Stromversorgung (20-kV- und 1-kV-Lei-
tungen) sowie die nebenstehend angeführten Fernmeldekabel und Leer-
rohrsysteme mit Glasfaserkabeln werden im Rahmen der nachfolgenden 
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eine örtliche Einweisung und eine Bauaufsicht durch uns zu erfolgen. Als 
Anlage fügen wir die Trasse der Erdgas-Hochdruckleitung bei. Bitte korri-
gieren Sie gegebenenfalls die Darstellung im FNP. 
 
Vorsorglich weisen wir auf Erdgas-Hochdruckleitungen der "Gastransport 
Nord GmbH" (GTG) hin. Bitte wenden Sie sich direkt an die GTG unter fol-
gender Adresse: 
 
Cloppenburger Straße 363 
26133 Oldenburg  
netzauskunft @gtg-nord.de 
+49 (0) 441 361060-101 
 
Wir möchten Sie bitten, uns auch in die weiteren Planungen einzubeziehen 
und uns frühzeitig zu beteiligen. Sollten Anpassungen unserer Anlagen we-
gen begründeter Vorgaben oder Freigaben erforderlich werden, sind die 
technische Vorgehensweise und die Kostenträgerschaft im Einzelnen nach 
den geltenden gesetzlichen Regelungen zu klären. 
 
Erkundigungs- und Sicherungspflicht 
Jeder muss damit rechnen, dass auf öffentlichen und privaten Grundstü-
cken Ver- und Entsorgungsanlagen vorhanden sind. Daher besteht im In-
teresse von Sicherheit und Schutz die „Erkundigungs- und Sicherungs-
pflicht“. Bauplanende und bauausführende Firmen müssen angewiesen 
werden, sich aktuelle Planauskunft bei der EWE NETZ GmbH einzuholen. 
 
Die E-Mailadresse für Planauskünfte lautet: NCE BM Vechta Planaus-
kunft@ewe-netz.de 
 
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfü-
gung. 

Planungen berücksichtigt. Aufgrund ihrer untergeordneten Bedeutung ist 
eine Darstellung im Flächennutzungsplan nicht erforderlich. 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Erdgashochdruckleitungen 
der GTG Nord GmbH sind in den Planunterlagen bereits enthalten. 
 
 
 
 
 
 
 
Die weiteren Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in nachfolgen-
den Planungen berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Deutsche Telekom Technik GmbH 
Technik Niederlassung Nord 
Hannoversche Straße 6-8 
49084 Osnabrück 
 

  

 Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt)- als 
Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG- hat 

 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im Zuge der  
Erschließungsplanung und Ausführung von Bauvorhaben berücksichtigt. 
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die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle 
Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Plan-
verfahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderli-
chen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie 
folgt Stellung: 
 
Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom. Der 
Bestand und der Betrieb der vorhandenen TK-Linien müssen weiterhin ge-
währleistet bleiben. Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Be-
schädigungen der vorhandenen Telekommunikationslinien vermieden wer-
den und aus betrieblichen Gründen (z. B. im Falle von Störungen) der un-
gehinderte Zugang zu den Telekommunikationslinien jederzeit möglich ist. 
Insbesondere müssen Abdeckungen von Abzweigkästen und Kabel-
schächten sowie oberirdische Gehäuse soweit frei gehalten werden, dass 
sie gefahrlos geöffnet und ggf. mit Kabelziehfahrzeugen angefahren wer-
den können. Es ist deshalb erforderlich, dass sich die Bauausführenden vor 
Beginn der Arbeiten über die Lage der zum Zeitpunkt der Bauausführung 
vorhandenen Telekommunikationslinien der Telekom informieren. Die Ka-
belschutzanweisung der Telekom ist zu beachten. 
 
Bei Planungsänderungen bitten wir uns erneut zu beteiligen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 Gasunie Deutschland Services GmbH 
Pelikanplatz 5 
30177 Hannover 
 

  

 Die Gasunie Deutschland Services GmbH vertritt die Interessen der 
Gasunie Deutschland Transport Services GmbH (ehemals BEB Transport 
GmbH) und der Cupa Transport Services GmbH (ehemals ExxonMobil 
Fernleitungsnetz GmbH). Wir danken für die Beteiligung im Rahmen Ihrer 
Planungen und senden Ihnen beiliegend unsere Stellungnahme. Bitte be-
rücksichtigen Sie, dass diese auf Grundlage des aktuellen Erdgastransport-
leitungsnetzes der von Gasunie Deutschland Services GmbH vertretenen 
Unternehmen erstellt wurde. Änderungen am System sind jederzeit vorbe-
halten. Bitte bestätigen Sie den Erhalt der Stellungnahme sowie der „An-
weisungen zum Schutz von Erdgasleitungen“ unmittelbar nach Erhalt die-
ses Schreibens per E-Mail, Fax oder Post. Wir bitten Sie, uns am weiteren 
Verfahren zu beteiligen und stehen Ihnen für Rückfragen selbstverständlich 
gerne zur Verfügung. 
 

 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
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Stellungnahme der von Gasunie Deutschland Services GmbH vertre-
tenen Unternehmen zur  eingereichten Plananfrage. 
 
Von dem Vorhaben sind Anlagen wie nachfolgend beschrieben betroffen: 
 

 
 
Den Leitungsverlauf entnehmen Sie bitte dem/den beigefügten Bestands-
plan/-plänen. Wir weisen darauf hin, dass unsere Anqaben/Planeintragun-
gen zur unverbindlichen Vorinformation erfolgen. Die  Angaben über Lage, 
Deckunq und Verlauf der oben genannten Anlaqe(n)  sind so lange als un-
verbindlich anzusehen, bis sie in der Örtlichkeit durch einen Beauftragten 
der Gasunie Deutschland Services GmbH bestätigt werden. Die genaue 
Lage / Höhenlage der Erdgastransportleitung(en) / Begleitkabel ist vor Be-
ginn der Detailplanung zu ermitteln. Unabhängig davon hat der Bauunter-
nehmer die Pflicht, sich im Weiteren über die tatsächliche Lage und/oder 
Tiefe durch fachgerechte Erkundungsmaßnahmen (z. B. Ortung, Such-
schlitze und Querschläge) selbst, aber unter    Gasunie-Aufsicht, Gewiss-
heit zu verschaffen. 
 
Die Schutzanweisungen fügen wir mit der Bitte um Beachtung durch die 
bauausführende Firma bei. Sie sind auf der Baustelle zusammen mit der 
Stellungnahme und den Plänen vorzuhalten. 
 
Aus Sicherheitsgründen sind sämtliche Baumaßnahmen im Schutz-
streifen der Erdgastransportleitung(en) / Kabel in Anwesenheit eines 
Gasunie-Mitarbeiters durchzuführen. Bitte informieren Sie den zu-
ständigen Leitungsbetrieb bereits über Arbeiten im Näherungsbereich 
ab ca. 50 m zur Erdgastransportleitung. Im Bedarfsfall wird ein 
Gasunie-Mitarbeiter den Schutzstreifen vor Ort anzeigen und Ihre Mit-
arbeiter einweisen. 
 

 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die erneute Prüfung der 
Lage der nebenstehend angeführten Erdgasleitungen auf der Grundlage 
der Bestandspläne ergab, dass diese außerhalb des Gemeindegebietes 
verlaufen. Eine Darstellung im Flächennutzungsplan ist daher nicht erfor-
derlich. Dies betrifft auch die Schutzstreifen zu den Leitungen.  
 
Die nebenstehend angeführten Näherungsbereiche der Erdgastransportlei-
tungen ab ca. 50 m zu den Leitungen liegen ebenfalls außerhalb des Gel-
tungsbereiches dieser Flächennutzungsplanung. 
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Daher ist es unbedingt erforderlich, rechtzeitig, spätestens jedoch 5 
Tage vor Beginn jeglicher Maßnahmen im Schutzstreifenbereich, Kon-
takt zu folgendem Leitungsbetrieb unter Angabe der Vorgangsnum-
mer aufzunehmen: Bei technischen Rückfragen  wenden Sie sich bitte an 
Herrn Meyer, Tel. 0 44 47 / 809-547, im Störungsfall außerhalb  der Dienst-
zeit bitte Tel. 0 44 47 / 8 09-0. 
 
Schutzmaßnahmen Allgemein 
 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind außerhalb des Schutzstreifens  
der Erdgastransportleitung(en)/Kabel durchzuführen. Im Schutzstreifenbe-
reich bestehen ein grundsätzliches Bauverbot und ein Verbot sonstiger lei-
tungsgefährdender Maßnahmen. Dazu zählen auch das Anpflanzen von 
Bäumen und Sträuchern sowie das Setzen von tiefwurzelnden Pflanzen. 
 
Zur Gewährleistung der Sicherheit müssen der Schutzstreifen der Erdgas-
transportleitung(en)/Kabel sowie die Stationen sowohl zur Überwachung  
als auch zu Reparaturzwecken uneingeschränkt zugänglich sein. Daher  
sind Material, Gerät und Erdaushub außerhalb des Schutzstreifens zu   la-
gern. Bauwagen und dergleichen sind außerhalb des Schutzstreifens auf-
zustellen. 
 
Das vorhandene Geländeniveau im Schutzstreifen darf nicht verändert wer-
den. Bei der Durchführung des Bauvorhabens sowie danach ist sicherzu-
stellen, dass die Erdgastransportleitung(en) nicht gefährdet wird/werden. 
An der/den Erdgastransportleitung(en) befinden sich Schilderpfähle mit 
Messanschlüssen zur Messung des Rohr-/Bodenpotenzials. Während der 
Bauphase darf/dürfen die Erdgastransportleitung(en) nicht   mit schweren 
Fahrzeugen befahren werden, ohne dass sie z.B. durch Baggermatratzen 
gesichert worden ist/sind. 
 
Projektbezogene Maßnahmen 
 
Der gesamte Schutzstreifen unserer Erdgastransportleitungen ist als Bau-
verbotszone auszuweisen. Es muss gewährleistet sein, dass der Schutz-
streifen unserer Erdgastransportleitung sowie die Stationen aus Sicher-
heitsgründen zur Vornahme von Überwachungs-/Unterhaltsmaßnahmen 
und Durchführung von Instandsetzungsarbeiten jederzeit uneingeschränkt 
zugänglich sind, z.B. mit Baufahrzeugen. Außerdem sind die Schutzstreifen 
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unserer Erdgastransportleitungen von Bäumen, Sträuchern sowie anderen 
tiefwurzelnden Pflanzen freizuhalten. 
 
Kosten 
 
Die Kosten für eventuelle Schutzmaßnahmen / Gutachten sind vom Verur-
sacher zu tragen. Gasunie ist von allen Kosten, die in Folge der Baumaß-
nahme entstehe könnten (z.B. in Gestalt nachträglich erforderlicher Siche-
rungsmaßnahmen an unseren Anlagen oder im Vergleich zum ursprüngli-
chen Zustand erhöhter Aufwendungen Unterhaltungs- und Wartungsarbei-
ten) freizuhalten. 
 
Bitte informieren Sie uns bereits über Arbeiten im Näherungsbereich ab ca. 
50m zur Erdgastransportleitung / Kabel, auf die in der Öffentlichkeit durch 
Schilderpfähle hingewiesen wird. 
 

 Exxon Mobil Production Deutschland GmbH 
Riethorst 12 
30659 Hannover 
  

  
 
 
 

 
 
 

Die ExxonMobil Production Deutschland GmbH (EMPG) nimmt die Be-
triebsführung für die Produktionsaktivitäten einschließlich des Betriebs des 
Produktionsleitungsnetzes der BEB Erdgas und Erdöl GmbH & Co. KG 
(BEB), der Mobil Erdgas-Erdöl GmbH (MEEG) und den Tochtergesellschaf-
ten wahr. 
 
Wir schreiben Ihnen im Auftrag der BEB, der MEEG und der NEAG, danken 
Ihnen für die Beteiligung in der o.a. Angelegenheit und möchten Ihnen mit-
teilen, dass in der Gemeinde Visbek eine Vielzahl von Betriebsanlagen zur 
Gewinnung von Kohlenwasserstoffen, wie z.B. Leitungen, Bohrungen und 
Betriebsstätten - siehe beigefügte Liste - betroffen sind. Als Anlage fügen 
wir eine Übersichtskarte bei, in der unsere Betriebsanlagen dargestellt sind.
 
In Bezug auf die Erdgas-/Erdölförderanlagen verweisen wir auf die nach 
§ 9 BVOT - in Kopie beigefügt - in Verbindung mit RdVfg. 4.72 vom 
30.11.2005 - 02/05 B III d 4.5 - II des Landesamts für Bergbau, Energie und 
Geologie einzuhaltenden Sicherheitsabstände zur Bohrung bei bewohnten 
baulichen Anlagen im Außenbereich, öffentlichen Verkehrsanlagen und 
ähnlich zu schützenden Gegenständen (Innerer Sicherheitskreis) und bei 
Bebauungsgebieten (Äußerer Sicherheitskreis). 

 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Süß- und Sauergaslei-
tungen sowie aktiven und verfüllten Sauergasbohrstellen der Exxon Mobil 
Production Deutschland GmbH wurden bereits im Entwurf des Flächennut-
zungsplanes dargestellt. Auf die geltenden Sicherheitsabstände und wei-
tergehenden Schutzbestimmungen der ExxonMobil wurde in der Begrün-
dung des Flächennutzungsplanentwurfes ebenfalls bereits hingewiesen. 
Die Planunterlagen werden auf der Grundlage der nebenstehenden, aktu-
ellen Stellungnahme geringfügig redaktionell angepasst. 
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Innerhalb dieser Sicherheitsabstände sind Gebäude, deren Nutzung mit 
dem dauernden oder länger andauernden Aufenthalt von Personen verbun-
den ist, das sind Gebäude wie Wohngebäude, Werkstätten, Büro- und Ver-
waltungsgebäude, nicht zulässig. In Bezug auf die Sauergasleitungen ver-
weisen wir auf die nach § 53 Abs. 4 in Kopie beigefügt - der Bergverordnung 
für Tiefbohrungen, Untergrundspeicher und die Gewinnung von Boden-
schätzen durch Bohrungen im Land Niedersachsen (BVOT) einzuhalten-
den Mindestabstände von 200 m zu Bebauungsgebieten / geschlossener 
Bebauung und 50 m zu außerhalb  von Bebauungsgebieten gelegenen ein-
zelnen Gebäuden. Innerhalb dieser Sicherheitsabstände sind Gebäude, 
deren Nutzung mit dem dauernden oder länger andauernden Aufenthalt 
von Personen verbunden ist, das sind Gebäude wie Wohngebäude, Werk-
stätten, Büro- und Verwaltungsgebäude, nicht zulässig. Dagegen sind Ge-
bäude, deren Nutzung nur mit einem kurzweiligen - auch regelmäßigen - 
Aufenthalt von Personen im Gebäude verbunden ist, zulässig, wie z.B. 
Stallgebäude mit automatischen Betriebseinrichtungen. Die verfüllten Boh-
rungen haben einen Schutzbereich mit einem Radius   von 5 m, der nicht 
überbaut oder abgegraben werden darf. Darüber hinaus muss die Bohrung 
jederzeit aus Sicherheitsgründen erreichbar bleiben. Wir weisen darauf hin, 
dass unsere Angaben / Planeintragungen zur unverbindlichen Vorinforma-
tion erfolgen. Die Angaben über Lage, Deckung und Verlauf der o.g. 
BEB/MEEG-Anlage(en) sind so lange als unverbindlich anzusehen, bis sie 
in der Örtlichkeit durch einen Beauftragten der EMPG bestätigt werden. An 
den Leitungen befinden sich Schilderpfähle mit Messanschlüssen zur Mes-
sung des Rohr- / Bodenpotenzials. Der gesamte Schutzstreifen unserer 
Erdgas-/Erdölleitungen ist als Bauverbotszone auszuweisen, so dass zur 
Gewährleistung der Sicherheit der Leitung(en) und zu eventuell erforderli-
chen Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten eine jederzeitige Erreichbarkeit 
der Leitung(en) gewährleistet ist. Im Schutzstreifenbereich besteht des 
Weiteren auch ein Verbot leitungsgefährdender Maßnahmen. Dazu zählt 
u.a. auch das Anpflanzen oder aufwachsen lassen von Bäumen und Sträu-
chern, sowie das Setzen von tiefwurzelnden Pflanzen. Aus Sicherheits- und 
Planungsgründen ist es unbedingt erforderlich,  rechtzeitig vor Beginn jeg-
licher Maßnahmen im Leitungsschutzstreifenbereich oder Sicherheitsbe-
reich der Bohrungen Kontakt zu folgendem Überwachungsbetrieb aufzu-
nehmen: 
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ExxonMobil Production Deutschland GmbH  
Betriebe Gas West 
Vor dem Esch 12 
26197 Großenkneten 
Tel. 0 44 35 I 60 60 (ebenfalls außerhalb der Dienstzeit) 
 
Wir bitten Sie, uns an weiteren Planungen / Vorhaben zu beteiligen und  
stehen Ihnen für Rückfragen unter Tel. 0 44 35/60 60 selbstverständlich 
gerne zur Verfügung. Unsere heutige Stellungnahme bezieht sich auf den 
derzeitigen Planungsstand. Laufende Baumaßnahmen sowie zukünftige 
Planungen sind in dieser Stellungnahme nicht enthalten. Bitte bestätigen 
Sie uns den Erhalt dieser Stellungnahme per Post bzw. per Fax. 
 

 Erdgas Münster GmbH 
Anton-Bruchhausen-Straße 4 
48147 Münster 
 

  

 Betroffene Anlagen: 
 
Gashochdruckleitung 119 Dötlingen-Voigtei 
 
Vielen Dank für Ihr Schreiben, mit dem Sie uns als Träger öffentlicher Be-
lange am obigen Verfahren beteiligen. Am östlichen Rand des Geltungsbe-
reiches verläuft bekanntlich unsere oben genannte, der öffentlichen Ener-
gieversorgung dienende Gashochdruckleitung. Als Anlage erhalten Sie ei-
nen entsprechenden Übersichtsplan im Maßstab M 1: 25.000, in denen die 
Leitung rot dargestellt ist. Bei der Gashochdruckleitung 
Nr. 119 handelt es sich um einen Abschnitt der Leitung Dötlingen - Landes-
bergen der EMPG, den wir im Jahr 2013 übernommen haben. Die Planun-
terlagen dienen zur unverbindlichen Vorinformation und sind zeitlich nur be-
grenzt gültig. Die Angaben über Lage und Verlauf unserer Anlagen sind so 
lange als unverbindlich anzusehen, bis sie durch unseren nachfolgend ge-
nannten Betriebsführer in der Örtlichkeit bestätigt werden. 
 
EMPG, Betriebe Gas West 
Vor dem Esch 12, 26197 Großenkneten 
Tel. 04435 /6060 
 
Die Unterlagen dürfen nicht für Leitungsauskünfte an Dritte verwendet wer-
den. Die Leitung ist in einem 12 m breiten Schutzstreifen verlegt, der in der 

 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Erdgasleitung der Erd-
gas Münster GmbH wurde in der Entwurfsfassung des Flächennutzungs-
planes bereits dargestellt. Auf die Schutzbestimmungen des Leitungsträ-
gers wurde in der Begründung in Kapitel 3.12.2 „Energieversorgung“ eben-
falls bereits hingewiesen. 
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Regel durch die Eintragung beschränkter persönlicher Dienstbarkeiten in 
das Grundbuch dinglich gesichert ist. Nach dem Wortlaut der zur Leitungs-
sicherheit eingetragenen Dienstbarkeiten sind innerhalb des Schutzstrei-
fens die Errichtung von Gebäuden sowie sonstige leitungsgefährdende Ein-
wirkungen untersagt. Die sich aus dem Vorhandensein unserer Anlage er-
gebenden Nutzungsbindungen sind den beigefügten Merkblättern zu ent-
nehmen. Wir bitten Sie, diese bei der Vorhabensplanung und -umsetzung 
zu beachten. 
 
Wir gehen davon aus, dass sich aus der Bauleitplanung keine unmittelba-
ren Auswirkungen auf unsere Anlage ergeben. Sollten jedoch im Zuge der 
Umsetzung der Bauleitplanung - insbesondere der Herstellung oder des 
Ausbaus von Erschließungsanlagen (Straßen, Ver- und Entsorgungsanla-
gen u. dgl.) - Arbeiten in Leitungsnähe erfolgen, muss frühzeitig eine Ab-
stimmung mit uns bzw. unserem u. a. Betriebsführer erfolgen. Wir behalten 
uns insoweit vor, bei sämtlichen, auch vorbereitenden Arbeiten im Leitungs-
bereich anwesend zu sein. Zu diesem Zweck ist unser örtlich zuständiger 
Betriebsführer (s. o.) mindestens eine Woche vor Beginn der Arbeiten zu 
benachrichtigen. Wir bitten Sie, uns am weiteren Verfahren zu beteiligen 
und stehen Ihnen für Rückfragen selbstverständlich gerne zur Verfügung. 
 

 Gastransport Nord GmbH  
Cloppenburger Straße 363 
26133 Oldenburg 
 

  

 Nach Prüfung der Unterlagen teilen wir Ihnen mit, dass sich im Bereich der 
Gemeinde Visbek Erdgas-Hochdruckleitungen der Gastransport Nord 
GmbH befinden. Die Erdgas-Hochdruckleitungen haben einen Durchmes-
ser von 400 mm und werden mit einem Druck bis 70 bar betrieben. Unmit-
telbar neben den Erdgas-Hochdruckleitungen verläuft parallel ein Fernmel-
dekabel der EWE NETZ GmbH. Die Lage der Leitungen ist den Bestands-
plänen der EWE-NETZ GmbH zu entnehmen. Erdgas-Hochdruckleitungen 
werden zur Sicherung ihres Bestandes, des Betriebes und der Instandhal-
tung sowie der Einwirkung von außen in einem Schutzstreifen verlegt. Es 
dürfen keine Auswirkungen vorgenommen werden, die den Bestand oder 
Betrieb der Leitungen beeinträchtigen oder gefährden. Die Breite des 
Schutzstreifens beträgt 8 Meter (4 Meter links und 4 Meter rechts der Rohr-
achse) Die Hochdruckleitung sowie der Schutzstreifen sind durch die Ein-
tragung einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit im Grundbuch ding-
lich gesichert. 

 Die Erdgasleitungen der Gastransport Nord GmbH (GTG Nord) sind im Flä-
chennutzungsplan bereits dargestellt. Die Begründung wird im Weiteren um 
die in der Stellungnahme angeführten Schutzbestimmungen zu den Leitun-
gen redaktionell ergänzt. Die Leitungen einschließlich der Schutzbestim-
mungen werden im Zuge von Baumaßnahmen in den betreffenden Berei-
chen berücksichtigt.  
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Gegen den Entwurf der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes 
der Gemeinde Visbek bestehen keine Bedenken, wenn folgende 
Grundsätze und die "Anweisung zum Schutz von Erdgas-Hochdruck-
leitungen" bei der Neuaufstellung berücksichtigt werden. 
Grundsätzlich gilt Folgendes: 
 

 Arbeiten im Schutzstreifen einer Hochdruckleitung bedürfen aus-
drücklich der vorherigen Zustimmung der Gastransport Nord GmbH 
und werden nur mit Auflagen gestattet. 

 Die Zuwegung und der Zugang der Erdgas-Hochdruckleitung und sei-
nen Anlagen muss auch während der Baumaßnahme gewährleistet 
sein. 

 Das Lagern von Materialien, Gerätschaften und Aushub, das Abstel-
len von Containern oder Bauwagen im Schutzstreifen ist nicht gestat-
tet.  

 Das Errichten von Bauwerken jeglicher Art im Schutzstreifen ist nicht 
gestattet. 

 Die Anpflanzung von Bäumen oder Sträuchern im Schutzstreifen ist 
nicht gestattet. 

 Sollten Einrichtungen und Gebäude über Ex-Schutzzonenbereiche 
verfügen, ist darauf zu achten, dass die Sicherheitsbereiche nicht in 
den Schutzstreifen der Erdgas-Hochdruckleitung ragen. 

 Schachtarbeiten dürfen im Schutzstreifen nur in Handschachtung 
ausgeführt werden. 

 Evtl. vorhandene Armaturen oder Oberirdische Leitungsteile, wie z. 
B. Markierungen, Schilderpfähle und Messsäulen sind durch geeig-
nete Maßnahmen zu schützen und dürfen ohne Genehmigung nicht 
entfernt oder versetzt werden. Eine Änderung oder Wiedererrichtung 
nach der Baumaßnahme erfolgt zu Lasten des Verursachers. 

 Der Einsatz von Baumaschinen und das Befahren mit schweren Bau- 
und Kettenfahrzeugen im Schutzstreifen sind nur unter Aufsicht der 
Gastransport Nord GmbH unter Einhaltung besonderer Sicherheits-
vorkehrungen gestattet. 

 Bei Kultivierungs-, Meliorations- und Entwässerungsmaßnahmen sind 
besondere, mit Gastransport Nord GmbH abgestimmte Vorsichts-
maßnahmen zu treffen. Daher ist es unbedingt erforderlich, die Gas-
transport Nord GmbH rechtzeitig über die geplanten Maßnahmen zu 
unterrichten 
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 Anregungen 
 

 Abwägungsvorschläge 

 Eine Niveauänderung und das Anlegen von Mulden-Rigolen-System 
im Schutzstreifen sind nicht zulässig. 

 Mit den Betreibern der kreuzenden Ver.- und Entsorgungsleitungen 
innerhalb des Schutzstreifens der Erdgas-Hochdruckleitung ist ein In-
teressenabgrenzungsvertrag abzuschließen. Die Mindestabstände 
nach DVGW-G463 sind einzuhalten. 

 Die genaue Leitungslage und Leitungstiefe im Bereich des geplanten 
Bauvorhabens ist vor Baubeginn unter Anwesenheit der Gastransport 
Nord GmbH durch Querschläge zu ermitteln, in Bestandsplan festzu-
halten und vor Ort zu markieren. 

 Innerhalb bebauter Gebiete unterliegen Erdgas-Hochdruckleitungen 
alle zwei Monate eine Begehung zur Überprüfung der Leitungstrasse 
und alle sechs Monate eine Rohrnetzüberprüfung auf Dichtheit. Die 
uneingeschränkte Zuwegung muss dauerhaft gewährleistet sein. 

 Spätestens 2 Wochen vor Beginn der Arbeiten ist unbedingt mit der 
Gastransport Nord GmbH, Holler Landstraße 82,26135 Oldenburg 
(Telefon 0441-361060-101) oder mit der Netztechnik (Telefon 0441-
361060-241) Kontakt aufzunehmen. 

 Von Kosten für Sicherungs /Schutzmaßnahmen etc. im Bereich des 
Schutzstreifens der Erdgas-Hochdruckleitung ist die Gastransport-
Nord GmbH freizuhalten. 

 
Erkundigungs- und Sicherungspflicht 
Jeder muss damit rechnen, dass auf öffentlichen und privaten Grundstü-
cken Ver- und Entsorgungsanlagen vorhanden sind. Daher besteht im In-
teresse von Sicherheit und Schutz die "Erkundigungs- und Sicherungs-
pflicht". Bauplanende und bauausführende Firmen müssen angewiesen 
werden, sich aktuelle Planauskunft bei der Gastransport Nord GmbH 
E.Mail: netzauskunft@qtq-nord.de einzuholen. Für weitere Fragen steht 
Ihnen Herr von Lienen, Telefon 0441-361060-241, gerne zur Verfügung. 
 

 Oldenburg – Ostfriesischer Wasserverband 
Georgstraße 4 
26919 Brake 
 

  

 Wir haben von der o. g. Neuaufstellung des Flächennutzungsplans der Ge-
meinde Visbek Kenntnis genommen. Im Bereich des Gemeindegebiets be-
finden sich Versorgungsanlagen des OOWV. Diese dürfen weder durch 
Hochbauten noch durch eine geschlossene Fahrbahndecke überbaut wer-
den. 

 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Im Flächennutzungsplan 
werden entsprechend seiner übergeordneten Koordinationsfunktion die 
Hauptversorgungsleitungen des OOWV gem. § 5 (2) Nr. 4 BauGB darge-
stellt. Die in der Entwurfsfassung bereits enthaltene Darstellung der Leitun-
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 Anregungen 
 

 Abwägungsvorschläge 

 
Bei der Erstellung von Bauwerken sind gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 400-
1 Sicherheitsabstände zu den Versorgungsanlagen einzuhalten. Außerdem 
weisen wir darauf hin, dass die Versorgungsanlagen gemäß DIN 1998 
Punkt 5 nicht mit Bäumen überpflanzt werden dürfen. Um für die Zukunft 
sicherzustellen, dass eine Überbauung der Leitungen nicht stattfinden 
kann, werden Sie gebeten, ggf. für die betroffenen Leitungen ein Geh-, 
Fahr- und Leitungsrecht einzutragen. Wir weisen darauf hin, dass der 
OOWV im Falle der Umsetzung von geplanten Maßnahmen rechtzeitig vor 
der Erstellung von Ausführungsplanungen zu informieren ist. Sofern sicher-
gestellt ist, dass durch die geplanten Änderungen die Versorgungsanlagen 
des OOWV weder freigelegt, überbaut, bepflanzt noch sonst in ihrer Funk-
tion gestört werden, haben wir gegen das oben genannte Vorhaben keine 
Bedenken. 
 
Inwieweit das vorhandene Ver- und Entsorgungsnetz einer Erweiterung be-
darf, bleibt vorbehalten. Evtl. Sicherungs- bzw. Umlegungsarbeiten können 
nur zu Lasten des Veranlassers oder nach den Kostenregelungen beste-
hender Verträge durchgeführt werden.  
 
Genaue Planauskünfte über vorhandene Versorgungsanlagen erhalten 
Sie, wenn die einzelnen Baumaßnahmen geplant werden. Die genaue Lage 
der vorhandenen Versorgungsanlagen gibt Ihnen unser Dienststellenleiter 
Herr Scholz, von unserer Betriebsstelle in Wildeshausen, Telefon 
04431997911 in der Örtlichkeit an. 
 

gen wurde erneut geprüft. Auf die Schutzbestimmungen des Leitungsträ-
gers wurde in der Begründung in Kapitel 3.11.5 „Trinkwasserversorgung“ 
bereits hingewiesen. Diese Ausführungen werden im Weiteren redaktionell 
an die nebenstehende Stellungnahme angepasst. 
 
Leitungen von untergeordneter Bedeutung, wie Hausanschlussleitungen 
werden im Flächennutzungsplan nicht dargestellt. Sie werden im Zuge der 
konkreten Erschließungsplanung und Ausführung von Bauvorhaben be-
rücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
Die weiteren Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im Zuge der 
nachfolgenden verbindlichen Bauleitplanung sowie Erschließungsplanung 
von Bauvorhaben berücksichtigt. 
 
 
 

 Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, 
Küsten- und Naturschutz 
Betriebsstelle Cloppenburg 
Drüdingstraße 25 
49661 Cloppenburg 
 

  

 Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen der Gemeinde Visbek Beteili-
gungsverfahren gemäß § 4 Abs. 2 BauGB  
 
Benachrichtigung über die Offenlegung und öffentliche Auslegung gern. 
§ 3 Abs. 2 BauGB Entwurf der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes 
der Gemeinde Visbek. Die Unterlagen zum o. g. Antrag haben wir geprüft. 
Seitens des Niedersächsischen Landesbetriebes für Wasserwirtschaft, 
Küsten- und Naturschutz (NLWKN),  Betriebsstelle Cloppenburg, haben 

 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Auf die im Geltungsbereich 
liegenden Landesgrundwassermessstellen wird in der Begründung des Flä-
chennutzungsplanes in Kapitel 3.11.4 „Grundwassermessstellen“ bereits 
hingewiesen. Die Ausführungen werden in Bezug auf die nebenstehende, 
aktuelle Stellungnahme kleinteilig redaktionell angepasst. Im Zuge nachfol-
gender Planungen und Bauvorhaben im Bereich der Messstellen werden 
diese berücksichtigt. 
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 Anregungen 
 

 Abwägungsvorschläge 

sich keine Bedenken gegen das Planungsvorhaben ergeben, wir weisen 
jedoch darauf hin, dass sich innerhalb des Geltungsbereiches die Landes-
grundwassermessstellen Engelmannsbäke, Varnhorn-West, Varnhorn-
Nordwest, Varnhorn-Nord, Bullmühle, Stüvenmühle I-II, Rechterfeld (LGW), 
Rechterfeld, Hagstedt (LGW) und Hagstedt befinden (siehe Lageplan). 
Diese Messstellen werden vom NLWKN betrieben und unterhalten. Wir ge-
hen davon aus, dass sowohl die Unterhaltung als auch der Betrieb dieser 
Messstellen bei den Planungsvarianten berücksichtigt werden und diese 
wie bisher auch weiterhin jederzeit zugänglich bleiben. Sollten die Mess-
stellen allerdings mit den Planungen unvereinbar sein, bitten wir um Ab-
stimmung über das weitere Vorgehen. 
 
Für Rückfragen steht Ihnen Herr Stienken (Tel.: 04471/886 170) gerne zur 
Verfügung. 
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 Hunte – Wasseracht Huntlosen 
Sannumer Straße 4 
26197 Großenkneten 
 

  

 In unserer Stellungnahme vom 29.05.2013 hatten wir bereits auf die be-
troffenen Verbandsgewässer, auf die zu beachtenden Regelungen unserer 
Verbandssatzung und auf Probleme bei der Oberflächenentwässerung hin-
gewiesen. Einige der von uns genannten Gewässernummern wurden nicht 
korrekt in die Begründung (Seite 58) und den Umweltbericht (Seite 36) 
übernommen. Wir bitten darum, diese Angaben zu korrigieren. 
 

 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die in der betreffenden Stellung-
nahme formulierten Hinweise zu den Verbandsgewässern, satzungsgemä-
ßen Bestimmungen und möglichen Konflikten in Bezug auf die Oberflächen-
entwässerung im Gemeindegebiet wurden in die Planung eingestellt. Die 
Hinweise werden im Zuge der nachfolgenden, konkreteren Planungen be-
rücksichtigt. Die Gewässernummern auf S. 58 der Begründung und auf S. 
36 im Umweltbericht werden redaktionell angepasst. 

 Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Oldenburg 
Theodor-Tantzen-Platz 8 
26122 Oldenburg 
 

  

 Die beabsichtigte Entwicklung von Gewerbeflächen im Südwesten von Vis-
bek ist nachvollziehbar. Allerdings zeichnet sich bereits jetzt ein Konflikt mit 
der vorhandenen Wohnbebauung Erlte 35 bis 40 ab. In nördlicher und süd-
licher Richtung von der Wohnbebauung wurden nunmehr Abstandsflächen 
zu den geplanten gewerblichen Bauflächen dargestellt. In östlicher Rich-
tung ist keine Abstandsfläche dargestellt. Da sich dieser insbesondere 
schalltechnische Konflikt bereits in der vorbereitenden Bauleitplanung so 
deutlich zeigt, werden eine Schallkontingentierung sowie die Bestimmung 
von Schallschutzmaßnahmen, die dann später in die verbindliche Bauleit-
planung übernommen werden, für erforderlich gehalten. Nur mit einer Ge-
samtbetrachtung der schalltechnischen Emissionen aus den vorhandenen 
und geplanten gewerblichen Flächen kann die Immissionssituation in der 
Nachbarschaft ausreichend analysiert werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Zur bauleitplanerischen Ko-
ordinierung der im Bereich der geplanten Gewerbefläche „Westlich des Vis-
beker Damms“ betroffenen Belange (Siedlung am Rennplatz, landwirt-
schaftliche Hofstellen, Belange der örtlichen Wirtschaft) wurde die ur-
sprünglich im Vorentwurf dargestellte Fläche deutlich reduziert. Zur Sied-
lung „Am Rennplatz“ werden nunmehr in nördliche und südliche Richtung 
größere Abstände eingehalten. Die Entwicklungsflächen westlich der Sied-
lung werden künftig als Erweiterungsflächen für die Unternehmen im an-
grenzenden Gewerbegebiet benötigt. Über die seinerzeit aufgenommene 
Darstellung einer 10 m breiten Grünfläche erfolgt hier eine Abgrenzung der 
geplanten gewerblichen Nutzung von der Siedlung. Durch eine entspre-
chende Anpflanzung oder der Unterbringung einer Wallanlage kann hier 
künftig eine optische Trennung der beiden Nutzungen erzielt werden. Die 
Gemeinde wird zur weitergehenden Koordinierung der immissionsschutz-
rechtlichen Belange im Bereich der gewerblichen Entwicklungsfläche 
„Westlich des Visbeker Damms“ die Baugrenzen innerhalb der unmittelbar 
östlich an die Siedlung am Rennplatz angrenzenden Entwicklungsflächen 
künftig in einem Abstand von mindestens 15 m zu der o.g. Grünfläche fest-
setzen, so dass zwischen den gewerblichen Anlagen und der Siedlung 
künftig ein Mindestabstand von insgesamt mindestens 25 m eingehalten 
wird. Zur Gewährleistung eines verträglichen Übergangs zu der Siedlung 
sind als weitergehende Maßnahme örtliche Bauvorschriften etwa zur Dach- 
und Fassadengestaltung der gewerblichen Gebäude denkbar (s. unten ste-
hende Abbildung als beispielhafte Darstellung). 
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Die Gemeinde sollte auch auf der Ebene der Flächennutzungsplanung eine 
Darstellung der Wohnbebauung Erlte 35 bis 40 vornehmen. Diese Siedlung 
beherbergt ausschließlich Wohnnutzungen und hat sich offensichtlich in 
den letzten Jahren auch durch Neubauten weiter verfestigt. Das GAA würde 

Die konkrete schalltechnische Beurteilung der Gewerbelärmemissionen 
aus den vorhandenen und geplanten gewerblichen Bauflächen erfolgt 
ebenfalls erst auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung. Im Bebau-
ungsplan werden die hierbei ermittelten Emissionskontingente für die ge-
planten Gewerbeflächen verbindlich festgesetzt. Diese stellen sicher, dass 
es an den relevanten schutzwürdigen Nutzungen zu keinen Überschreitun-
gen der zulässigen Orientierungswerte gem. der „DIN 18005“ (Schallschutz 
im Städtebau) kommt. Eine Gesamtbetrachtung der Schallsituation und 
Festlegung von Emissionskontingenten bereits im vorliegenden Flächen-
nutzungsplan ist angesichts der mittel- bis langfristigen Entwicklungsaus-
richtung dieses Planwerkes nicht zielführend, da sich die Schallsituation vor 
Ort bis zum Zeitpunkt der konkreten Gebietsentwicklung verändern kann.  
 

 
 
Die „Siedlung am Rennplatz“ hat sich in der Vergangenheit als Siedlung im 
Außenbereich entwickelt. Ein städtebauliches Erfordernis gem.  
§ 1 (3) BauGB zur Darstellung und Beregelung der Siedlung als Wohnbau-
fläche (WA) gem. § 1 (1) BauNVO ist aus gemeindlicher Sicht nicht gege-
ben. 
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es nach der BauNVO als allgemeines Wohngebiet einstufen. Nach unserer 
Bebauungsplanregistratur gibt es für diesen Bereich keine verbindliche 
Bauleitplanung. 
 
 

 
 

 Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr
Geschäftsbereich Osnabrück 
Mercatorstraße 11 
49080 Osnabrück 
 

  

 Bezug: Meine Stellungnahme vom 28.05.2013 zur Neuaufstellung des Flä-
chennutzungsplanes 
 
Meine Stellungnahme vom 17.03.2014 zur 38. Änderung des Flächennut-
zungsplanes und zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 87 "Gewerbege-
biet Wildeshauser Str." 
 
Meine Stellungnahme vom 09.01.2013 zur 25. Änderung des Flächennut-
zungsplanes und zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 75 "Gewerbege-
biet Ahlhorner Straße II" 
 
Meine Stellungnahme vom 02.07.2014 zum Entwurf des Bebauungsplanes 
Nr. 78 "Entlastungsstraße Visbek- Teil West 
 
Zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes nehme ich wie folgt Stel-
lung: 
 
Der Geschäftsbereich Osnabrück ist zuständig für den Bau, Betrieb und die 
Unterhaltung der Bundesautobahnen, Bundes- und Landesstraßen im Be-
reich des Landkreises Vechta.  
 
Durch das Gebiet der Gemeinde Visbek verlaufen die von hier betreuten 
Bundesstraße 69 sowie die Landesstraßen 873 und 880. Grundsätzlich 
sind die Beschränkungen und Verbote der §§ 9 FStrG und 24 NStrG bei 
der Bauleitplanung zu berücksichtigen und einzuhalten. 
 
 
Zu der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes wird im Einzelnen wie 
folgt Stellung genommen: 
 
 

 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Auf die entlang der Bundes- 
und Landesstraßen, außerhalb der Ortsdurchfahrten geltenden Anbauver-
bote und -beschränkungen nach § 9 FStrG bzw. § 24 NStrG wird in Kapitel 
3.10.1 „Straßenverkehr“ in der Begründung zum Flächennutzungsplan be-
reits hingewiesen. 
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1.) Kommunale Entlastungsstraße westlich Visbek 
 
Hierzu beziehe ich mich auf meine Stellungnahme vom 28.05.2013 sowie 
auf meine Stellungnahme vom 02.07.2014 zur Aufstellung des Bebauungs-
planes Nr. 78. Gem. Erläuterungsbericht zur Neuaufstellung des Flächen-
nutzungsplanes (S. 1 + 2) soll der Rat der Gemeinde Visbek mit Datum vom 
29.07.2014 beschlossen haben, den endgültigen Trassenverlauf der zu-
künftigen Entlastungsstraße West gem. der untersuchten Trassenvariante 
2 festzulegen. Dieser ist im Flächennutzungsplan übernommen worden. Da 
die Umgehungsstraße sowohl im Norden wie auch im Süden an die von 
hier betreuten Landesstraßen 873 bzw. 880 anschließen wird, wäre es der 
Sache dienlich gewesen, hätte die Gemeinde dem Geschäftsbereich Osn-
abrück diese Entscheidung mitgeteilt. Noch hilfreicher wäre es, wenn die 
Gemeinde dem Geschäftsbereich Osnabrück einen Lageplan mit dem zu-
künftigen Trassenverlauf der Umgehungsstraße sowie der Darstellung der 
Anschlusspunkte an die Landesstraßen zukommen lassen würde. 
 
2.) Gewerbegebiet im OT Hackstedt 
 
Hierzu beziehe ich mich auf meine Ausführungen gem. Stellungnahme vom 
28.05.2013 vollinhaltlich. 
 
 
 
3.) Gewerbegebiet westlich Kreisstraße 314 (Visbeker Damm) 
 
Hierzu gilt sinngemäß das zu Nr. 2 Gesagte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.) Gewerbeflächen im Nordosten des Gemeindegebietes südlich und 
nördlich der Landesstraße 873 (Wildeshauser Straße) (38. Flächennut-
zungsplanänderung und Bebauungsplan Nr. 87) 

Die Hinweise zur geplanten Erweiterung der Ortsumgehung werden zur 
Kenntnis genommen. Die Straßenplanung zur geplanten Ortsumgehung  
hat als verbindlicher Bestandteil der Begründung zum Entwurf des paralle-
len Bebauungsplanes Nr. 78 zwischenzeitig zusammen mit den Planunter-
lagen vom 25.03.2015 bis einschließlich 27.04.2015 öffentlich ausgelegen. 
Auf der Grundlage der Stellungnahme der Niedersächsischen Landesbe-
hörde für Straßenbau und Verkehr - Geschäftsbereich Osnabrück (NLStBV-
OS) vom 22.04.2015 wurden die Straßenplanung und der Bebauungsplan 
bereits inhaltlich angepasst. Aufgrund dessen wird der Bebauungsplan Nr. 
78 im Weiteren erneut öffentlich ausgelegt. Die Detailplanungen zu den An-
schlüssen an die beiden Landesstraßen werden rechtzeitig mit der NLStBV-
OS abgestimmt. 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die in der betreffenden Stellung-
nahme vorgebrachten Hinweise bezogen sich auf die Erschließung der im 
Vorentwurf des Flächennutzungsplanes geplanten gewerblichen Baufläche 
(G) östlich des Gewerbegebietes „Hagstedt/Schneiderkruger Straße“ (Be-
bauungsplan Nr. 47). Von dieser Weiterentwicklungsfläche wurde zwi-
schenzeitig abgesehen. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Stellungnahme vom 
28.05.2013 zur geplanten gewerblichen Baufläche (G) „Westlich des Visbe-
ker Damms“ lautete wie folgt: „Die verkehrliche Erschließung dieses Ge-
werbegebietes sollte vordringlich über die Kreisstraße 334 (Visbeker 
Damm) erfolgen. Sollten die gewerblichen Flächen zusätzlich über die Ge-
meindestraße Erlte an die von hier betreute Landesstraße 873 erschlossen 
werden, so ist dieser Kreuzungspunkt leistungsmäßig zu untersuchen und 
zu Lasten der Gemeinde Visbek bei Bedarf auszubauen“. 
 
Die Hinweise waren bereits in der Entwurfsfassung der Begründung enthal-
ten (vgl. Kap. 4.2.2 „Städtebauliche Entwicklung“ – Gewerbliche Bauflächen 
(G)). Sie werden im Zuge der verbindlichen Bauleitplanung für die betref-
fende Entwicklungsfläche entsprechend berücksichtigt. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Da vor allem ortsansässige 
Unternehmen kurzfristig Erweiterungsflächen benötigen, werden die beiden 
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Ich habe sowohl zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes mit Datum 
vom 28.05.2013 sowie auch zur 38. Änderung des Flächennutzungsplanes 
und zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 87 mit Datum vom 06.03.2014 
eine detaillierte Stellungnahme abgegeben, auf die ich mich vollinhaltlich 
beziehe. 
 
Bislang hat sich die Gemeinde weder im Rahmen der Flächennutzungs-
planänderung noch im Rahmen des Bebauungsplanentwurfes zu meinen 
Einwendungen geäußert, so dass aus hiesiger Sicht nicht geklärt ist, wie 
die Gewerbeflächen an das überörtliche Straßennetz angeschlossen wer-
den können und wie die Flächennutzungsplanung konkret in einem Bebau-
ungsplan umgesetzt werden kann. 
 
 
5.) Gewerbefläche nördlich Visbek an der Landesstraße 880 
(25. Flächennutzungsplanänderung und Bebauungsplan Nr. 75) 
 
Auch zu dieser Bauleitplanung habe ich letztmalig mit Datum vom 
09.01.2013 eine Stellungnahme abgegeben, auf die ich mich ebenfalls voll-
inhaltlich beziehe. Ob der Bebauungsplan Nr. 75 bzw. die dazugehörende 
Flächennutzungsplanänderung mittlerweile rechtskräftig wurden, und vor 
allem, wie der Anschluss des Gewerbegebietes an die von hier betreute 
Landesstraße 880 im Detail aussehen soll, ist bislang dem Geschäftsbe-
reich Osnabrück seitens der Gemeinde noch nicht mitgeteilt worden. 
Grundsätzliche Einwendungen gegen die Ausweisung dieser Gewerbeflä-
chen an dieser Stelle bestehen jedoch seitens des Geschäftsbereiches Os-
nabrück nicht. Zur Geschäftserleichterung habe ich zwei Durchschriften 
dieser Stellungnahme beigefügt. 
 
Ich bitte um schriftliche Benachrichtigung gem. VV-BauGB über Ihre Abwä-
gung (Empfehlung des Bauausschusses) meiner vorgetragenen Anregun-
gen, Bedenken und geforderten Auflagen bevor der Antrag auf Genehmi-
gung bzw. Anzeige des Flächennutzungsplanes bei der Aufsichtsbehörde 
erfolgt. 

ursprünglich noch im Vorentwurf des Flächennutzungsplanes neu darge-
stellten Gewerbeflächen an der Wildeshauser Straße derzeit losgelöst von 
dieser Flächennutzungsplanung über die 38. Flächennutzungsplanände-
rung und den parallelen Bebauungspläne Nr. 87 entwickelt, um attraktive 
Erweiterungsflächen frühzeitiger anbieten zu können. 
 
Die Stellungnahmen der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßen-
bau und Verkehr - Geschäftsbereich Osnabrück (NLStBV-OS) wurden auf 
dieser konkreteren Planungsebene berücksichtigt. Die für die beiden Flä-
chen gewählte Erschließungslösung wurde über eine verkehrstechnische 
Untersuchung geprüft und 15.04.2015 mit der Niedersächsischen Landes-
behörde für Straßenbau und Verkehr - Geschäftsbereich Osnabrück abge-
stimmt. Die für die Erschließung erforderlichen Straßenverkehrsflächen 
werden im Bebauungsplan Nr. 87 planungsrechtlich gesichert. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Der Bebauungsplan Nr. 75 
und die parallele 25. Flächennutzungsplanänderung befinden sich noch im 
Aufstellungsverfahren. In der Stellungnahme vom 09.01.2013 weist die  
(NLStBV-OS) darauf hin, dass die von ihr geforderten Auflagen bzw. Ergän-
zungen im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung (Schreiben vom 
31.03.2011) zum Bebauungsplan übernommen worden sind und keine Be-
denken gegen das Planvorhaben bestehen. Die Detailplanung zum An-
schluss des Gewerbegebietes an die Landesstraße 880 wird im Zuge der 
Ausführungsplanung mit der (NLStBV-OS) abgestimmt. 
 
Im Zuge der Ausführungsplanung zur Anbindung der Planstraße an die  
L 880 ist zwischen der Gemeinde Visbek und der (NLStBV-OS) eine Ver-
einbarung gemäß dem Niedersächsischen Straßengesetz abzuschließen. 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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 Oldenburgische Industrie- und Handelskammer 
Moslestraße 6 
26122 Oldenburg 
 

  

 Nach Durchsicht der uns eingereichten Unterlagen und einer Ortsbesichti-
gung teilen wir Ihnen mit, dass wir die Neuaufstellung des Flächennut-
zungsplanes begrüßen. Der Bau der vorhandenen Umgehungsstraße und 
die Planungen der westlichen Umgehung bieten der Gemeinde Chancen 
für eine erfolgreiche zukünftige Siedlungsflächenentwicklung. Aus unserer 
Sicht ist dabei besonders hervorzuheben, dass die Gemeinde in den letzten 
Jahren eine sehr positive Gewerbeflächenentwicklungspolitik sowohl in Vis-
bek als auch in Rechterfeld betrieben hat. Diese Entwicklung wird nun auf 
der Ebene des neuen Flächennutzungsplanentwurfs weitergeführt. 
 
Gewerbeflächen 
 
Die Darstellung neuer gewerblicher Flächen wird von uns grundsätzlich be-
grüßt. Wir regen jedoch an, zwei Darstellungen inhaltlich neu zu überden-
ken. 
 
1. Fläche westlich Visbeker Damm im Bereich der Siedlung „Am Rennplatz“
 
Hier ist nach unserer Auffassung ein Konflikt mit den Schutzansprüchen der 
vorhandenen Wohnnutzungen vorprogrammiert. Daher sollte die Lärmsitu-
ation bereits auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung untersucht wer-
den. Nur so kann festgestellt werden, ob die dargestellten Flächen in dem 
vorgesehenen Umfang auch für zukünftige Erweiterungen zur Verfügung 
stehen. Nach einer Ortsbesichtigung haben wir Zweifel, ob die unmittelbar 
an die Wohnnutzungen angrenzenden Flächen auch tatsächlich gewerblich 
genutzt werden können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Aufgrund der konkreten Be-
darfssituation und nur noch wenigen Flächenalternativen im Gemeindege-
biet hält die Gemeinde Visbek an der geplanten gewerblichen Baufläche 
„Westlich des Visbeker Damms“ insbesondere aufgrund ihrer besonderen 
Eignung aufgrund der Vorprägung sowie verkehrsgünstigen Lage an dem 
Standort fest. Die Verträglichkeit der Planung mit den umliegenden relevan-
ten schutzwürdigen Nutzungen wird im Zuge der nachfolgenden verbindli-
chen Bauleitplanung über ein entsprechendes Schallgutachten nachgewie-
sen, in der eine Geräuschkontingentierung für die Entwicklungsflächen vor-
genommen wird. Die Schallkontingente werden im Bebauungsplan verbind-
lich festgesetzt. Sie stellen sicher, dass es an den relevanten schutzwürdi-
gen Nutzungen zu keinen Überschreitungen der zulässigen Orientierungs-
werte gem. der „DIN 18005“ (Schallschutz im Städtebau) kommt. 
 
Die Festlegung von Schallkontingenten bereits im vorliegenden Flächen-
nutzungsplan ist angesichts der mittel- bis langfristigen Entwicklungsaus-
richtung dieses Planwerkes nicht zielführend. So ist bis zum Zeitpunkt der 
Aufstellung eines Bebauungsplanes für die Gewerbefläche eine Verände-
rung der Schallsituation vor Ort möglich. 
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2. M-Flächen nordwestlich der Siedlung „Am Rennplatz“ 
  
Es ist grundsätzlich verständlich, dass durch die Darstellung von 
M-Flächen dem Eigentümer dieser Flächen Entwicklungsmöglichkeiten 
aufgezeigt werden sollen. Allerdings ist zu vermuten, dass sich an dieser 
Stelle eher kein Mischgebiet entwickeln wird. Vielmehr handelt es sich um 
eine Einzelfallplanung, die nach unserer Einschätzung rein aus immissions-
schutzrechtlichen Gründen gewählt wurde. Diese Fläche löst allerdings 
Schutzansprüche aus. Durch die Insellage zwischen zwei gewerblichen 
Flächen können deren Nutzungen eingeschränkt werden. Zumal das vor-
handene nördlich gelegene Gewerbegebiet bei einer späteren schalltech-
nischen Untersuchung für die neu dargestellten Flächen als Vorbelastung 
eingerechnet werden müsste. Wir regen an, statt einer M-Fläche hier ge-
werbliche Flächen vorzusehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. An der Darstellung des 
Grundstücks als gemischte Baufläche (M) hält die Gemeinde Visbek ent-
sprechend dem Entwicklungsziel, die bestehende Nutzung in ihrem Be-
stand zu erhalten fest. Die Darstellung einer 10 m breiten Grünfläche erfolgt 
zur Abgrenzung des Grundstücks von der geplanten gewerblichen Nut-
zung. Durch eine entsprechende Anpflanzung kann hier künftig eine opti-
sche Trennung der beiden Nutzungen erzielt werden. Die Gemeinde Visbek 
wird im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung die Baugrenzen hier in 
einem Abstand von mindestens 5 m zur Grünfläche festsetzen, so dass die 
Gewerbebauten hier künftig einen Abstand von insgesamt mindestens  
15 m zum Grundstück „Erlte 33“ einhalten (s. unten stehende Abbildung als 
beispielhafte Darstellung). Die Verträglichkeit der Planung mit den umlie-
genden relevanten schutzwürdigen Nutzungen wird im Zuge der nachfol-
genden verbindlichen Bauleitplanung über ein entsprechendes Schallgut-
achten nachgewiesen, in der eine Geräuschkontingentierung für die Ent-
wicklungsflächen vorgenommen wird. Die Schallkontingente werden im Be-
bauungsplan verbindlich festgesetzt. Sie stellen sicher, dass es an den re-
levanten schutzwürdigen Nutzungen zu keinen Überschreitungen der zu-
lässigen Orientierungswerte gem. der „DIN 18005“ (Schallschutz im Städ-
tebau) kommt. 
 

 
 

Erlte 33

Geplantes Gewerbege-
biet „Westlich des Vis-

beker Damms“ 
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Einzelhandel 
 
Die Gemeinde Visbek orientiert sich bei der Einzelhandelsentwicklung an 
dem im Jahr 2014 erstellten und vom Gemeinderat beschlossenen Einzel-
handelskonzept für die Gemeinde Visbek. Die Oldenburgische IHK war an 
der Erarbeitung des Konzeptes beteiligt und befürwortet die darin formulier-
ten Ziele und Handlungsempfehlungen ausdrücklich - insbesondere  das 
Ziel, die zentralen Versorgungsbereiche zu schützen und zu stärken. 
 
Tourismus 
 
Die Oldenburgische IHK begrüßt das Ziel der Gemeinde Visbek den Tou-
rismus in der Gemeinde zu sichern und weiterzuentwickeln. 
 

 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 Stadt Wildeshausen 
Am Markt 1 
27793 Wildeshausen 
 

  

 Die mit Schreiben vom 28.05.2013 seitens der Stadt Wildeshausen als Mit-
telzentrum bestehenden Bedenken hinsichtlich der geplanten Neuaufstel-
lung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Visbek bleiben uneinge-
schränkt bestehen. Die vorgelegten Planungen sehen die Ausweisung von 
Gewerbeflächen in einer erheblichen Größenordnung vor. Diese steht in 
einem deutlichen Missverhältnis zur Funktion der Gemeinde Visbek als 
Grundzentrum.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die in der Stellungnahme vom 
28.05.2013 im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung seitens der 
Stadt Wildeshausen formulierten Bedenken bezogen sich auf den Umfang 
der seinerzeit im Vorentwurf enthaltenen Neudarstellung von gewerblichen 
Bauflächen.  
 
Der Umfang an neu dargestellten gewerblichen Bauflächen wurde im An-
schluss an die frühzeitige Beteiligung aufgrund der hierbei eingegangenen 
Stellungnahmen geprüft. Unter Berücksichtigung von verschiedenen durch 
die Neuausweisung betroffenen Belange (u. a. Belange von Natur und 
Landschaft, Immissionsschutz (Lärm, Geruch)) wurde die Darstellung in ei-
nigen Bereichen zurückgenommen. Drei der hierbei vorgesehenen Ent-
wicklungsflächen wurden zwischenzeitig über die 38. und 40. Flächennut-
zungsplanänderung und die parallelen Bebauungspläne Nr. 87 und 93 ent-
wickelt, um entsprechend der konkreten Bedarfslage attraktive Erweite-
rungsflächen vor allem für ortsansässige Betriebe frühzeitiger anbieten zu 
können. Es handelt sich hierbei um die beiden Entwicklungsflächen im Be-
reich der „Wildeshauser Straße“ sowie eine gewerbliche Baufläche östlich 
des Visbeker Damms (Entwicklungsflächen Nr. 4, Nr. 5 und Nr. 10 gemäß 
dem Vorentwurf des Flächennutzungsplanes). Unter Abzug der vorgenann-
ten Entwicklungsbereiche reduzierte sich der in der Trendprognose ermit-
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telte Bedarf an gewerblichen Bauflächen im Gemeindegebiet entspre-
chend von ca. 90 ha auf ca. 55 ha bis zum Jahr 2030. Die Neudarstellung 
von Gewerbeflächen im Entwurf des Flächennutzungsplanes reduzierte 
sich auf nunmehr ca. 60 ha.  
 
Die Schaffung eines entsprechend bedarfsgerechten Angebots an gewerb-
lichen Bauflächen steht dabei im Einklang mit den Zielen und Grundsätzen 
der Raumordnung: 
 
Gemäß den Vorgaben des Landesraumordnungsprogrammes (LROP) und 
des Regionalen Raumordnungsprogrammes (RROP) des Landkreises 
Vechta, haben die Kommunen die räumlichen Voraussetzungen für eine 
positive wirtschaftliche Entwicklung zu schaffen. Zur Vermeidung von Ab-
wanderungstendenzen und zur Stärkung der lokalen Wirtschaft ist ein aus-
reichendes Kontingent an sofort verfügbaren gewerblichen Bauflächen für 
die Ansiedlung von neuen Betrieben vorzuhalten. Planungen und Maßnah-
men sollten darauf ausgerichtet sein, die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken 
und Kompetenzfelder auszuschöpfen.  
 
Zitat aus dem Landesraumordnungsprogramm 2008 (Fortschreibung 
2012) 
„In allen Teilräumen soll eine Steigerung des wirtschaftlichen Wachstums 
und der Beschäftigung erreicht werden. Bei allen Planungen und Maßnah-
men sollen daher die Möglichkeiten der Innovationsförderung, der Stärkung 
der Wettbewerbsfähigkeit, der Erschließung von Standortpotenzialen und 
von Kompetenzfeldern ausgeschöpft werden und insgesamt zu einer nach-
haltigen Regionalentwicklung beitragen.“ 
 
Zitate aus dem Regionales Raumordnungsprogramm Landkreis 
Vechta, 1997 
„Die vorhandenen Betriebe der gewerblichen Wirtschaft gilt es zu erhalten 
und auszubauen, um die Wirtschaftskraft zu stärken und Arbeitsplätze zu 
erhalten. Besonders gilt dies für die Bereiche der Kunststoffverarbeitung 
und das Ernährungsgewerbe […] 
 
Die Gemeinden haben die Aufgabe, Standorte für die Ansiedlung der ge-
werblichen Wirtschaft und der Dienstleistungen zu sichern und zu entwi-
ckeln. […]“ 
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Die Gemeinde Visbek befindet sich regionalplanerisch im Wirtschafts- und 
Verflechtungsraum des Landkreises Vechta. Dieser Raum ist Teil des nie-
dersächsischen Nahrungsmittelschwerpunktes mit herausragenden wirt-
schaftlichen Gewicht. Zudem weist der Raum eine für Niedersachsen bei-
spiellose Arbeitsplatzbilanz (7 412 Arbeitsplätze in 960 Betrieben) mit ei-
nem sehr hohen Steueraufkommen auf. So verfügt die Gemeinde Visbek 
im Landkreis Vechta (Stand 30.06.2013) über die höchste Steuereinnah-
mekraft mit durchschnittlich 1373,04 Euro je Einwohner. Der Vergleichswert 
liegt bei 723,13 Euro (eine Abweichung vom Vergleichswert um + 89,9%). 
Das Mittelzentrum Vechta verfügte zeitgleich über eine Steuereinnahme-
kraft von 1164,53 je Einwohner - der Vergleichswert liegt bei 941,40 Euro 
(Quelle: Landesamt für Statistik). Die Prosperität der Region soll auch zu-
künftig erhalten, gestärkt und ausgebaut werden. Entsprechend den aktu-
ellen Entwicklungstendenzen und den dazugehörigen Flächenbedarfen soll 
durch die Bereitstellung von gewerblichen Bauflächen ein innovativer und 
zukunftsorientierter Beitrag für die Entwicklung der Region geleistet wer-
den. Hierbei wird ein deutliches Gewicht auf die heimischen Betriebe ge-
setzt. Es ist nicht Ziel der Gemeinde gewerbliche Bauflächen für regional-
untypische Großbetriebe (Automobilindustrie, Schwerindustrie, etc.) auszu-
weisen. 
 
Die grundzentrale Funktion der Gemeinde Visbek lässt sich gerade auch 
aufgrund der vorgenannten hohen Bedeutung als wichtiger Arbeitsstandort 
im regionalen Kontext ableiten. Die Attraktivität Visbeks als Arbeitsstandort 
spiegeln dabei auch die hohen Einpendlerzahlen wider (67% der in Visbek 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten). Zur Sicherung der Funktionsfä-
higkeit eines Grundzentrums gilt es die Tragfähigkeit der zentralörtlichen 
Einrichtungen zu wahren und unter Beachtung der demographischen Ent-
wicklung zu sichern. Die Tragfähigkeit wird dabei u. a. mittels der Einwoh-
nerzahl des Grundzentrums und ihrem Verflechtungsbereich bestimmt, 
aber auch über dessen Funktion als wettbewerbsfähiger Wirtschaftsstand-
ort. Eine Beeinträchtigung ausgeglichener Versorgungsstrukturen oder 
gleichwertiger Lebensverhältnisse wird durch die bedarfsgerechte Darstel-
lung von gewerblichen Bauflächen im Rahmen der vorliegenden Flächen-
nutzungsplanung insoweit nicht vorbereitet. Vielmehr wird die grundzent-
rale Funktion Visbeks hierdurch weiter gestärkt. 
 
Für die ursprünglich noch im Vorentwurf des Flächennutzungsplanes neu 
dargestellten gewerblichen Bauflächen (G) im Bereich der Wildeshauser 
Straße, die nunmehr über die 38. Flächennutzungsplanänderung und den 
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parallelen Bebauungsplan Nr. 87 bereits frühzeitiger entwickelt werden, lie-
gen der Gemeindeverwaltung bereits sieben Anfragen von Visbeker Unter-
nehmen zu möglichen Gewerbeansiedlungen vor (vier Handwerksbetriebe, 
zwei aus dem Bereich Logistik und ein Betrieb aus der Lebensmittelwirt-
schaft). Weiterhin wurden in den Jahren 2014/2015 noch vier Ansiedlungen 
im Bereich des neuen „Gewerbegebietes Fahrenfeldskämpe“ (Bebauungs-
plan Nr. 93) realisiert, das ursprünglich ebenfalls noch im Vorentwurf des 
Flächennutzungsplanes neu dargestellt wurde. Dort steht lediglich noch 
eine Restfläche von 0,6 ha zur Verfügung, die zudem nur eingeschränkt 
nutzbar ist. 
 
Eine Ansiedlung von Unternehmen aus Wildeshausen bzw. dem Landkreis 
Oldenburg in Visbeker Gewerbegebieten ist bislang nicht erfolgt. Dies ist 
auch durch die hier geplante Neuausweisung von gewerblichen Entwick-
lungsflächen nicht zu erwarten, da die Gemeinde Visbek ihre Flächen zu 
einem vergleichsweise höheren Quadratmeterpreis veräußert. Vielmehr 
war in der Vergangenheit eine Abwanderung von gewerblichen Betrieben 
aus Visbek nach Wildeshausen zu verzeichnen. 
 
Der im Rahmen dieser Flächennutzungsplanung ermittelte Gewerbeflä-
chenbedarf entspricht folglich dem Eigenbedarf der Gemeinde Visbek und 
zeichnet sich durch die oben angeführte konkrete Nachfragesituation be-
reits deutlich ab. 
 
Der Bedarf an gewerblichen Bauflächen bis zum Jahr 2030 wurde im Vor-
feld der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes über eine Trendprog-
nose mit Fortschreibung der seit Rechtswirksamkeit des bisherigen Flä-
chennutzungsplanes (2002) in Anspruch genommenen Gewerbeflächen er-
mittelt. Von dem seit Neuaufstellung des bisherigen Flächennutzungspla-
nes im Jahr 2002 bestehenden Angebot an gewerblichen Bauflächen im 
Gemeindegebiet von ca. 75 ha wurden hiernach zwischenzeitig bis zum 
Jahr 2014 ca. 57 ha durch neue sowie bereits ortsansässige Unternehmen 
in Anspruch genommen. Bei den verbleibenden ca. 18 ha handelt es sich 
um gewerbliche Bauflächen im Bereich Rechterfeld Bahnhof (7 ha, von de-
nen derzeit jedoch aufgrund der eigentumsrechtlichen Verhältnisse nur ca. 
3,4 ha sofort kommunal verfügbar sind), am Gewerbestandort in Hagstedt 
(9 ha, die kommunal nicht verfügbar sind) sowie am Gewerbestandort „Fah-
renfeldskämpe“ mit einer noch verfügbaren Restfläche von 0,6 ha, die aber 
nur eingeschränkt nutzbar sind. 
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Der gewählte Standort an der Wildeshauser Straße stellt einen städtebau-
lich isolierten Standort ohne Anbindung an den Siedlungskörper dar und ist 
somit nicht zu vertreten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die bisherige Flächenentwicklung entspricht folglich einem Bedarf von etwa 
5 ha Gewerbeflächen pro Jahr. Angesichts der positiven wirtschaftlichen 
Entwicklungen in Visbek und auf der Ebene des Landkreises Vechta in den 
vergangenen Jahren sowie der aktuellen Nachfragesituation betrachtet die 
Gemeinde Visbek es als einen realistischen Ansatz, diesen Wert auch für 
die künftige gewerbliche Entwicklung anzusetzen. Für den Zeitraum 2014 
bis 2030 wird für die künftige Gewerbeentwicklung somit ein Flächenbedarf 
von rund 80 ha angenommen. Zur Berücksichtigung möglichst flexibler Ent-
wicklungsmöglichkeiten erfolgt ein Flächenzuschlag von 10 ha. 
 
Für die Gemeinde Visbek ergibt sich somit ein Gesamtbedarf an ge-
werblichen Bauflächen von ca. 90 ha bis zum Jahr 2030 (Basisjahr 
2014). Unter Abzug der nunmehr bereits über den Bebauungsplan Nr. 93 
mit 40. Flächennutzungsplanänderung bzw. den Bebauungsplan Nr. 87 mit 
38. Flächennutzungsplanänderung frühzeitiger entwickelten Gewerbe-
standorte verbleibt ein Bedarf an gewerblichen Bauflächen von ca. 55 ha 
bis zum Jahr 2030. Dabei handelt es sich um eine überschlägige Bedarfs-
situation, die angesichts der Komplexität von Wirtschaftsprognosen einen 
realistischen Wert darstellt. Der Berechnungsweg ist eine übliche Vorge-
hensweise in der Bauleitplanung. Der Landkreis hat hierzu keine Bedenken 
geäußert. 
 
Die Hinweise zum geplanten Gewerbestandort an der Wildeshauser Straße 
werden zur Kenntnis genommen. Diese ursprünglich noch im Vorentwurf 
als Neudarstellung enthaltenen Entwicklungsbereiche werden derzeit los-
gelöst von dieser Flächennutzungsplanung über die 38. Flächennutzungs-
planänderung und den parallelen Bebauungsplan Nr. 87 entwickelt, um an-
gesichts der Bedarfslage, attraktive Erweiterungsflächen bereits frühzeiti-
ger anbieten zu können. 
 
Die konkrete Standortentscheidung zu diesen Entwicklungsflächen basiert 
dabei auf einer bereits im Vorfeld der Neuaufstellung des Flächennutzungs-
planes durchgeführten Standortanalyse von verschiedenen potentiellen 
Gewerbeflächen im Gemeindegebiet in Bezug auf ihre städtebauliche und 
naturschutzfachliche Eignung für eine gewerbliche Entwicklung. Im Zuge 
dieser Untersuchung wurde festgestellt, dass die städtebauliche Entwick-
lung im Hauptort Visbek durch verschiedene Belange eingeschränkt ist. 
Südlich der Ortschaft Visbek verhindern landwirtschaftliche Hofstellen eine 
weitere Ausweisung von Bauflächen. Der Entwicklung im Südosten, Osten 
sowie Nordosten stehen bergrechtliche Belange aufgrund der hier betroffe-
nen Schutzkreise von Sauergasbohrstellen entgegen. Unmittelbar nördlich 
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und nordöstlich an die Siedlungsstrukturen des Hauptortes grenzen ein 
FFH-Gebiet sowie Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiete an die 
Siedlungsstrukturen an, wodurch hier eine bauliche Weiterentwicklung 
ebenfalls nicht möglich ist.  
 
Die städtebauliche und naturschutzfachliche Eignungsuntersuchung der 
Flächen an der Wildeshauser Straße ergab keine unüberwindbaren Be-
lange, die einer gewerblichen Entwicklung entgegenstehen. So befinden 
sich entsprechend dem vorliegenden Landschaftsrahmenplan des Land-
kreises Vechta in diesem Raum weniger wertvolle Landschaftsbestandteile 
als zum Beispiel im Norden der Gemeinde. Es befinden sich in diesem 
Raum weder Naturschutzgebiete noch Landschaftsschutzgebiete. Zudem 
sind keine FFH-Gebiete betroffen. Diese hier ausgesprochenen Belange 
liegen wie oben genannt im überwiegenden Teil, insbesondere im Norden 
und Westen des Plangebietes vor. Innerhalb des Plangebietes entstehen 
kaum Einschränkungen durch Schutzkreise zu Sauergasbohrungen. Die-
ser Belang ist bei der Gebietsentwicklung in Visbek im Besonderen zu be-
achten, da weite Teile des Gemeindegebietes durch die Kreise überlagert 
werden und in diesen Zonen keine Gebietsentwicklung entsprechend der 
Auflagen der Leitungsträger, bzw. Bohrstellenbetreiber aus bergrechtlichen 
Gesichtspunkten zulässig sind. Außerdem bestehen keine Raumwider-
stände aufgrund besonders schutzwürdiger Nutzungen im direkten Umfeld. 
D. h. im direkten Umfeld befinden sich lediglich Außenbereichsnutzungen 
sowie in über 380 m Entfernung nördlich der Bauflächen eine Siedlungs-
lage, die planungsrechtlich weitestgehend als Außenbereich sowie zum 
Teil als Dorfgebiet (MD) bzw. allgemeines Wohngebiet (WA) einzustufen 
ist. Dies entspricht somit weitestgehend dem Schutzanspruch des Außen-
bereichs. Dieser faktische Schutzanspruch der Umgebung ermöglicht eine 
relativ gute innere Gebietsentwicklung, gerade vor dem Hintergrund eines 
attraktiven Angebots aus der gewerblichen Wirtschaft. Diese Umgebungs-
situation ist im Gemeindegebiet sonst in dieser Form nicht zu bestimmen. 
Der Standort ist des Weiteren insbesondere aufgrund der verkehrsgünsti-
gen Lage an der Wildeshauser Straße (L 873) und der Ortsumgehung so-
wie der Nähe zum Ortskern Visbek für eine gewerbliche Entwicklung ge-
eignet. Zudem weist das Plangebiet günstige Flächenzuschnitte für eine 
gewerbliche Nutzung auf. Die Erschließung über den in der Örtlichkeit vor-
handenen Kreisverkehr und die Ortsumgehung ist in Abstimmung mit der 
zuständigen Straßenbaubehörde gesichert. Eine Überprüfung der landwirt-
schaftlichen Geruchsimmissionssituation ergab keine wesentlichen Ein-
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schränkungen für gewerbliche Nutzungen. Die Schutzansprüche der um-
liegenden Siedlungsstrukturen können bei der Gebietsentwicklung durch 
eine gezielte Lärmkontingentierung berücksichtigt werden. 
 
Standortentscheidung 
 
Die Gemeinde Visbek hat sich demnach nach sorgfältiger Betrachtung der 
planungsrechtlich relevanten Belange (landschafts- und stadtplanerisch) 
entsprechend der sehr guten, alternativlosen Eigenschaften (keine beson-
ders schützenswerten Belange von Natur und Landschaft im Bezug der pla-
nungsrelevanten Erkenntnisse, kaum Einschränkungen durch Sauergas-
schlagkreise, günstige Umgebungssituation aus immissionsschutzrechtli-
cher Sicht (Geruch, Lärm), gute verkehrliche Gesamtlage; und die damit 
einhergehende relativ günstige Erschließung) für die Entwicklung des Ge-
bietes entschieden. Hierbei ist ihr schon bewusst, dass es sich bei dem 
Standort um einen Raum handelt, der gegenwärtig lediglich von Hauptver-
kehrswegen, Tierhaltungsanlagen und gewerblichen Bauten im Außenbe-
reich geprägt ist und hiermit eine Verfestigung und klare Entwicklung vor-
bereitet wird. Dem städtebaulichen Belang der Bereitstellung von dringend 
benötigten gewerblichen Bauland zur Erhaltung und Entwicklung der heimi-
schen Wirtschaft, auch im Interesse der Erhaltung und des Ausbaus der 
sehr positiven Arbeitsplatzsituation sowie des insgesamt damit verbunde-
nen Steueraufkommens auch zur Deckung der Versorgung der Gesamtbe-
völkerung mit Gütern des täglichen sozialen, kulturellen und sonstigen Be-
darfs wird gegenüber anderen Belangen ein Vorrang gegeben. 
 
Im Zusammenhang mit der Durchführung einer Standortanalyse ist generell 
anzumerken, dass es sich bei den Untersuchungsflächen stets um durch 
unterschiedliche Nutzungen und Qualitäten vorgeprägte Siedlungs- und 
Landschaftsräume handelt, in denen unterschiedliche Belange und Ansprü-
che angetroffen werden. Im Rahmen einer Standortsuche werden daher in 
einem ersten Schritt sogenannte Tabuzonen, d. h. Räume analysiert, die 
nicht der kommunalen Abwägungsentscheidung unterliegen. Dies sind  
z. B. Landschafts- und Naturschutzgebiete, FFH-Gebiete, dem Denkmal-
schutz unterliegende Belange, Waldflächen sowie auch bergrechtliche Ge-
sichtspunkte etc. In einem weiteren Schritt werden bereits gefestigte kom-
munale Belange, z. B. Baugebiete, Erholungsgebiete, Kompensationsflä-
chen betrachtet. Nach Abzug dieser Räume verbleiben Bereiche mit abwä-
gungsrelevanten Belangen. Generell ist festzustellen, dass das gesamte 
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Die insbesondere für Gewerbe- und Industriegebiete unbedingt erforderli-
che Anbindung an das Bundesautobahnnetz kann über Straßen innerhalb 
der Gemeinde Visbek nicht sichergestellt werden. Die Straßen im Gemein-
degebiet der Stadt Wildeshausen würden eine deutliche Mehrbelastung er-
fahren. Insbesondere die Erreichbarkeit der BAB-1-Anschlussstellen 
Wildeshausen-West und Wildeshausen-Nord würde unmittelbar über Ge-
meindestraßen Wildeshauser Bauerschaften und /oder den Westring füh-
ren. Dadurch könnte die Leistungsfähigkeit dieser Straßen eingeschränkt 
werden.  
 
Außerdem wird durch die Entwicklung eines Gewerbe- und Industriegebie-
tes in der geplanten Größenordnung erheblicher Individualkraftfahrzeug-
verkehr entstehen, der ebenfalls über das Wildeshauser Verkehrsnetz wird 
abgewickelt werden müssen.  
 
 
 
 
Eine Anbindung des Gebietes an den ÖPNV, insbesondere den Busver-
kehr, ist nicht gegeben.  
 
 
 
lch bitte um eingehende Prüfung und Berücksichtigung der geäußerten Be-
denken. 
 
 

Gemeindegebiet mit entsprechenden Nutzungen belegt ist, und somit be-
stimmte Belange anderen Ansprüchen und Entwicklungen zur Berücksich-
tigung von Bedürfnissen und Bedarfen zurücktreten müssen. 
 
Nach sorgfältiger Abwägung aller städtebaulichen und landschaftspflegeri-
schen Belange erwies sich der geplante Gewerbestandort als gegenwärtig 
am geeignetsten. Zudem besteht hier die Möglichkeit, entsprechend dem 
hohen Bedarf an gewerblichen Bauflächen diesen zeitnah zu entwickeln. In 
seiner Stellungnahme vom 05.05.2015 teilte der Landkreis Vechta keine 
Bedenken bezüglich der Standortwahl und der Flächengröße mit. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Über den derzeit in Aufstel-
lung befindlichen Bebauungsplan Nr. 87 werden die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für eine aus städtebaulicher sowie umweltfachlicher Sicht 
verträgliche gewerbliche Entwicklung am Standort an der Wildeshauser 
Straße gemacht. Den Anforderungen an eine verkehrs- und ortsgerechte 
Erschließung des künftigen Gewerbeareals wird hierbei Rechnung getra-
gen. Es wird in diesem Zusammenhang auf die ausführlichen Planunterla-
gen zum Bebauungsplan Nr. 87 und zur parallelen 38. Flächennutzungs-
planänderung verwiesen. 
 
Grundsätzlich ist zur verkehrlichen Anbindung des Plangebietes an der 
Wildeshauser Straße anzuführen, dass diese über planfestgestellte, klassi-
fizierte Hauptverkehrsstraßen erfolgt. Die Funktion der Straße dient der re-
gionalen und überregionalen Verkehrsverbindung. Hierbei ist es nicht rele-
vant, ob die Verkehrsstärke generell oder über neue, geplante Baugebiete 
entsteht. Die Plangenehmigung der Straße hat dieses bereits im Verfahren 
berücksichtigt. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Gemeinde ist bestrebt im 
Einklang mit den angrenzenden Regionen den öffentlichen Personennah-
verkehr auszubauen. Es ist eine Anbindung des Plangebietes an den moo-
bil+ Bus und den Weser-Ems-Bus geplant. 
 
Der Hinweis wird mit Verweis auf die o. g. Aussagen zur Kenntnis genom-
men. 
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 Avacon AG Prozesssteuerung AG – DGP 
Watenstedter Weg 75 
38229 Salzgitter 
 

  

 Im Bereich des Flächennutzungsplanes verlaufen unsere obigen Hoch-
spannungsfreileitungen. Unsere Belange sind unter den Punkt 3.12.2 
"Elektrizität" zum Teil berücksichtigt.  
 
Wir möchten Sie bitten noch folgenden Punkt in die Begründung mit aufzu-
nehmen: Bei Flächen die zur Nutzung für Windenergieanlagen ausgewie-
sen werden, weisen wir jetzt schon auf die Einhaltung der EN 50341-3-
4:2001 bezüglich der Abstände zu Hochspannungsfreileitungen hin. 
 
Wir bitten Sie, uns am Verfahren weiterhin zu beteiligen. 
 

 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. Im Rahmen der vorliegenden Neuaufstel-
lung des Flächennutzungsplanes ist keine Neuausweisung von Sonderbau-
flächen (S) für die Windenergienutzung geplant, bei der die Hinweise zu 
berücksichtigen wären. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

 Landwirtschaftskammer Niedersachsen 
Forstamt Weser-Ems 
Geschäftsstelle Oldenburg 
Im Dreieck 12 
26127 Oldenburg 
 

  

 Sofern Wälder und Feldgehölze von Maßnahmen betroffen sind, ist in je-
dem Einzelfall zu prüfen, ob es sich um eine Waldumwandlung entspre-
chend § 8 Niedersächsisches Gesetz über den Wald und die Landschafts-
ordnung NWaldLG handelt. 
 

 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. In der Begründung zum Flä-
chennutzungsplan ist in Kapitel 3.9.3 „Forstwirtschaft“ bereits ein entspre-
chender Hinweis enthalten. Eine mögliche Waldumwandlung nach § 8 
NWaldLG ist im Rahmen der nachgelagerten verbindlichen Bauleitplanung 
durchzuführen. 
 

 Landwirtschaftskammer Niedersachsen 
Bezirksstelle Oldenburg-Süd 
Löninger Straße 68 
49661 Cloppenburg 
 

  

 Zu den o. g. Planungen nehmen wir nach Durchsicht der Unterlagen aus 
landwirtschaftlich-fachlicher Sicht Stellung: 
 

1. Die geplante Gewerbefläche westlich des Visbeker Damms ragt in 
den Immissionsradius einer Tierhaltungsanlage im Süden des 
Plangebietes. Wir empfehlen hier die Erstellung einer Ausbrei-
tungsberechnung um die Sicherheit der Planung zu erhöhen. Die 
Verlagerung der Immissionsbetrachtung auf die nachgeordnete 
Bauleitplanung kann dann entfallen. 

  
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Eine entsprechende Aus-
breitungsberechnung erfolgt im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung 
für die betreffende gewerbliche Entwicklungsfläche. Eine entsprechende 
Untersuchung bereits auf der Ebene des Flächennutzungsplanes ist aus 
Sicht der Gemeinde Visbek nicht sinnvoll, da dieser auf eine mittel- bis lang-
fristige Siedlungsentwicklung ausgerichtet ist. So sind im Planungszeitraum 
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2. Für die Entlastungsstraße Visbek-Teil West wurde die Variante 7 
gewählt. Insgesamt führt der Trassenverlauf zu einer Verminde-
rung der landwirtschaftlichen Nutzfläche. In Abwägung der land-
wirtschaftlichen Betroffenheit hat die Variante 7 jedoch gegenüber 
anderen Varianten auch wegen des geringeren Flächenverbrauchs 
deutliche Vorteile und sollte daher bevorzugt werden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. In den Bauerschaften befinden sich vereinzelt noch aktiv betrie-
bene landwirtschaftliche Hofstellen, teilweise mit Tierhaltung. Im 
Rahmen der betrieblichen Weiterentwicklung planen verschiedene 
Betriebe auch den Bau von neuen Stallanlagen. Hier sollte auch im 
Zuge der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes auf eine Ent-
flechtung von Landwirtschaft und Wohnbebauung hingewirkt wer-
den. Im Zuge dessen werden auch Bebauungspläne für landwirt-
schaftliche Betriebe notwendig werden.  

 
 
 
 
 
 

- bis zur konkreten Gebietswicklung einer Baufläche über einen Bebau-
ungsplan - Veränderungen in Bezug auf die Geruchssituation etwa auf-
grund der Auslagerung oder Aufgabe von landwirtschaftlichen Betrieben 
möglich. Verbesserungen in Bezug auf die Geruchsimmissionssituation 
bringen auch Maßnahmen zur Emissionsreduzierung. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Der gewählte Trassenver-
lauf für die geplante Entlastungsstraße ergibt sich aufgrund der im Vorfeld 
erstellten Umweltverträglichkeitsstudie (UVS). Gemäß dieser stellt die 
Trasse einen in Bezug auf die Schutzgüter des UVPG (Mensch, Tiere und 
Pflanzen, Boden, Wasser, Klima/ Luft, Landschaft, Kultur- und sonstige 
Sachgüter) raumverträgliche Variante mit vergleichsweise wenig entgegen-
stehenden Belangen dar. Zudem wird hierüber das Grundstück des Gebäu-
des an der „Ahlhorner Straße Nr. 129“ nicht zerschnitten und der südlich 
hiervon vorhandene, wertvolle Eichenwald weniger in Anspruch genom-
men. Bei den mit dieser Trassenvariante überplanten Waldflächen handelt 
es sich demgegenüber um einen aus naturschutzfachlicher Sicht weniger 
wertvollen Fichtenforst. Über das nunmehr geplante „Abhängen“ der Ahl-
horner Straße kann zudem die gewünschte Entlastungswirkung für den 
Ortskern wirksamer erzielt werden. Aufgrund der oben angeführten Krite-
rien räumt die Gemeinde Visbek dem aktuellen Trassenverlauf für die kom-
munale Entlastungsstraße einen städtebaulichen Vorrang ein. Flächenver-
luste, die durch den Straßenbau erfolgen, werden künftig im Rahmen eines 
Flurbereinigungsverfahrens durch eine Neuverteilung und Neuzuweisung 
von Flächen an die betroffenen Grundstückseigentümer (Landtausch) bzw. 
Entschädigung durch Geld ausgeglichen. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. In diesem Zusammenhang 
weist die Gemeinde darauf hin, dass sich die landwirtschaftlichen Betriebe 
in der Regel im planungsrechtlichen Außenbereich befinden, wo sie sich in 
der Vergangenheit entsprechend § 35 BauGB entwickelt haben und bei Er-
weiterungsvorhaben künftig auch weiterhin hiernach zu beurteilen sind. 
Landwirtschaftliche Hofstellen im unbeplanten Innenbereich § 34 BauGB 
sind im Rahmen einer geplanten Weiterentwicklung entsprechend ihrer 
Lage im Siedlungszusammenhang zu bewerten. In jedem Fall haben die 
Betriebe - wie auch die im Außenbereich befindlichen Betriebe - hierbei be-
reits jetzt die Schutzansprüche der umliegenden Nutzungen zu berücksich-
tigen. Sollte es für eine städtebaulich geordnete Siedlungsentwicklung nach 
§ 1 (3) BauGB erforderlich sein, wird die Gemeinde Visbek Bebauungs-
pläne für die Weiterentwicklung von Hofstellen aufstellen. 
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Grundsätzlich sollte auch in den auf dem Flächennutzungsplan basieren-
den Bebauungsplänen auf die Belange der Landwirtschaft Rücksicht ge-
nommen werden. Insbesondere sollten landwirtschaftlich wertvolle Böden 
(z. B. Plaggenesche) weitestgehend von einer Bebauung freigehalten wer-
den. Hier muss eine sehr genaue Abwägung erfolgen.  
 
 
 
 
 
 
 
Darüber hinaus ist die Ausweisung von Wohnbauflächen in den Bauer-
schaften kritisch zu sehen, wenn diese als allgemeines Wohngebiet ausge-
wiesen werden. Dies schränkt in aller Regel die ortsansässigen Landwirte 
durch die auf diese Gebiete einwirkenden Immissionen stark ein. Wo mög-
lich sollte im Anschluss an vorhandene Strukturen eine Ausweisung als 
Mischgebiet mit geringeren Schutzansprüchen erfolgen. 
 
 
 
 
 
 
Bei einer Festlegung von Kompensationsmaßnahmen wird auf eine Auf-
wertung/Entwicklung von Fließgewässerrandstrukturen im Rahmen der Eu-
ropäischen Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL), von regionaltypischen 
Wallhecken und von Waldsaumstrukturen als Verbundsysteme hingewie-
sen. Durch das hohe Aufwertungspotential dieser Landschaftselemente 
ergibt sich ein verhältnismäßig geringer Verbrauch an landwirtschaftlicher 
Fläche. Des Weiteren sollten für solche Maßnahmen nach Möglichkeit Flä-
chen in Anspruch genommen werden, welche hinsichtlich Flächenzu-
schnitt, Zuwegung und Ertragspotential eine geringe Bedeutung für die 
Landwirtschaft aufweisen. 
 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Standortentscheidung 
für die im Flächennutzungsplan dargestellten Bauflächen beruht auf ent-
sprechenden Analysen unter sorgfältiger Abwägung der hierzu relevanten 
städtebaulichen sowie naturschutzfachlichen Parameter. Hierbei erwiesen 
sich die geplanten Entwicklungsflächen als die geeignetsten Standorte für 
den jeweiligen Nutzungszweck. Angesichts fehlender Flächenalternativen 
und der berechneten Bedarfslage hält die Gemeinde an den neu dargestell-
ten Wohnbauflächen und gewerblichen Bauflächen fest. Der Umgang mit 
dem anfallenden Boden innerhalb der jeweiligen Bauflächen wird auf der 
Ebene der nachgelagerten verbindlichen Bauleitplanung jeweils geprüft und 
behandelt. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die gewählte Darstellung 
als Wohnbaufläche erfolgt planungsrechtlich übereinstimmend mit der Ziel-
setzung auf den Erweiterungsflächen Wohngebiete zu entwickeln. Die im 
Flächennutzungsplan neu ausgewiesenen Wohnbauflächen im Hauptort, in 
der Ortschaft Varnhorn und der Ortschaft Rechterfeld wurden dabei unmit-
telbar angrenzend an vorhandene Wohnnutzungen gewählt, die die land-
wirtschaftlichen Betriebe im Umfeld immissionsschutzrechtlich bereits zu 
berücksichtigen haben. Ferner handelt es sich um Entwicklungsflächen mit 
einem vergleichsweise geringen Konfliktpotenzial in Bezug auf nahegele-
gene landwirtschaftliche Betriebe und die daraus resultierende Geruchssi-
tuation vor Ort. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Geeignete Kompensations-
maßnahmen werden im Rahmen der nachgelagerten verbindlichen Bauleit-
planung zu den im Flächennutzungsplan dargestellten Bauflächen festge-
legt. Die Gemeinde Visbek wird die Kompensationsflächen dabei unter Be-
rücksichtigung der nebenstehenden Hinweise so wählen, dass sie mit ei-
nem möglichst geringen Verbrauch an landwirtschaftlicher Fläche einher-
gehen und insbesondere keine wertvollen Böden aus landwirtschaftlicher 
Sicht betroffen sind. 
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Anregungen von Bürgern 
 
von folgenden Bürgern wurden Anregungen in der Stellungnahme vorgebracht: 
 
 

1. Ingenieurbüro Wempe & Partner 
Franz Wempe 
Corveyweg 10 
49429 Visbek 

 
2. Hellman Fachanwälte 

Rechtsanwälte PartG MBB und Notare 
Schloßstraße 16 
49074 Osnabrück 

 
3. NABU Gruppe Visbek 

Gerd Feldhaus (1. Vorsitzender) 
Schillmühle 13 
49429 Visbek 

 
4. Tönnies GmbH & Co. KG 

Landtechnisches Unternehmen 
Ahlhorner Straße 137 
49429 Visbek 

 
5. UMaAG Umwelt Management AG 

Alter Weg 23 
27478 Cuxhaven  
 
Vertreten durch 
 
Rechtsanwälte Günther  
Mittelweg 150 
20148 Hamburg 

 
6. Georg Kühling 

Bloge 1 
49429 Rechterfeld 

 
7. Irmgard und Arnold Haake 

Goldenstedter Straße 23 
49429 Visbek 

 
8. Henning Muhle 

Erlte 9 
49429 Visbek 

 
9. Edith Muhle 

Erlte 9 
49429 Visbek 

 
10. Heinrich Muhle 

Erlte 9 
49429 Visbek 
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11. Hubertus von Buchholz 
Erlte 123 
49429 Visbek 
 

12. Anne Gathmann 
Varnhorn 10a 
49429 Visbek 
 

13. Johannes Busse 
Varnhorn 12 
49429 Visbek 

 
14. Franz-Josef Erdmann  Werner Niemann 

Astrup 44    Astrup 45 
49429 Visbek    49429 Visbek 

 
15. André Hüttemeyer 

Erlte 63 
49429 Visbek 

 
16. Britta Klostermeier 

Varnhorn 12 
49429 Visbek 

 
17. Werner Klostermeier 

Ahlhorner Straße 34 
49429 Visbek 
 

18. Vereinigung der Freizeitreiter und –fahrer in Deutschland e. V. 
Landesverband Niedersachsen und Bremen 
Geschäftsstelle des BzV Vechta 
Britta Klostermeier (1. Vorsitzende) 
Varnhorn 12 
49429 Visbek 
 

19. Rudolf Tönjes-Arnke 
Erlte 107 
49429 Visbek 

 
20. Norbert Kamphaus 

Erlte 34 
49429 Visbek 

 
21. Petra Laube-Weckmann 

Varnhorn 16e 
49429 Visbek 

 
22. Hubertus Tönnies 

Erlte 42 
49429 Visbek 

 
23. Clemens Vornhagen 

Erlte 34 
49429 Visbek 
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24. Dierk Weckmann 

Varnhorn 16e 
49429 Visbek 

 
25. Wolfgang Weckmann 

Ernst-August-Straße 23 
49356 Diepholz 

26. Norbert Engelmann 
Visbeker Damm 13 
49429 Visbek 

 
27. Frank Wulf 

Siedenbögen 40a 
49429 Visbek 

 
28. Winfried Feldhaus 

Erlte 117a 
49429 Visbek 

 
29. Christoph Bruns 

Varnhorn 15 
49429 Visbek 

 
30. Christina Holzenkamp 

Varnhorn 27a 
49429 Visbek 

 
31. Günter, Kunigunde, Theresa und Steffen Bruns 

Varnhorn 15 
49429 Visbek 

 
32. Anne Kruthoff und Tobias Hanken 

Varnhorn 28 
49429 Visbek 

 
33. Dierk Weckmann 

Varnhorn 16e 
49429 Visbek 

 
34. Willi Wübbeler 

Varnhorn 16d 
49429 Visbek 

 
35. Thomas Haas 

Varnhorn 14a 
49429 Visbek 

 
36. Jutta und Maria Thölking 

Varnhorn 16 G 
49429 Visbek 

 
37. Heike Gottschling-Wulf 

Siedenbögen 40a 
49429 Visbek 
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38. Ludger Wigger 

Erlte 109 
49429 Visbek 

 
39. Anette Bree 

Erlte 109 
49429 Visbek 

 
40. Ursula Tönjes 

Erlte 108 
49429 Visbek 

 
41. Lena Haas 

Varnhorn 14a 
49429 Visbek 

 
42. Gerhard Ripke  

Varnhorn 20 
49429 Visbek 
 
mit 
 
Magdalena Ripke 
Varnhorn 20 
 
Matthias Ripke 
Varnhorn 20 
 
Johanne Ripke 
Varnhorn 20 
 
Michael Ripke 
Varnhorn 20 

 
43. Heike Wübbeler 

Siedenbögen 38 
49429 Visbek 

 
44. Monika Wübbeler 

Siedenbögen 38 
9429 Visbek 

 
45. Dipl.-Ing. Josef Diersen 

Schmitzstraße 4 
49429 Visbek 

 
46. Arno Ostmann 

Döller Damm 21 
49429 Visbek 

 
47. Dr. Gabriele Diersen 

Schmitzstraße 4 
49429 Visbek 
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48. Jana Laube 

Varnhorn 16e 
49429 Visbek 

 
49. Andreas Knobloch 

Thölstedt 13 
27793 Wildeshausen 
 

50. Werner Bakenhus 
Brandsweg 12 
26197 Großenkneten 
 

51. Baumeister Rechtsanwälte 
Königsstraße 51-53 
Kettelerscher Hof 
48143 Münster 
 

52. Johannes Gerardi 
Varnhorn 10 b 
49429 Visbek 
 

53. Susanne Gerardi 
Varnhorn 10b 49429 Visbek 
 

54. Karl-Heinz Grage 
Visbeker Str. 33 
27793 Wildeshausen 
 

55. Die Anwohner des Falkenkamps 
49429 Visbek 

 
Georg und Jenna Langfermann 
Hartwig und Doris Meyer 
Jürgen und Petra Albers 
Thorsten Graefe und Alona Kleene 
Michael und Julia Janning 
 

56. Heinz und Annette Hanken 
Varnhorn 14 
49429 Visbek 
 

57. Heinz Hanken 
Varnhorn 14 
49429 Visbek 
 

58. Annette Hanken 
Varnhorn 14 
49429 Visbek 
 

59. Ewald Wempe 
Erlte 44  
49429 Visbek 
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 Ingenieurbüro Wempe & Partner 
Franz Wempe 
Corveyweg 10 
49429 Visbek 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

Zu dem öffentlich ausgelegten Bebauungsplan habe ich einen Einwand. 
Das Grundstück, was ich in Endel von der Gemeinde zugekauft habe (1.000 
m²), liegt laut Ihrem Plan noch im Bereich des Landschaftsschutzes. Dies 
muss geändert werden und es bedarf keiner Schutzzone. Es sollte mit mei-
nem Teichgrundstück gleich sein. 
 

 Die im Flächennutzungsplan dargestellten Schutzgebiete (u. a. Land-
schaftsschutzgebiet, Naturschutzgebiet) wurden auf der Grundlage der 
vom Landkreis Vechta zur Verfügung gestellten Unterlagen im Flächennut-
zungsplan gem. § 5 (4) BauGB nachrichtlich übernommen und entsprechen 
somit der geltenden Rechtslage. An den Flächenausweisungen hält die Ge-
meinde Visbek insofern weiter fest.  
 

 Hellman Fachanwälte 
Rechtsanwälte PartG MBB und Notare 
Schloßstraße 16 
49074 Osnabrück 
 

  

 Wir vertreten die rechtlichen Interessen des Grundstückseigentümers Jo-
hannes Gerardi, Vornhorn 10b, 49429 Visbek-Varnhorn. Eine auf uns 
ausgestellte Vollmacht füge ich bei. Ferner vertreten wir die rechtlichen In-
teressen der Eheleute Heike und Frank Gottschling-Wulf, Siedenbögen 
40 a, 49429 Visbek, Vollmacht ebenfalls anbei. Die Gemeinde Visbek be-
absichtigt, den Flächennutzungsplan neu aufzustellen. Dabei wird jetzt ent-
lang der Wildeshauser Straße, ca. 350 m südöstlich der Ortschaft Varnhorn 
gewerbliche Bauflächen planerisch im Flächennutzungsplan ausgewiesen 
mit einer beträchtlichen Größe von insgesamt ca. 38 ha. Vorgesehen ist 
dort mit einem Bebauungsplan dann Gewerbe- und Industriebauflächen 
vorzuhalten zur Neuansiedlung von Betrieben. Gegen dieses Planvorhaben 
legen wir hiermit namens und im Auftrag unseres Mandanten die nachfol-
genden  
 
Anregungen und Bedenken ein: 
 
1. Keine raumordnungsrechtliche Erforderlichkeit 
 
Visbek ist nach dem geltenden Raumordnungsprogramm für den Landkreis 
Vechta lediglich als Grundzentrum anzusehen. Das legt Ziff. 1.3 des Raum-
ordnungsprogramms so fest. In den Grundzentren sind zentrale Einrichtun-
gen zur Deckung des allgemeinen täglichen Grundbedarfs zu sichern und 

 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie beziehen sich weitest-
gehend auf die städtebauliche Erforderlichkeit und die Standortentschei-
dung zu den ursprünglich noch im Vorentwurf dieses Flächennutzungspla-
nes geplanten gewerblichen Bauflächen nördlich und südlich der Wildes-
hauser Straße. Da vor allem ortsansässige Unternehmen kurzfristig Erwei-
terungsflächen benötigen, werden die beiden Entwicklungsflächen nun-
mehr hiervon losgelöst über die 38. Flächennutzungsplanänderung und den 
parallelen Bebauungsplan Nr. 87 konkret entwickelt, um so attraktive Er-
weiterungsflächen frühzeitiger anbieten zu können. Da die Bauleitplanung 
zu den beiden Entwicklungsflächen noch nicht abgeschlossen ist, wurden 
diese im Entwurf des Flächennutzungsplanes besonders gekennzeichnet, 
sie sind jedoch nicht mehr Gegenstand der vorliegenden Bauleitplanung. 
 
Die städtebauliche Erforderlichkeit der Gewerbefläche „Wildeshauser 
Straße“ wurde im Vorfeld der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes 
über eine Trendprognose nachgewiesen. 
 
Über die o. g. 38. Flächennutzungsplanänderung und den Bebauungsplan  
Nr. 87 werden aktuell die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine 
aus städtebaulicher sowie umweltfachlicher Sicht verträgliche gewerbliche 
Entwicklung an diesem Standort sichergestellt. So wird den Anforderungen 
an eine ortsgerechte Erschließung des Gewerbeareals auf der Grundlage 
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zu fördern. Die Ausweisung flächenintensiver Industrieflächen zur Neuan-
siedlung von Betrieben gehört nicht dazu. Insoweit ist es von vornherein als 
kritisch anzusehen, wenn Visbek in diesem Umfang Neuflächen für Ge-
werbe und Industrie zur Verfügung stellt. Das wurde auch vom Landkreis 
Vechta zu Recht gerügt. 
 
Hinzu kommt in funktionaler Hinsicht, dass das vorgesehene „Gewerbege-
biet Wildeshauser Straße“ außerhalb der Ortslage und der Ortsrandlage in 
die freie Landschaft „gesetzt“ wird, was städtebaulich unerwünscht ist. Der 
Erhalt der freien Landschaft ist ein maßgeblicher Belang des allgemeinen 
Städtebaurechts, wie er im BauGB niedergelegt ist. z.B., in § 1 Abs. 5 Satz 
2 und in § 1 a Abs. 2 und 3 BauGB. Wenn kurz- und mittelfristig in Ortslage 
oder Ortsrandlage keine Flächen zur Verfügung stehen, ist dies im Grund-
zentrum hinzunehmen. Eine Vorratspolitik für Industrieflächen in Grundzen-
tren ist ohnehin städtebaulich weder erforderlich noch erwünscht.  
 
Dabei handelt es sich vorliegend um eine prägende Kulturlandschaft zwi-
schen Visbek und der nördlich gelegenen Ortschaft Varnhorn. Diese wird 
geprägt durch Äcker, Wiesen, Wallhecken sowie kleinere Waldstücke. Sol-
che kleineren Waldstücke befinden sich auch im oder unmittelbar am Plan-
gebiet. Vorhanden ist hier noch großflächig freie Landschalt verbunden mit 
einzelnen Siedlungssplittern und Anlagen (Reiterhof Gottschling-Wulf, Fer-
kelaufzuchtanlage). Diese, das Landschaftsgebiet prägende freie Land-
schaft zwischen Varnhorn, Thölstedt als kleinen Ortschaften einerseits und 
Visbek als größere Ortschaft andererseits hat grundsätzlich als prägende 
Kulturlandschaft besondere Bedeutung, die es zu bewahren gilt. Dieses 
Gebot wird auch selbst im Raumordnungsprogramm für den Landkreis 
Vechta in § 10 so vorgesehen, indem die Eigenart landschaftstypischer 
Landschaftsteile erhalten bleiben soll. 
 
2. Immissionsschutz 
 
Die vorgesehenen Flächen für Gewerbe und Industrie sollen nördlich und 
südlich der Wildeshauser Straße entwickelt werden. Der nördliche Teil in 
Form eines Dreiecks rückt bis auf 350 m an die Ortschaft Varnhorn heran. 
In diesem Abstand können Emissionen aus dem geplanten Industrie- und 
Gewerbegebiet im Bereich der Ortschaft und damit auch auf dem Grund-
stück meines Mandanten relevant werden. Das betrifft nicht allein die Aus-

einer verkehrstechnischen Untersuchung Rechnung getragen. Die Verträg-
lichkeit des Planvorhabens in Bezug auf die immissionsschutzrechtlichen 
Belange (Gewerbe- und Verkehrslärm, Geruch) werden über entspre-
chende Fachgutachten nachgewiesen bzw. auf deren Grundlage bauleit-
planerisch über entsprechende Schutzmaßnahmen sichergestellt. Die ver-
bindliche Festlegung von Maßnahmen zur Minderung von möglichen, nach 
Außen wirkenden Geruchs- und Staubimmissionen ist auf der Ebene des 
Flächennutzungsplanes jedoch nicht sinnvoll, da die konkreten gewerbli-
chen Nutzungen und deren Standorte aktuell noch nicht feststehen. Die Ge-
meinde Visbek beruft sich in diesem Zusammenhang auf den Grundsatz 
der planerischen Zurückhaltung. Die diesbezüglich immissionsschutzrecht-
liche Verträglichkeit der gewerblichen Entwicklung wird im Rahmen der Ge-
nehmigungsverfahren nach dem BImSchG für die künftigen gewerblichen 
Anlagen abschließend geprüft. Eine Genehmigung wird hier nur erteilt, 
wenn sich für die relevanten schutzwürdigen Nutzungen keine unzulässi-
gen Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte nach der TA-Luft (Tech-
nische Anleitung zur Reinhaltung der Luft) und der Geruchsimmissionsricht-
linie (GIRL) ergeben. Ebenso verhält es sich mit möglichen Schadstoffemis-
sionen oder Erschütterungen ausgehend von der gewerblichen Nutzung. 
Zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen und sonstigen Gefahren 
im Sinne des BImSchG wird im Bebauungsplan Nr. 87 auf der Grundlage 
des Leitfadens „Empfehlungen für Abstände zwischen Betriebsbereichen 
nach der Störfall-Verordnung und schutzbedürftigen Gebieten im Rahmen 
der Bauleitplanung - Umsetzung § 50 BImSchG" der Kommission für Anla-
gensicherheit (Fassung 2010) die Zulässigkeit von Gewerbe- und Industrie-
betrieben, die der Störfallverordnung unterliegen (12. BImSchV) geregelt. 
Der geplante Eingriff in Natur und Landschaft wird über geeignete Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen adäquat ausgeglichen. Der Umfang und 
Detaillierungsgrad zu den zu untersuchenden Umweltbelangen wurde im 
Vorfeld mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Vechta ab-
gestimmt. Auf der Grundlage eines Oberflächenentwässerungskonzepts 
wird im Rahmen der Bauleitplanung ferner eine schadlose Ableitung des 
Niederschlagswassers gewährleistet. Es wird diesbezüglich auf die aus-
führlichen Planunterlagen (Planzeichnung und Begründung zum Bebau-
ungsplan Nr. 87 und zur parallelen 38. Flächennutzungsplanänderung) hin-
gewiesen. 
 
 
 



Abwägung: Neuaufstellung Flächennutzungsplan, Behörden-/TÖB-Beteiligung   (Verfahren gem. § 4 (2) BauGB)  BÜRGER            3 

 
Planungsbüro Diekmann & Mosebach – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 

16.09.2015 

 Anregungen 
 

 Abwägungsvorschläge 

breitung von Geräuschemissionen, sondern auch eine mögliche Ausbrei-
tung von Geruchsemissionen und sonstigen Emissionen, die über die Luft 
übertragen werden oder über den Boden (z.B. Erschütterungen). 
 
Das mir von der Mandantschaft vorgelegte schalltechnische Gutachten 
ITAP zum bereits vorgesehenen ausführenden  Bebauungsplan Nr. 87 aus 
dem Jahr 2014 sieht im Hinblick auf eine Beeinträchtigung der Ortschaft 
Varnhorn durch Geräuschemissionen keine Probleme. Ausgeführt wird, 
dass die nordwestlich des Plans bestehenden Wohngebiete in einer Entfer-
nung von 650 m aufgrund ihres Abstandes nicht beurteilungsrelevant seien. 
Das ist so nicht richtig bemessen. Vom nördlichen Teil des Dreiecks, also 
an der engsten Stelle zwischen dem geplanten Gewerbe- und Industriege-
biet und der nächstgelegenen Wohnbebauung in Varnhorn sind es gerade 
einmal 350 m. Damit steht fest, dass Geräuschbeeinträchtigungen aus dem 
neuen Industriegebiet unabhängig von der Wildeshauser Straße die Wohn-
gebiete in Varnhorn mehr als unerheblich beeinträchtigen können. Gleiches 
gilt für etwaige Immissionen, die durch die Luft oder über die Erde (Erschüt-
terung) übertragen werden. Die berechtigten Interessen der Eigentümer in 
der Ortschaft Varnhorn hätten angemessen berücksichtigt werden müssen. 
Das betrifft nicht nur Geräusche, sondern auch sonstige Immissionen, die 
erlaubterweise in einem Gewerbe- und Industriegebiet entstehen können, 
wenn und soweit sie nicht planungsrechtlich abgearbeitet werden (Gerüche 
aller Art, Staub, Keime, Bioaerosole, etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die im Rahmen der vorliegenden Neuaufstellung des Flächennutzungsplan 
vorgenommene Neudarstellung von weiteren gewerblichen Bauflächen 
stellt im Übrigen eine bedarfsgerechte Flächenausweisung bis zum Jahr 
2030 dar, die im Rahmen einer Trendprognose ermittelt wurde. Hiernach 
ergibt sich für das Gemeindegebiet ein mittel- bis langfristiger Bedarf an 
gewerblichen Bauflächen von 90 ha bis zum Jahr 2030. Unter Berücksich-
tigung des Angebotes, das derzeit über den Bebauungsplan Nr. 87 im Be-
reich Wildeshauser Straße sowie über den Bebauungsplan Nr. 75 im Be-
reich der Ahlhorner Straße geschaffen wird bzw. das über den Bebauungs-
plan Nr. 93 im Bereich „Fahrenfeldskämpe“ bereits realisiert wurde, redu-
ziert sich dieser Bedarf entsprechend auf ca. 55 ha. Zur Deckung dieser 
Bedarfslage werden im Flächennutzungsplan gewerbliche Bauflächen mit 
einer Gesamtflächengröße von ca. 60 ha neu ausgewiesen. Angesichts der 
schwierigen eigentumsrechtlichen Situation im Gemeindegebiet kann die 
Gemeinde im Planungszeitraum bis 2030 so auf die konkrete Nachfragesi-
tuation der gewerblichen Wirtschaft flexibel reagieren. Die neu ausgewie-
senen Gewerbeflächen stellen demzufolge eine differenzierte Angebotspla-
nung als Maximalszenario für den Planungszeitraum dar, um den unter-
schiedlichen Standortansprüchen von Unternehmen adäquat Rechnung 
tragen zu können.  
 
Der gegenüber den Inhalten des Vorentwurfs reduzierte Umfang von neuen 
Gewerbeflächen ergab sich aus der erneuten Prüfung der geplanten Ent-
wicklungsflächen im Anschluss an das frühzeitige Beteiligungsverfahren 
aufgrund der hierbei eingegangenen Stellungnahmen. So wurden die Flä-
chen zur planerischen Koordinierung der durch die Neuausweisung be-
troffenen Belange (u. a. Belange von Natur und Landschaft, Immissions-
schutz (Lärm, Geruch)) in einigen Bereichen zurückgenommen. Der Land-
kreis Vechta hat in seiner Stellungnahme zum Entwurf des Flächennut-
zungsplanes vom 23.03.2015 keine Bedenken mehr zum Umfang der Neu-
ausweisung von gewerblichen Bauflächen und Wohnbauflächen geäußert. 
Gemäß den Stellungnahmen des Landkreises Vechta vom 28.11.2013 so-
wie vom 05.05.2015 bestehen seitens des Landkreises ferner keine Beden-
ken mehr zur Standortwahl und Flächengröße der seinerzeit noch im Vor-
entwurf enthaltenen, geplanten Gewerbeflächen im Bereich der Wildeshau-
ser Straße. 
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Eine Beeinträchtigung ausgeglichener Versorgungsstrukturen oder gleich-
wertiger Lebensverhältnisse wird durch die hier vorgenommene bedarfsge-
rechte Darstellung von gewerblichen Bauflächen nicht vorbereitet. Vielmehr  
werden hierüber die grundzentrale Versorgungsfunktion Visbeks und die 
Tragfähigkeit der zentralörtlichen Einrichtungen im Gemeindegebiet ge-
stärkt. 
 
Eine entsprechende „Vorratshaltung“ an gewerblichen Bauflächen ent-
spricht den Zielen der Landes- und Regionalplanung, wonach die Kommu-
nen die räumlichen Voraussetzungen für eine positive wirtschaftliche Ent-
wicklung zu schaffen und zur Vermeidung von Abwanderungstendenzen 
sowie zur Stärkung der lokalen Wirtschaft ein ausreichendes Kontingent an 
sofort verfügbaren gewerblichen Bauflächen für die Ansiedlung von neuen 
Betrieben vorzuhalten haben. 
 
Zur Sicherung der regionalen Wirtschaftskraft und zur Vermeidung von Ab-
wanderungen ortsansässiger Betriebe erfolgte im Vorfeld der vorliegenden 
Flächennutzungsplanung eine Prüfung von für die gewerbliche Weiterent-
wicklung geeigneten Flächen im Gemeindegebiet unter städtebaulichen 
und naturschutzfachlichen Gesichtspunkten.  
 
Standortentscheidung 
 
Die Gemeinde Visbek hat sich dabei nach sorgfältiger Betrachtung der pla-
nungsrechtlich relevanten Belange (städtebaulich und naturschutzfachlich) 
für die neu geplanten gewerblichen Bauflächen und den Gewerbestandort 
an der Wildeshauser Straße entschieden. Es handelt sich dabei vor allem 
um Entwicklungsflächen im Anschluss an vorhandene Gewerbestandorte 
und/ oder in verkehrsgünstiger Lage.  
 
Im Zusammenhang mit der Durchführung einer Standortanalyse ist anzu-
merken, dass es sich bei den Untersuchungsflächen stets um durch unter-
schiedliche Nutzungen und Qualitäten vorgeprägte Siedlungs- bzw. Land-
schaftsräume handelt. So wurden im Bereich der hier betrachteten, poten-
tiellen Entwicklungsflächen verschiedene Belange und Nutzungsansprüche 
angetroffen. Im Rahmen einer Standortuntersuchung werden daher in ei-
nem ersten Schritt sogenannte Tabuzonen, d. h. Räume analysiert, die 
nicht der kommunalen Abwägungsentscheidung unterliegen. Dies sind z.B. 
Landschafts- und Naturschutzgebiete, FFH-Gebiete, dem Denkmalschutz 
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Hinzu kommt, dass im Plangebiet insgesamt vier Erdgasleitungen sowie ein 
Begleitkabel verlaufen. Die sich daraus ergebenden Gefährdungen für 
Mensch und Tier bei einer Bebauung des Plangebietes sind bislang nicht 
betrachtet. Insbesondere liegt keine Gefährdungsanalyse vor. 
 
 
 

unterliegende Belange, Waldflächen sowie auch bergrechtliche Gesichts-
punkte etc. In einem weiteren Schritt werden bereits gefestigte kommunale 
Entwicklungsziele, wie z.B. Bau- und Erholungsgebiete oder Kompensati-
onsflächen betrachtet. Nach Abzug dieser Räume verbleiben Bereiche mit 
abwägungsrelevanten Belangen. Generell ist festzustellen, dass das ge-
samte Gemeindegebiet mit entsprechenden Nutzungen belegt ist, und so-
mit bestimmte Belange anderen Ansprüchen und Entwicklungsvorstellun-
gen zur Berücksichtigung von Bedürfnissen und Bedarfen zurücktreten 
müssen. 
 
Nach sorgfältiger Abwägung aller städtebaulichen und landschaftspflegeri-
schen Belange erwiesen sich die nunmehr im Flächennutzungsplan neu 
dargestellten Bauflächen als gegenwärtig am geeignetsten. Dem städte-
baulichen Belang, der Bereitstellung von dringend benötigten gewerblichen 
Bauland zur Erhaltung und Entwicklung der heimischen Wirtschaft, auch im 
Interesse der Erhaltung und dem Ausbau der sehr positiven Arbeitsplatzsi-
tuation und den insgesamt damit verbundenen Steueraufkommen auch zur 
Deckung der Versorgung der Gesamtbevölkerung mit Gütern des täglichen 
sozialen, kulturellen und sonstigen Bedarfs wird hier somit gegenüber an-
deren Belangen ein Vorrang gegeben. 
 
Im Rahmen der Bebauungspläne zur konkreten Entwicklung der gewerbli-
chen Bauflächen werden künftig die Voraussetzungen für eine städtebau-
lich verträgliche und geordnete Entwicklung geschaffen. Städtebauliches 
Planungsziel ist es dabei, die Beeinträchtigung für die Erholungsfunktion, 
die Wohnqualität und das Landschaftsbild für die jeweiligen Entwicklungs-
bereiche möglichst gering zu halten. Dies wird über entsprechende Maß-
nahmen sichergestellt (z. B. Emissionskontingente, Kompensationsmaß-
nahmen zum Schutz, zur Entwicklung zur Pflege und zur Entwicklung von 
Natur und Landschaft etc.) 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Erdgasleitungen im und 
im Umfeld des geplanten Gewerbegebietes an der Wildeshauser Straße 
wurden in den Bebauungsplan Nr. 87 entsprechend den üblichen Anforde-
rungen eingestellt, so dass sich bei einer künftigen Bebauung des Gebietes 
keine diesbezügliche Gefährdung für Mensch und Tier ergibt.  
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Darüber hinaus dürfte es unzulässig sein, wenn - wie mir Herr Gerardi be-
richtete - der Schlagkreis um die Sauergasbohrstelle Varnhorn Z4 durch 
einseitige Erklärung der Betreiberin von 1.200 m auf 800 m reduziert wird. 
Notwendig wäre eine zustimmende Erklärung des Bergamtes. Ob das 
Bergamt diese ohne nähere Untersuchung abgibt, bleibt fraglich. 
 
 
 
 
 
 
3. Umwelt und Natur 
 
Der Punkt Umwelt und Natur wurde bereits mehrfach im Gemeinderat an-
gesprochen und erörtert. Mit liegen aus diesem Bereich nicht nur Protokolle 
vor, sondern ebenfalls ein Zwischenbericht zur Faunakartierung und die Er-
örterung über die erhaltenden Wallhecken. 
 
Die landschaftstypischen Wallhecken, die in dem hier vorgesehenen Flä-
chenabschnitt liegen, werden als landschaftstypisches Element zur Ab-
grenzung und zum Windschutz größerer landwirtschaftlicher Ackerflächen 
entwertet, wenn sie zukünftig in einer Gewerbe- und Industriebebauung lie-
gen. Die eigentliche Funktion der Wallhecken kommt dann nicht mehr zur 
Geltung. Ihre Eigenart, die Landschaft zu prägen, kann nicht mehr nach-
vollzogen werden. Unseres Erachtens ist die Existenz der Wallhecken als 
besonders geschützte Landschaftselemente bereits ein Hinderungsgrund, 
diese Landschaftsteile überhaupt für eine Bebauung vorzusehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. In einer erneuten Stellung-
nahme der Exxon Mobil Production vom 29.07.2015 zu diesem Belang be-
stätigt die Betreiberin, dass deren Betriebsleitung die Reduzierung des  
Schlagkreises seinerzeit nach den Vorgaben und im Einvernehmen mit der 
Bergbehörde gem. Rundverfügung zu „Sicherheitsabständen von Bohrun-
gen“ geregelt hat. Die Berechnung der Sicherheitsabstände erfolgte auf der 
Grundlage der Bestimmung der Blowoutrate und war der Bergbehörde im 
Betriebsplan nachvollziehbar darzustellen. Die Bergbehörde hat in ihren 
Stellungnahmen zum vorliegenden Flächennutzungsplan und zum Bebau-
ungsplan Nr. 87 zudem keine Bedenken hierzu geäußert. 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die im Plangebiet des Be-
bauungsplanes Nr. 87 befindlichen Wallhecken werden im Rahmen dieses 
derzeit noch in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes als Schutzob-
jekte im Sinne des Naturschutzrechts (Wallhecke) festgesetzt. Daran an-
grenzend werden Wallheckenschutzstreifen als Maßnahmenflächen nach § 
9 (1) Nr. 20 BauGB festgesetzt. Zum Schutz der Gehölze sind hier Versie-
gelungen, Verdichtungen, Aufschüttungen und Abgrabungen nicht zulässig. 
Diese Sicherung wird als ausreichend erachtet, um den Wallheckenbestand 
langfristig zu erhalten. In der im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 87 er-
folgten Eingriffsbilanzierung im Umweltbericht wurde aufgrund der geplan-
ten heranrückenden Bebauung bereits ein Wertverlust bei den naturschutz-
fachlich höherwertigen Wallhecken berücksichtigt. Vorkommende degra-
dierte und lückige Wallhecken werden im Rahmen der verbindlichen Bau-
leitplanung durch Ertüchtigung des Wallkörpers sowie durch ergänzende 
Bepflanzungen mit standortgerechten Gehölzen wiederhergestellt. Die Be-
einträchtigungen in die vorkommenden Wallhecken wurden in Abstimmung 
mit der zuständigen Fachbehörde im Rahmen der Umweltprüfung zum vor-
genannten Bebauungsplan ermittelt und dargestellt. Ein vollständiger Aus-
gleich der prognostizierten erheblichen Beeinträchtigungen wird im Rah-
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Im Plangebiet gibt es besonders geschützte Tierarten. Dazu gehören sehr 
seltene Arten der Fledermaus. Festgestellt sind vier verschiedene Fleder-
mausarten, und zwar der Große Abendsegler, die Breitflügelfledermaus, 
die Rauchhautfledermaus und die Zwergfledermaus. Diese sind besonders 
geschützt und gehören zu den seltenen Arten. Hinzu kommt, dass aller Vo-
raussicht nach die Flächen Brutflächen sind für äußerst gefährdete sonstige 
Arten, wie die Wachtel und das Rebhuhn. Es zeichnet sich ab, dass es sich 
bei diesen gefährdeten Arten um Arten handelt, die dort nicht nur ein Habi-
tat haben. sondern sogar ihre Brutstätten und Ruhezonen. Ferner gibt es 
weitere Brutvögel wie ein Kiebitzvorkommen, Bussarde, Sperber und im 
angrenzenden Bereich des Ponyhofes Gottschling-Wulf einen Eulenhorst. 
Ein solches Vorhandensein macht es nach dem Schädigungsverbot des § 
44 BNatSchG zwingend erforderlich, von einer Überbauung Abstand zu 
nehmen. Da es sich hier um kein im öffentlichen Interesse bestehendes 
Infrastrukturvorhaben handelt, gibt es von dem strengen Erhaltungsgebot 
auch keine Ausnahmeregelung. Der Entzug des Lebensraumes für die o.a. 
Arten ist zwingend zu unterlassen. Eine Umlagerung / Auslagerung kommt 
nicht in Betracht. 
 
Hinzu kommt schließlich, dass bislang eine pflanzliche Untersuchung nicht 
stattgefunden hat. In der Fläche befindet sich aller Voraussicht nach der 
Lebensraum verschiedener besonders geschützter Pflanzen, insbesondere 
in und an den dortigen Wallhecken. Flächenbegehungen mit Untersuchung 
dieser Pflanzenwelt fehlen bislang völlig. Ihr Fehlen ist bereits im Flächen-
nutzungsplanverfahren erheblich, weil bei entsprechender Feststellung ein 
Planverbot vorliegt, soweit diese Lebensräume zerstört werden. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Einbettung des Ponyhofes meiner Mandanten Gottschling-Wulf ist ein 
ganz wesentlicher Belang für den Betrieb. Rückt jetzt - wie vorgesehen - 

men des Bebauungsplanes Nr. 87 sichergestellt. Ein Verlust der Wallhe-
ckenfunktion, welcher auszugleichen wäre, wird, abgesehen von den be-
reits bei der Eingriffsermittlung berücksichtigten Bereichen, nicht gesehen. 
 
Die Hinweise werden mit Verweis auf die unten genannten Hinweise zur 
Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Bezogen auf die geplanten 
Gewerbeflächen an der Wildeshauser Straße (Bebauungsplan Nr. 87) wa-
ren hier die Biotoptypen, die Brutvögel und die Fledermäuse zu kartieren. 
Die Ergebnisse dieser Kartierungen wurden vollumfänglich im Umweltbe-
richt zum Bebauungsplan Nr. 87 und dem dazugehörigen faunistischen 
Fachbeitrag sowohl textlich als auch kartographisch dargestellt. Im Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 87 sowie der angrenzenden Um-
gebung konnten im Rahmen der mehrmaligen Erfassungsdurchgänge 
keine gemäß der Roten Liste der Farn- und Blütenpflanzen in Niedersach-
sen und Bremen (Garve 2004) gefährdete Pflanzenarten nachgewiesen 
werden. Besonders und streng geschützte Pflanzenarten gemäß § 7 Abs. 
2 Nr. 13 und 14 bzw. Pflanzen des Anhanges IV der FFH-Richtlinie traten 
ebenfalls nicht auf. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Im Rahmen der 38. Flä-
chennutzungsplanänderung und dem Bebauungsplan Nr. 87 werden aktuell 
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bis auf wenige Meter vor der Hofstelle und den hofesnahen Flächen des 
Ponyhofes das Industriegebiet heran, wäre dies nicht hinzunehmen. Im-
merhin kann das Wohnhaus Mischgebietsschutz beanspruchen. Eine ge-
wisse Vorbelastung ergibt sich aus dem Straßenverkehr der nahegelege-
nen Landesstraße. Weitere Belastungen sind aber für die Bewohner der 
Hofstelle nicht hinnehmbar. Darüber hinaus wird die Lage des Ponyhofes 
in reizvoller Landschaft durch das heranrückende Industriegebiet wesent-
lich entwertet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine städtebaulich geordnete 
Entwicklung des Gewerbestandortes an der Wildeshauser Straße geschaf-
fen. Die immissionsschutzrechtlichen Belange und die Schutzansprüche 
der umliegenden Nutzungen werden hierbei ausreichend berücksichtigt, so 
dass diesbezüglich verträgliche Verhältnisse sichergestellt werden. In dem 
schalltechnischen Gutachten des Ingenieurbüros itap, Oldenburg wurde da-
bei auch die im Rahmen der vorliegenden Flächennutzungsplanneuaufstel-
lung neu geplante Wohnbaufläche (W) „Varnhorn 2“ als Immissionsauf-
punkt mit berücksichtigt, die im Vergleich zur restlichen Siedlungslage der 
Ortschaft Varnhorn der geplanten Gewerbefläche am nächsten liegt (ca. 
250 m entfernt). Gemäß dem Ergebnis des Gutachtens werden die zulässi-
gen Orientierungswerte für ein allgemeines Wohngebiet (WA) gem. DIN 
18005 hier unterschritten. Entsprechend sind auch für die weiter entfernt 
liegenden Siedlungsstrukturen der Ortschaft Varnhorn, für die weitestge-
hend Mischgebietswerte (MI) anzusetzen sind, verträgliche Verhältnisse si-
chergestellt. Dies gilt auch für das im nördlichen Bereich der Ortschaft Varn-
horn gelegene Wohngebiet (WA) mit einer Entfernung von ca. 650 m zum 
geplanten Gewerbestandort (s. S. 4 des schalltechnisches Gutachtens zum 
Bebauungsplan Nr. 87). Es wird in diesem Zusammenhang auf die ausführ-
lichen Planunterlagen zum Bebauungsplan Nr. 87 und zur 38. Flächennut-
zungsplanänderung hingewiesen. 
 
Die Beurteilung, ob ein Gewerbe- und Industriegebiet als wertmindernder 
Faktor gesehen wird, hängt vom Einzelfall ab und beruht sowohl auf objek-
tiven als auch auf subjektiven Kriterien. Bei der objektiven Betrachtungs-
weise steht die klare Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben im Mittelpunkt. 
Auf Genehmigungsebene ist gutachterlich nachzuweisen, dass die gesetz-
lichen Vorgaben eingehalten werden. Dann wird das Gewerbegebiet objek-
tiv keinen wertmindernden Einfluss auf Immobilien haben. 
 
Auch der Petitionsausschuss des Bundestages vom 13.04.2011 hat ver-
deutlicht, dass eine Wertminderung von Immobilien nur in Betracht käme, 
wenn von einer unzumutbaren Beeinträchtigung der Nutzungsmöglichkeit 
des Grundstückes auszugehen sei. Dies könne jedoch ausgeschlossen 
werden, wenn die Immissionen nicht das zulässige Maß überschreiten. 
Durch die Festsetzung verbindlicher Emissionskontingente und das nach-
folgende Genehmigungsverfahren wird sichergestellt, dass die gesetzli-
chen Grenzwerte eingehalten werden. 
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Deshalb ergibt sich auch aus zwingenden umweltrechtlichen Belangen aller 
Voraussicht nach eine Unzulässigkeit Planung. 
 

Die Auffassung des Petitionsausschuss des Bundestages wird auch durch 
einen Beschluss des BVerwG vom 09.02.1995 (UPR 10/1995, S. 390 ff.) 
bekräftigt. Demnach sind „die Auswirkungen, die die Errichtung von bauli-
chen Anlagen in der Umgebung eines Grundstückes auf dessen Verkehrs-
wert haben, alleine keine für die planerische Abwägung erheblichen Be-
lange. Vielmehr kommt es auf die von der (neu) zugelassenen Nutzung un-
mittelbar zu erwartenden tatsächlichen Beeinträchtigungen an.“ Bei subjek-
tiver Betrachtungsweise spielt das persönliche Empfinden des Einzelnen 
eine Rolle. Dies ist jedoch kein Belang der in die Bauleitplanung einzustel-
len wäre. Für die Gemeinde Visbek ist nicht erkennbar, dass mit der Pla-
nung ein enteignungsgleicher Eingriff vorgenommen würde. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine Unzulässigkeit der Bauleit-
planung zur Entwicklung des Gewerbestandortes im Bereich der Wildes-
hauser Straße (Bebauungsplan Nr. 87 und 38. Flächennutzungsplanände-
rung) aufgrund der umweltrechtlichen Belange wird mit Verweis auf die 
oben genannten Aussagen nicht gesehen. Es wird auf die umfangreichen 
Planunterlagen zu dieser Bauleitplanung verwiesen. 
 

 NABU Gruppe Visbek 
Gerd Feldhaus (1. Vorsitzender) 
Schillmühle 13 
49429 Visbek 
 

  

 Wir fordern sie auf, den Flächenverbrauch so gering wie möglich zu halten. 
Dabei muss eine konsequente Durchführung von Lückenbebauung und 
Ortsinnenentwicklung Vorrang haben, vor Außen- bzw. Ortsrandbebauung.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Wie in der Begründung zum 
Flächennutzungsplan in Kapitel 3.1.9 „Fazit“ bereits angeführt wird, besteht 
ein wesentliches städtebauliches Ziel der Gemeinde Visbek darin, im Sinne 
eines sparsamen Umgangs mit Grund und Boden gem. § 1 a  
(2) BauGB, die Siedlungsentwicklung vornehmlich auf den Innenbereich zu 
konzentrieren und vorhandene Flächenreserven im innerörtlichen Bereich, 
sofern kommunal verfügbar, für Siedlungszwecke heranzuziehen. Hierbei 
ist jedoch zu berücksichtigen, dass viele der für eine wohnbauliche Nutzung 
und zu Nachverdichtungszwecken geeignete Standorte im Innenbereich 
aus eigentumsrechtlichen Gründen oftmals kurz- bis mittelfristig nicht um-
setzbar sind. Die Deckung etwa des Bedarfs an Wohnbauflächen ist daher 
alleine über die Entwicklung von innerörtlichen Bauplätzen nicht möglich. 
Die städtebauliche und naturschutzfachliche Eignung von Flächen im In-
nenbereich für eine wohnbauliche Entwicklung wird seitens der Gemeinde 
regelmäßig geprüft. Hiernach geeignete Flächen werden bei gegebener 
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Außerdem fordern wir sie auf, die erforderlichen Ausgleichsflächen für Bau-
maßnahmen o. ä. in der Gemeinde Visbek anzulegen, anstatt z. B. in einen 
Ausgleichfond Geld einzuzahlen. In diesen Zusammenhang ist eine lang-
fristige Pflege und Betreuung der Ausgleichsflächen durch die Gemeinde 
Visbek sicherzustellen. 
 

Verfügbarkeit vorrangig gegenüber Außenbereichslagen entwickelt. Insbe-
sondere verfolgt die Gemeinde durch die Schaffung eines vielfältigen 
Wohnraumangebotes im innerörtlichen Bereich und durch die Attraktivitäts-
steigerung des Ortskerns das städtebauliche Ziel, dem demographischen 
Wandel mit einer Ausrichtung auf altersgerechte Bedürfnisse des Wohn- 
und Infrastrukturangebotes Rechnung zu tragen. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Kompensationsmaßnah-
men sind auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung nachzuweisen. Soll-
ten der Gemeinde keine Kompensationsflächen zur Verfügung stehen, so 
behält sich die Gemeinde vor, ein entstandenes Kompensationsflächende-
fizit über den naturschutzfachlichen Ersatz- und Ausgleichsfond (NEF) des 
Landkreises Vechta zu kompensieren.  
 

 Tönnies GmbH & Co. KG 
Landtechnisches Unternehmen 
Ahlhorner Straße 137 
49429 Visbek 
 

  

 Bezugnehmend auf das o. g. Projekt möchten wir hierzu unsere Stellung-
nahme sowie unsere Bedenken schriftlich bekanntgeben. 
 
 Einbiegerspur da ansonsten das Unfallrisiko durch die erheblich 

eingeschränkte Sicht in Richtung Visbek vorprogrammiert wäre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Stellungnahme bezieht 
sich auf die geplante, westliche Erweiterung der kommunalen Entlastungs-
straße, die vorbereitend im Flächennutzungsplan neu dargestellt wird. Über 
den Bebauungsplan Nr. 78 werden derzeit die Voraussetzungen für die kon-
krete Umsetzung der Planstraße geschaffen. Im Rahmen der Straßenaus-
bauplanung zu diesem Bebauungsplan wird den Anforderungen an eine 
verkehrsgerechte sowie -sichere Entwicklung der Verkehrsfläche ausrei-
chend Rechnung getragen. Dies gilt auch für den Einmündungsbereich zu 
dem nebenstehenden, an die Verkehrsfläche direkt angebundenen Grund-
stück. Eine Abbiegespur in diesem Einmündungsbereich ist gemäß erneu-
ter Prüfung durch den Straßenplaner nicht erforderlich. Um mögliche Sicht-
behinderungen durch die geplanten Gehölzpflanzungen angrenzend an das 
Grundstück (Maßnahmenfläche MF1 gemäß dem Bebauungsplan Nr. 78) 
künftig auszuschließen, werden diese im weiteren Bebauungsplanverfah-
ren über die textliche Festsetzung höhenmäßig auf maximal 1 m Wuchs-
höhe begrenzt. 
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 Tempo höchstens 50 km/h 
 

 Überholverbot 
 

 
 Lärmschutz 
 
 
 
 
 
 
Wir bitten um eine Eingangsbestätigung und darum, den vollständigen Text 
unserer Einwendungen den Ratsgremien der Gemeinde für ihre Stellung-
nahme zuzuleiten. Darüber hinaus beantragen wir Erörterung und Beant-
wortung unserer Stellungnahme im weiteren Verfahren sowie die Auf-
nahme unserer Bedenken in die Stellungnahme der Gemeinde. Wir halten 
uns offen, weitere Stellungnahmen einzureichen und im Laufe des Verfah-
rens ggf. neue Erkenntnisse oder Gutachten einzubringen. Mit Hinweis auf 
die dargelegten Gründe behalten wir uns vor, im weiteren Verfahren mit 
allen zur Verfügung stehenden juristischen Mitteln gegen das o.g. Projekt 
vorzugehen. 
 

Verkehrsrechtliche Regelungen (z. B. zulässige Höchstgeschwindigkeit 
Überholverbot) sind nicht Gegenstand der Bauleitplanung. Sie werden un-
ter Berücksichtigung der Anforderungen an eine verkehrssichere Straßen-
planung in der nachfolgenden, konkreten Erschließungsplanung festgelegt. 
 
Zur Untersuchung möglicher Konflikte in Bezug auf den zu erwartenden 
Verkehrslärm ausgehend von der geplanten Entlastungsstraße wurde im 
Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 78 ein Schallgutachten erstellt. Gemäß 
diesem ergeben sich für die relevanten schutzwürdigen Nutzungen in der 
Umgebung keine unzulässigen Überschreitungen der Richtwerte gemäß 
der TA-Lärm. 
 
Die weiteren Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 UMaAG Umwelt Management AG 
Alter Weg 23 
27478 Cuxhaven 
 
mit  
 
Rechtsanwälte Günther  
Mittelweg 150 
20148 Hamburg 
 

  

 Im Zuge der o.g. Auslegung übermitteln wir nachfolgend unsere Stellung-
nahme. Wir beziehen uns hierbei insbesondere auf das Ihnen bereits vor-
liegende Schreiben unserer Rechtsanwälte Günther aus Hamburg, vom 
02.07.2014. 
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Wie den ausgelegten Aufstellungsunterlagen zu entnehmen ist, erfolgt die 
Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes Ihrer Gemeinde ohne Einbe-
ziehung weiterer Flächen für die Windenergie. Eine Begründung für die 
Nichtberücksichtigung des Themas Energie liegt nicht vor. Der Windener-
gie wird somit nicht substantiell Raum zur Verfügung gestellt, obwohl eine 
Potentialanalyse aus 2013 mehrere Potentialflächen innerhalb des Ge-
meindegebietes beinhaltet. Die Nichtberücksichtigung des Teilgebietes 
„Windenergie“ bei der Neuaufstellung würde zum Wegfall der Ausschluss-
wirkung im Sinne des § 35 Abs. 3, S. 3 Baugesetzbuch führen. Auch hierzu 
verweisen wir auf das Schreiben der Rechtsanwälte Günther vom 
02.07.2014. Wie Ihnen bekannt ist, verfügen wir im Bereich von Stüven-
mühle über Nutzungsverträge mit Grundstückseigentümern. Wir bitten um 
Berücksichtigung dieser Potentialflächen bei der Neuaufstellung des Flä-
chennutzungsplanes der Gemeinde Visbek. Wir bitten um Berücksichtigung 
unserer Stellungnahme.  
 
Anlage: Schreiben der Rechtsanwälte Günther Hamburg, Mittelweg 
150, 20148 Hamburg 
 
Standorte für die Windenergienutzung Flächennutzungsplanung und 
fehlende Ausschlusswirkung 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Meyer, sehr geehrter Herr Klossok, 
 
Am 27.5.2014 haben Sie mir freundlicherweise Einblick in die Aufstellungs-
vorgänge der Flächennutzungspläne von 1999 und 2012 gewährt. Angele-
gentlich erklärte mir Herr Klossok, dass die Neuaufstellung des Gesamt-
Flächennutzungsplanes noch etwas Zeit in Anspruch nehmen wird, jedoch 
weiterhin ohne Einbeziehung weiterer Flächen für die Windenergie voran-
getrieben werden soll. Dies ist auch in der Gemeinderatssitzung am 
13.5.2014 gerade nochmals bestätigt worden. Diese Entscheidung beruht 
allerdings - wie besprochen - auf der Annahme, dass die Flächennutzungs-
pläne 1999/2012 mit dem Standort Astrup für das Gemeindegebiet eine 
Ausschlusswirkung im Sinne des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB entfalten. Das 
Ergebnis meiner Akteneinsicht zeigt jedoch, dass dies objektiv-rechtlich 
nicht der Fall ist. Vor diesem Hintergrund und dem wohl offensichtlichen 
Wunsch der Gemeinde, eine weitere Windenenergieentwicklung vor allem 
mit Bürgerbeteiligung zulassen zu wollen, würde ich gern mit meinen Man-
danten, der Umwelt Management AG und der CPC Germania GmbH & Co. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Im Flächennutzungsplan 
wird südlich der Ortschaft Astrup eine Fläche als Sondergebiet (SO) für die 
Windenergienutzung gem. § 11 BauNVO dargestellt. Diese Flächendarstel-
lung bewirkt gem. § 35 (3) Satz 3 BauGB eine Ausschlusswirkung für die 
Errichtung von Windenergieanlagen im übrigen Gemeindegebiet und ist 
aus Sicht der Gemeinde Visbek ausreichend. Darüber hinausgehende Pla-
nungsziele für die Windenergienutzung bestehen seitens der Gemeinde 
Visbek derzeit nicht.  
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KG einen Termin bei Ihnen vereinbaren. Die Standorte Stuvenmühle und 
Norddöllen hat die Gemeinde selbst als sinnvoll und machbar herausgear-
beitet. Es besteht bei den Eigentümern geeigneter Grundstücke in Stuven-
mühle, mit denen meine Mandanten bereits Nutzungsverträge abgeschlos-
sen haben, selbstverständlich kein Interesse an langjährigen Rechtsstrei-
tigkeiten. Aus Sicht meiner Mandanten lässt sich eine solche Auseinander-
setzung aber wohl nur bei proaktiver Planung vermeiden. Wir hoffen, dass 
Sie sich - auch angesichts der Tatsache, dass ja bereits aktuelle und posi-
tive Standortbewertungen vorliegen - gemeinsam mit uns auf einen solchen 
Weg machen können und wollen. Warum die Ausschlusswirkung gem. § 35 
Abs. 3 Satz 3 BauGB für das Gemeindegebiet nicht besteht und also ein 
Vorbescheidsantrag für einen / mehrere weitere Standort/e zumindest bei 
gerichtlicher Überprüfung positiv beschieden werden müsste, lege ich hier 
kurz dar. Verfahrensfehler wie fehlende Bekanntmachungen etc. werden 
bei dieser Analyse zunächst ausgespart. 
 
a) Die Errichtung von Windenergieanlagen ist nach § 35 Abs. 1 
Nr. 5 BauGB im Außenbereich privilegiert. Nach § 35 Abs. 3 
Satz 3 BauGB stehen öffentliche Belange einem Vorhaben nach § 35 Abs. 
1 Nr. 2 bis 6 BauGB dann entgegen, soweit hierfür durch Darstellungen im 
Flächennutzungsplan eine Ausweisung an anderer Stelle erfolgt ist. Nach 
ständiger Rechtsprechung ist Voraussetzung für die Ausschlusswirkung ein 
„schlüssiges gesamträumliches Planungskonzept“. Ein solches besteht in 
der Gemeinde Visbek nicht. 
 
Kurz gesagt könnte ein solches Konzept nur auf dem ersten F-Plan Wind 
(43. Änderung des Flächennutzungsplanes) von 1999 beruhen, und nicht 
(allein) auf dem neuen F-Plan Astrup 2012 mit der Erweiterung des 
SO Wind, weil eine umfassende Prüfung des Gemeindegebiets ja zu die-
sem Zeitpunkt gewollt nicht stattgefunden hat. Die Ausschlusswirkung 
sollte nicht „gefährdet“ werden, so die Aktenlage. Allein mit dieser Frage 
befasste sich wohl auch die in Anspruch genommene juristische Beratung.
 
b) Tatsächlich genügt aber der F-Plan Wind 1999 nicht den Anforderungen 
des Bundesverwaltungsgerichts zu § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB. Dies konnte 
durch den Änderungsplan Astrup 2012 auch nicht geheilt werden. Abgese-
hen davon, dass der Planungsprozess nicht der sog. Tabuzonen-Methodik 
entsprach, wurde in „letzter Minute“ der ausgewählte abgewogene Standort 
Stuvenmühle (12 ha) aus Verfahrensgründen aus dem Geltungsbereich 
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des F-Plans 1999 ausgenommen. So wurde nur der Standort Astrup (da-
mals 4,5 ha) als „Positivplanung" verankert, um die Ausschlusswirkung des 
§ 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB herzustellen: Nachdem die Gemeinde damals 
bereits den F-Plan mit 2 Änderungsbereichen (Astrup und Stuvenmühle) 
beschlossen und der Bezirksregierung Weser-Ems zur Genehmigung vor-
gelegt hatte, brachte das Denkmalschutzamt Bedenken vor, weil im Bereich 
Stuvenmühle ein Bodendenkmal vermutet wurde. Dieses ist wohl auch 
wirklich vorhanden, schließt aber eine Windenergienutzung tatsächlich 
nicht aus, wie auch die Untersuchungen von NWP ab 2011 belegen. Statt 
dies aber weiter zu prüfen, beantragte die Gemeinde, den Änderungsbe-
reich 1 (Stuvenmühle) von der Genehmigung durch die Bezirksregierung 
auszunehmen. Eine erneute Abwägung fand nicht statt, obwohl damit nur 
noch 2 Anlagen im gesamten Gemeindegebiet auf dem Standort Astrup üb-
rig blieben. Die Gemeinde wollte - und dies ist mit zahlreichen Aktenhinwei-
sen belegt - unbedingt rechtzeitig die Ausschlusswirkung herstellen. Dieser 
Vorgang kommt einer sog. Negativplanung eindeutig nahe, und schließt 
schon vom Ansatz her ein „schlüssiges Gesamtkonzept“ aus. Das vorgese-
hene und abgewogene Gesamtkonzept auf Grundlage der Flächensuche 
beinhaltete gerade auch den Standort Stuvenmühle. 
 
c) Auch materiell ist der Windenergienutzung nicht genug Raum verschafft. 
Der damalige F-Plan 1999 und das „Gesamtkonzept“ wurden durch die 23. 
F-Planänderung für den Standort Astrup 2012 geändert. Ohne weiteres Ein-
gehen darauf, ob ein unwirksames Konzept erweitert werden kann, wird 
vom heutigen Stand der Flächendarstellung ausgegangen. Das jetzt erwei-
tere SO Windenergie Astrup stellt auf einer Fläche von 15,7 ha, (also 0.157 
km²) 4 Windkraftanlagen dar. Die Fläche der Gemeinde beträgt 84,08 km² 
Damit stehen für die Windkraftnutzung nur 0,199% der Gemeindefläche zur 
Verfügung. Die Standortanalyse 2013 (NWP) belegt das Vorhandensein er-
heblicher weiterer geeigneter Flächen, ebenso wie die Planung der Ge-
meinde 1998 / 1999 (Mumm Partner) und das Konzept für Vorrangstandorte 
im Landkreis Vechta von 1997   (Kuntze, Hochschule Vechta). Die in der 
Rechtsprechung positiv entschiedenen Fälle bewegen sich sämtlich ab 
mindestens 1% der Gemeindefläche. Ob der Windenergie „substanziell 
Raum verschafft wird“, ist - natürlich - eine Einzelfallfrage, und lässt sich 
nicht ausschließlich nach dem Verhältnis zwischen der Größe der im Flä-
chennutzungsplan dargestellten Konzentrationsfläche und der Größe der-
jenigen Potenzialflächen beantworten, die sich nach Abzug der harten 
Tabuzonen von der Gesamtheit der gemeindlichen Außenbereichsflächen 
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ergibt, beantworten. (BVerwG, Urteil vom 13. Dezember 2012, 4 CN 1/11). 
Die ausgewiesenen Flächen sind nicht nur in Relation zur Gemeindegröße, 
sondern auch zur Größe von nicht in Betracht kommenden Flächen zu set-
zen (BVerwG, U.v. 17.12.2002,4 C 15/01). Je kleiner aber die für die Wind-
kraftnutzung verbleibenden Flächen ausfallen, umso stärker muss der Pla-
nungsträger prüfen, ob mit Blick auf die örtlichen Verhältnisse auch kleinere 
Pufferzonen als Schutzabstand genügen, oder andere Flächen zur Verfü-
gung stehen (vgl. BVerwG, Urt.v. 24.1.2008, 4 CN 2/07). Die Aktenlage 
zeigt deutlich, dass es der Gemeinde 1998 / 1999 hauptsächlich um die 
Herstellung der Ausschlusswirkung gegangen ist. Die Frage, ob Windkraft  
genügend Raum verschafft wird, stellt sich im gesamten Akteninhalt nicht. 
Nach der Standortanalyse 2013 stünden noch mehrere hundert ha Gemein-
degebiet grundsätzlich (nach Ausschluss der (noch nicht weiter bewerteten 
sog. „harten“ Tabuzonen) für die Windenergienutzung zur Verfügung. Allein 
dieses Verhältnis macht deutlich, dass in Visbek nicht „substanziell Raum“ 
verschafft wird. Wir sind der Auffassung, dass dies auch das VG Oldenburg 
so sehen würde. 
 
d) Zudem ist der Abwägungsvorgang 1999 (Flächensuche durch Mumm In-
genieure) deutlich fehlerhaft, und dies hat auch eindeutig Auswirkungen auf 
das Abwägungsergebnis gehabt. Ursprünglich waren damals überhaupt 
nur 5 Flächen in der frühzeitigen Beteiligung, wovon dann aber weitere 3 
rausfielen:  Die angewandte Methode 
 
1. Positivkriterien (Flächen nach dem Gutachten des LK Vechta, Wind- 
höffigkeit, private Initiativen) 
 
2. Negativkriterien (Siedlung, Natur etc. mit Abständen, Ziele der Raum- 
ordnung, ohne Unterteilung in harte und weiche Tabuzonen) 
  
ist mit der notwendigen Transparenz des Auswahlverfahrens, die das 
BVerwG seitdem definiert hat, nicht vereinbar. Eine umfassende Dokumen-
tation fehlt in der Akte. Die fehlende Differenzierung zwischen „harten“ und 
„weichen“ Tabuzonen ist auch nicht etwa deshalb unschädlich, weil das 
Bundesverwaltungsgericht sie erstmals in seinem Beschluss vom 
15.09.2009- 4 BN 25.09 herausgearbeitet hat (ausdrücklich: Thür. OVG, 
Urteil vom 08. April2014- 1 N 676112). Dem Plangeber wird mit der Unter-
teilung in harte und weiche Tabuzonen nichts Unmögliches abverlangt. An 
der Vereinbarkeit mit § 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB und § 1 Abs. 7 BauGB muss 
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sich jede Planung messen lassen. (BVerwG, Urteil vom 13. Dezember 
2012, 4 CN 1111), also auch schon im Jahr 1998 bzw. 1999. 
 
e) Diese Umstände können auch heute noch gerichtlich geltend gemacht 
werden, weil insbesondere § 214 BauGB nur Mängel des Abwägungsvor-
gangs rechtssicher stellt, nicht aber ein Abwägungsergebnis, das unvertret-
bar ist. Die Frage, ob der Windenergie substanziell Raum verschafft wird, 
ist aber eine des Abwägungsergebnisses. Zudem wäre aber auch der Ab-
wägungsvorgang noch anfechtbar, weil die Abwägung nach Wegfall des 
Standorts Stuvenmühle in keiner Weise nachvollziehbar wiederholt wurde, 
und dies damit eindeutig auch Einfluss auf das Abwägungsergebnis im 
Sinne des § 214 Abs. 3 BauGB hatte. 
 
4. Insgesamt fehlt also die Ausschlusswirkung gern. § 35 Abs. 3 Satz 3 
BauGB und Windkraftanlagen sind an jeder Stelle des Gemeindegebiets 
privilegiert. Der nächste logische Schritt für betroffene Eigentümer wäre da-
nach ein Antrag auf Erlass eines Vorbescheids für eine Windkraftanlage an 
einem beliebigen Standort, bzw. sogar einem bereits durch die Standort-
analyse 2013 identifizierten Standort. Die Immissionsschutzbehörde wäre 
durch den F-Plan gebunden, ein negativer Bescheid würde - unter Beila-
dung der Gemeinde - gerichtlich angefochten. Ein Urteil, das die Immissi-
onsschutzbehörde zur Neubescheidung verurteilen würde, ersetzt insoweit 
für planungsrechtliche Fragen das gemeindliche Einvernehmen (vgl. etwa 
VG Minden, Urteil vom 26. März 2014- 11 K 1108113). 
 

 
 
 

Georg Kühling 
Bloge 1 
49429 Rechterfeld 
 

  

 Gegen den Flächennutzungsplan habe ich zwei Einwendungen, um deren 
Berücksichtigung ich bei Ihren weiteren Planungen bitte: 
 
1) Einstufung meines Hofes als Teil des Mischgebietes 
 
Im Dorferneuerungsprogramm Rechterfeld vom November 2011 wurde als 
Zielsetzung festgelegt, dass der ursprüngliche Charakter der Siedlungs- 
und Ortsstruktur und die Schönheiten und unverwechselbaren Besonder-
heiten des Ortes erhalten und gepflegt werden sollen. Besonders heraus-
gestellt wurde dabei, dass die landwirtschaftlichen Betriebsstrukturen im 

  
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Darstellung der Hof-
stelle als gemischte Baufläche (M) entspricht der in diesem Bereich anzu-
treffenden und in einem baulichen Zusammenhang stehenden, ländlich ge-
prägten Siedlungsstruktur mit einem Nebeneinander von Wohn- und ge-
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zunehmenden Funktionswandel zu bewahren sind. Dies wurde dahinge-
hend konkretisiert, dass über zielgerichtete Konzeptionen und Förderungen 
Unterstützungen zu leisten sind. „Über zielgerichtete Nutzungs-, Umnut-
zungs- und Sanierungskonzepte ist auf den Strukturwandel in der Landwirt-
schaft zu reagieren, um das Leerstehen oder den Verfall der Hofstellen zu 
verhindern und somit das typische Erscheinungsbild des ländlichen Rau-
mes nachhaltig zu fördern. Ein Verfall landwirtschaftlicher Bausubstanz in-
mitten landwirtschaftlicher Ortschaften hat umfangreiche Auswirkungen auf 
die Attraktivität und Qualität des Ortes, ...“ (S. 94, Dorferneuerung Rechter-
feld). 
 
Der Erhalt meiner landwirtschaftlichen Hofstelle ist aufgrund der Gebäu-
degrößen, deren Alter (die „Alte Diele“ wurde bspw. 1820 errichtet, das 
Wohngebäude 1911) und besonderen baulichen Ausprägung mit besonde-
ren Aufwendungen verbunden. Ohne die Möglichkeit zur wirtschaftlichen 
Nutzung der bestehenden Gebäude - drei Ställe werden aktuell mit 640 
Plätzen für die Schweinemast genutzt - und ohne die Option einer Anpas-
sung der landwirtschaftlichen Nutzungen hinsichtlich zukünftiger Heraus-
forderungen, ist der nachhaltige Erhalt der seit Jahrhunderten im Familien-
sitz befindlichen und das Dorfbild prägenden Hofstelle nicht möglich.  
 
In der Dorferneuerung Rechterfeld wird bereits sehr deutlich darauf hinge-
wiesen, dass sich insbesondere bei dem Heranrücken von Wohnbebauun-
gen Konfliktsituationen mit der Landwirtschaft ergeben können. Darüber 
hinaus kann der Schutzanspruch der Wohnbebauungen Entwicklungsmög-
lichkeiten landwirtschaftlicher Betriebe einschränken, wenn beispielsweise 
eine beabsichtigte Aufstockung des Tierbestandes zu für das Wohnen un-
verträglichen Emissionen führt. 
 
In der Begründung zum FNP wird daher auf S. 53 explizit ausgeführt, dass 
es im Rahmen der kommunalen Flächennutzungsplanung gilt, „...die land-
wirtschaftlichen Strukturen im Gemeindegebiet zu sichern und Konflikte mit 
konkurrierenden Nutzungen zu vermeiden“. 
 
Diesem Planansatz wird in der Flächennutzungsplanung im Wesentlichen 
dahingehend Rechnung getragen, dass die landwirtschaftlich genutzten 
Flächen als Flächen für die Landwirtschaft gem. § 5 (2) Nr. 9a BauGB   pla-
nungsrechtlich gesichert werden. Erhalt und Entwicklung der landwirt-

werblichen Nutzungen sowie den das Gebiet prägenden landwirtschaftli-
chen Hofstellen. In der Begründung wird dies in Kapitel „4.3.1 Bestandssi-
tuation“ bereits erläutert. Ergänzende Ausführungen hierzu werden im Wei-
teren entsprechend der nebenstehenden Hinweise auch unter dem Punkt 
gemischte Bauflächen (M) auf Seite 82 der Begründung redaktionell er-
gänzt. 
 
Die Flächen im Bereich der Hofstelle „Bloge 1“ wurden bereits im alten Flä-
chennutzungsplan (2001) über die Darstellung als gemischte Bauflächen 
(M) beregelt, mit dem langfristigen Ziel, das dörfliche Siedlungsbild weiter-
hin zu erhalten und unter Berücksichtigung der vorzufindenden Strukturen 
behutsam weiter zu entwickeln. Angesichts unveränderter Entwicklungsvor-
stellungen werden die Inhalte insoweit unverändert aus dem Ursprungsplan 
übernommen. Die Darstellung des Bereiches als gemischte Baufläche (M) 
steht auch den Zielen der Dorferneuerung nicht entgegen. 
 
Die im Flächennutzungsplan dargestellten Hofstellen im Außenbereich 
nach § 35 BauGB sind planungsrechtlich aufgrund ihrer freistehenden Lage 
im Außenbereich ohne einen baulichen Zusammenhang mit anderen Nut-
zungen entsprechend zu bewerten. 
 
Angesichts des ländlich geprägten Siedlungsraumes im Bereich der neben-
stehend angeführten Hofstelle ist im Zuge einer weiteren Siedlungsentwick-
lung auf deren Belange in besonderen Maße Rücksicht zu nehmen. Dem-
gegenüber hat die Hofstelle im Rahmen der beabsichtigten betrieblichen 
Weiterentwicklung die im näheren Umfeld bereits vorhandenen schutzwür-
digen Nutzungen (u. a. Wohnen, Gewerbe) zu beachten und ist dement-
sprechend in seinen Entwicklungsmöglichkeiten bereits entsprechend ein-
geschränkt. Über die Darstellung des Grundstücks als gemischte Baufläche 
(M) im Flächennutzungsplan ergeben sich diesbezüglich keine weiterge-
henden Einschränkungen. Über die konkretisierende Darstellung als Dorf-
gebiet (MD) bereits im Flächennutzungsplan würden sich demgegenüber 
keine diesbezüglichen Vorteile für die Hofstelle ergeben. 
 
Die Festsetzung der Fläche als Dorfgebiet gem. § 5 BauNVO würde im 
Rahmen der Aufstellung eines Bebauungsplanes für diesen Siedlungsbe-
reich erfolgen - analog zu den Festsetzungen für den Ortsmittebereich süd-
lich der K 247 im Bebauungsplan Nr. 73 I aus dem Jahr 2013. 
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schaftlichen Betriebe sind dabei gern. § 35 BauGB privilegiert, also abgesi-
chert. Dieser planerische Grundsatz wird durch die Darstellung des Dorf-
kerns Rechterfeld, in dem sich in prägender Weise landwirtschaftliche Hof-
stellen befinden, als gemischte Baufläche (M) aufgegeben. Während die 
landwirtschaftlichen Hofstellen in den meisten anderen Bauerschaften 
durch die Privilegierung gem. § 35 BauGB einen besonderen Schutz und 
besondere Entwicklungsmöglichkeiten genießen, besteht dieser Status für 
die in der Dorflage Rechterfeld und Hogenbögen gelegenen landwirtschaft-
lichen Betriebe - und damit auch für meine Hofstelle - nicht. 
 
In der Begründung zum FNP wird auf Seite 53 ausgeführt: „Grundsätzlich 
gilt es im Rahmen der kommunalen Flächennutzungsplanung für potenzi-
elle städtebauliche Entwicklungsräume mögliche Betroffenheiten landwirt-
schaftlicher Hofstellen aufzuzeigen, um Landnutzungs- sowie Standortkon-
flikte bereits im Zuge der vorbereitenden Bauleitplanung zu vermeiden.“ 
 
Nicht deutlich wird in der Begründung zum Flächennutzungsplan, weshalb  
dieser Grundsatz durch die Darstellung als Gemischte Baufläche (M) aus-
schließlich für die prägenden bäuerlichen Siedlungsbereiche in der Bauer-
schaft Rechterfeld „grundsätzlich“ aufgegeben wird. In der Begründung 
zum FNP bzgl. der Gemischen Bauflächen auf S.82 werden die dieses Ge-
biet prägenden landwirtschaftlichen Hofstellen nicht einmal erwähnt. Dies 
macht deutlich, dass für meinen landwirtschaftlichen Betrieb im Gegensatz 
zu den landwirtschaftlichen Betrieben in den anderen Bauerschatten offen-
sichtlich kein besonderer Schutzstatus vorgesehen ist. Dies ist auch des-
wegen nicht nachvollziehbar und zudem unbegründet, da eine unmittelbar 
benachbarte landwirtschaftliche Hofstelle, die im FNP ohne besondere 
städtebauliche Begründung als im Außenbereich gelegen dargestellt ist, 
ebenfalls diesen besonderen Schutzstandard genießt. 
 
Die Bauleitplanung ist das zentrale Instrument zur Steuerung der baulichen 
Entwicklung. Dem Flächennutzungsplan als vorbereitender Bauleitplan 
kommt hierbei besonderes Gewicht zu. Mit der Darstellung als Mischge-
bietsfläche (M) im FNP-Entwurf sind gem. Baunutzungsverordnung Wirt-
schaftsstellen land- und forstwirtschaftlicher Nutzungen nicht privilegiert. 
 
Die Baunutzungsverordnung bietet jedoch auch die Möglichkeit, die für die 
Bebauung vorgesehenen Flächen nach der besonderen Art ihrer baulichen 
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Nutzung darzustellen. Dorfgebiete (MD) dienen der Unterbringung der Wirt-
schaftsstellen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe, dem Wohnen und 
der Unterbringung von nicht wesentlich störendem Gewerbe sowie der Ver-
sorgung des Gebietes dienenden Handwerksbetrieben. Allesamt Nutzun-
gen, die dem aktuellen Charakter der Siedlungsstruktur und der Bebauung 
entsprechen. Auf die Belange der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
einschließlich ihrer Entwicklungsmöglichkeiten ist bei diesem Gebietstyp 
vorrangig Rücksicht zu nehmen. Ähnlich wie in § 35 BauGB genießen land-
wirtschaftliche Betriebe hier einen besonderen Schutz. 
 
Der - wie in der Dorferneuerung Rechterfeld herausgestellte - prägende 
Charakter der landwirtschaftlichen Betriebe in der Dorflage Rechterfeld er-
möglicht und erfordert eine Darstellung der besonderen Art der baulichen 
Nutzung als Dorfgebiet (MD). Um meinen Betrieb wie auf S. 53 der Begrün-
dung zum FNP ausgeführt, vor möglichen Betroffenheiten zu schützen, bitte 
ich, diese Darstellung für meinen Hofbereich im Flächennutzungsplan zu 
übernehmen. Ich weise außerdem daraufhin, dass in den letzten Flächen-
nutzungsplänen der Dorfbereich um unseren Hof als MD-Gebiet ausgewie-
sen war. Warum MD-Gebiete, die landwirtschaftliche Nutzung im Dorf zu-
lassen, im neuen Flächennutzungsplan nicht mehr vorgesehen sind, ist mir 
nicht verständlich. 
 
Während bei der bisherigen Flächennutzungsplanung den landwirtschaftli-
chen Belangen durch einen landwirtschaftlichen Fachbeitrag der Landwirt-
schaftskammer Weser-Ems ein besonderer Rang eingeräumt wurde und 
die landwirtschaftlichen Betriebe innerhalb sowie in der Nähe von Bauflä-
chen aber auch im Außenbereich dokumentiert und aus Sicht des Emissi-
onsverhaltens beurteilt wurden (vgl. Dorferneuerung Rechterfeld, S. 96), 
wird dieser für eine sachgerechte Abwägung planerisch notwendige Schritt 
bei der aktuellen Aufstellung des FNP nicht verfolgt. Dies ist umso erstaun-
licher, als dass sich die Konflikte in den vergangenen Jahren weiter deutlich 
verschärft haben. Aufgrund der Lage in der Bauerschaft Rechterfeld und 
hieraus resultierender möglicher Konflikte (s.o.) ist für eine ermessensfeh-
lerfreie Abwägung eine gesonderte Betrachtung der Emissionssituation 
meiner Hofstelle erforderlich. 
 
 
Heute und auch zukünftig möchte ich meine Hofstelle landwirtschaftlich nut-
zen und hier auch Viehhaltung betreiben. Für die nachhaltige Entwicklung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Schutzansprüche in Be-
zug auf die konkrete Geruchsimmissionssituation werden im Rahmen von 
Baumaßnahmen in diesem Bereich oder der Aufstellung eines Bebauungs-
planes für diesen Bereich über eine entsprechende Geruchsuntersuchung 
berücksichtigt. Die bauleitplanerische Koordinierung der immissionsschutz-
rechtlichen Belange in Bezug auf die Geruchsimmissionen bereits auf der 
Ebene des Flächennutzungsplanes ist aus Sicht der Gemeinde Visbek nicht 
sinnvoll, da dieser auf eine mittel- bis langfristige Siedlungsentwicklung aus-
gerichtet ist. Entsprechend sind im Planungszeitraum deutliche Verände-
rungen etwa aufgrund der Auslagerung oder Aufgabe von landwirtschaftli-
chen Betrieben in Bezug auf die Geruchssituation möglich. Verbesserun-
gen in Bezug auf die Geruchsimmissionssituation bringen auch Maßnah-
men zur Emissionsreduzierung, wie sie nebenstehend angeführt bspw. 
durch die beantragte Weiterentwicklung der Hofstelle beabsichtigt sind. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die beabsichtigte Erweite-
rung des Betriebes wird seitens des Landkreises auf der Grundlage der 
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des landwirtschaftlichen Betriebes habe ich daher eine Bauvoranfrage für 
die Errichtung einer Schweinemastanlage gestellt. Diese ist zur Genehmi-
gung beim Landkreis Vechta anhängig. Durch die moderne Stallanlage sol-
len alte Stallungen ersetzt, verträgliche Tierhaltungsformen ermöglicht und 
Emissionen reduziert werden.  
 
Für die Weiterentwicklung der örtlichen Wirtschaft wird auf meiner an die 
Hofstelle grenzenden Fläche „Nordesch“ die gewerbliche Baufläche „Öst-
lich der Bloge“ dargestellt. Die Fläche ist aufgrund der Nähe zur Hofstelle 
und der als Eschfläche hohen Bodenfruchtbarkeit von besonderer Bedeu-
tung für die Entwicklung meines Hofes. Die planerisch vorgesehene Inan-
spruchnahme dieser Fläche ist daher nur im Wege einer Flächenkompen-
sation denkbar. 
 
2. Maßnahme zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Land-
schaft 
 
Im Rahmen der gewerblichen Entwicklung des Betriebes Kröger wurden 
von mir bereits landwirtschaftliche Flächen auf dem Nordesch bereitge-
stellt, die durch einen Flächentausch mit einer gemeindlichen Fläche in 
Varnhorn kompensiert wurden. Auf dieser Fläche, dem Flurstück 249/2, 
Größe 6,5484 ha in der Flur 4 der Gemarkung Visbek ist nun eine Teilfläche 
für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und 
Landschaft vorgesehen. Ich bitte Sie, diese Flächendarstellung zurück zu 
nehmen, da mir beim Kauf zugesichert wurde, dass ich die Fläche vollstän-
dig als Ackerland nutzen kann und keine Lasten auf der Flächen, z.B. Aus-
gleichsfläche, liegen. Im Grundbuch ist die Fläche zu 100 % als landwirt-
schaftliche Fläche ausgewiesen. Außerdem ist eine naturschutzfachliche 
Begründung nicht erkennbar und ich möchte diese Flächen auch weiterhin 
ausschließlich landwirtschaftlich nutzen. 
 
 

Lage des Betriebes innerhalb der dörflich geprägten, gemischten Sied-
lungsstrukturen unter Berücksichtigung der im Umfeld bereits vorhandenen 
Nutzungen geprüft. Eine Genehmigung wird hier nur erteilt, wenn die zuläs-
sigen Richtwerte nach der GIRL für die angrenzenden schutzwürdigen Nut-
zungen eingehalten werden. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Eine entsprechende Flä-
chenkompensation wird die Gemeinde Visbek bei Inanspruchnahme der 
geplanten gewerblichen Baufläche gewährleisten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt und die betreffende Kompensationsflächen im 
Weiteren aus den Darstellungen des Flächennutzungsplanes herausge-
nommen. Die auf dieser Fläche planungsrechtlich gebundenen Kompensa-
tionsmaßnahmen werden seitens der Gemeinde Visbek über eine Ände-
rung des betroffenen Bebauungsplanes verlagert. 
 
 
 
 
 
 
 

 Irmgard und Arnold Haake 
Goldenstedter Straße 23 
49429 Visbek 
 

  

 Bezüglich der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde 
Visbek, möchten wir beantragen, dass unser Grundstück Flur 36 /Flurstück 
37 an der Landstraße nach Goldenstedt mit in die Wohnbauplanung (Wohn-
baufläche W) aufgenommen wird. 

 Der Anregung wird nicht gefolgt, da das betreffende Flurstück aufgrund der 
unmittelbaren Lage im Kreuzungsbereich der Goldenstedter Straße/ Orts-
umgehungsstraße aus immissionsschutzrechtlicher Sicht in Bezug auf den 
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Ebenfalls bitten wir Sie, wie besprochen, die Planungsunterlagen hinsicht-
lich des dort irrtümlich eingetragenen Regenrückhaltebeckens zu berichti-
gen. 
 

 
 
 

Verkehrslärm im Vergleich zu anderen möglichen Wohnbauflächen im 
Hauptort weniger geeignet für die weitere Siedlungsentwicklung ist. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Planzeichnung wird entspre-
chend redaktionell berichtigt. 

 Henning Muhle 
Erlte 9 
49429 Visbek 
 

  

 Hiermit möchte ich meine persönliche Einwendung als Bewohner der Bau-
ernschaft Erlte zum neuen Flächennutzungsplan zum Ausdruck bringen. 
Das geplante Gewerbegebiet zwischen der Schneiderkruger Straße und 
dem Visbeker Damm wurde zu nah an die Bauernschaft Erlte geplant. Ich 
habe keine Probleme damit, dass Flächen zur Erweiterung bestehender 
Firmen am Visbeker Damm geschaffen werden, wie z.B. Fa. Schmidt. 
 

 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Über die Neudarstellung 
von gewerblichen Bauflächen im Flächennutzungsplan wird einem bedarfs-
gerechten Angebot bis zum Jahr 2030 Rechnung getragen.  
 
Die Neudarstellung basiert dabei auf einer Untersuchung von potentiellen 
gewerblichen Bauflächen im Vorfeld dieser Flächennutzungsplanung 
(Standortanalyse). Die Gemeinde Visbek hat sich dabei nach sorgfältiger 
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Dennoch sollte das Gewerbegebiet nicht direkt an die Straße zwischen der 
Schneiderkruger Straße und dem Visbeker Damm angrenzen, da es dort 
auch Wohnhäuser gibt, die in unmittelbarer Nähe zum neuen Gewerbege-
biet stehen, so dass das Erscheinungsbild der Bauernschaft Erlte deutlich 
gestört werden würde. 
 
 

Betrachtung der planungsrechtlich relevanten Belange (städtebaulich und 
naturschutzfachlich) für die neuen Entwicklungsflächen entschieden. 
 
Im Zusammenhang mit der Durchführung der Standortanalyse ist grund-
sätzlich anzumerken, dass es sich bei den Untersuchungsflächen stets um 
durch unterschiedliche Nutzungen und Qualitäten vorgeprägte Siedlungs- 
bzw. Landschaftsräume handelt. So wurden im Bereich der hier betrachte-
ten, potentiellen Entwicklungsflächen verschiedene Belange und Nutzungs-
ansprüche angetroffen. Im Rahmen einer Standortuntersuchung werden 
daher in einem ersten Schritt sogenannte Tabuzonen, d. h. Räume analy-
siert, die nicht der kommunalen Abwägungsentscheidung unterliegen. Dies 
sind z.B. Landschafts- und Naturschutzgebiete, FFH-Gebiete, dem Denk-
malschutz unterliegende Belange, Waldflächen sowie auch bergrechtliche 
Gesichtspunkte etc. In einem weiteren Schritt werden bereits gefestigte 
kommunale Entwicklungsziele, wie z.B. Bau- und Erholungsgebiete oder 
Kompensationsflächen betrachtet. Nach Abzug dieser Räume verbleiben 
Bereiche mit abwägungsrelevanten Belangen. Generell ist festzustellen, 
dass das gesamte Gemeindegebiet mit entsprechenden Nutzungen belegt 
ist, und somit bestimmte Belange anderen Ansprüchen und Entwicklungs-
vorstellungen zur Berücksichtigung von Bedürfnissen und Bedarfen zurück-
treten müssen. 
 
Nach sorgfältiger Abwägung aller städtebaulichen und landschaftspflegeri-
schen Belange erwiesen sich die nunmehr im Flächennutzungsplan neu 
dargestellten Bauflächen als gegenwärtig am geeignetsten. Die gewerbli-
chen Bauflächen befinden sich dabei alle im Anschluss an vorhandene Ge-
werbestandorte sowie in verkehrsgünstiger Lage. Dem städtebaulichen Be-
lang, der Bereitstellung von dringend benötigtem gewerblichen Bauland zur 
Erhaltung und Entwicklung der heimischen Wirtschaft, auch im Interesse 
der Erhaltung und dem Ausbau der sehr positiven Arbeitsplatzsituation und 
dem insgesamt damit verbundenen Steueraufkommen auch zur Deckung 
der Versorgung der Gesamtbevölkerung mit Gütern des täglichen sozialen, 
kulturellen und sonstigen Bedarfs wird hier somit gegenüber anderen Be-
langen ein Vorrang eingeräumt. 
 
Zur planerischen Konfliktbewältigung in Bezug auf die im Bereich der neu 
geplanten Bauflächen betroffenen Belange (z. B. Natur und Landschaft, im-
missionsschutzrechtlichen Belange) hatte die Gemeinde Visbek die Flä-
chendarstellungen im Anschluss an die frühzeitige Beteiligung geprüft und 
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unter abwägender Berücksichtigung der Hinweise und Anregungen der Be-
hörden und Bürgern in einigen Bereichen angepasst. 
 
So hat die Gemeinde zur bauleitplanerischen Koordinierung der im Bereich 
der nebenstehend angeführten Gewerbefläche „Westlich des Visbeker 
Damms“ betroffenen Belange (Nähe zur Siedlung am Rennplatz und zu 
landwirtschaftliche Hofstellen, Belange der örtlichen Wirtschaft) diesen Ent-
wicklungsbereich in seinem Umfang deutlich reduziert. Zur Wohnsiedlung 
„Am Rennplatz“ werden nunmehr größere Abstände eingehalten. Mit der 
zusätzlich aufgenommenen 10 m breiten Grünfläche zwischen der geplan-
ten Gewerbefläche und der Siedlung kann im Zuge der konkreten Gebiets-
entwicklung über entsprechend dichte Anpflanzmaßnahmen eine optische 
Trennung der beiden Nutzungen voneinander erzielt werden.  
 
Die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine städtebaulich verträgli-
che und geordnete gewerbliche Entwicklung der geplanten Gewerbestand-
orte werden im Rahmen der nachfolgenden verbindlichen Bauleitplanung 
geschaffen. Städtebauliches Planungsziel ist es dabei, die Beeinträchti-
gung für die Erholungsfunktion, die Wohnqualität und das Landschaftsbild 
in diesem Bereich möglichst gering zu halten. Dies wird über entsprechende 
Maßnahmen auf der Grundlage von fachlichen Untersuchungen sicherge-
stellt (z. B. verbindliche Festsetzung von Emissionskontingenten oder von 
Ausgleichmaßnahmen). Die Gemeinde wird zur weitergehenden Koordinie-
rung der immissionsschutzrechtlichen Belange im Bereich der gewerbli-
chen Entwicklungsfläche „Westlich des Visbeker Damms“ die Baugrenzen 
innerhalb der unmittelbar östlich an die Siedlung am Rennplatz angrenzen-
den Entwicklungsflächen künftig in einem Abstand von mindestens 15 m zu 
der o. g. Grünfläche festsetzen, so dass zwischen den gewerblichen Anla-
gen und der Siedlung künftig ein Mindestabstand von insgesamt mindes-
tens 25 m eingehalten wird. Angesichts der sensiblen Ortsrandlage des Ge-
werbestandortes wird die Gemeinde Visbek das Gewerbegebiet auch in 
den übrigen Randbereichen künftig eingrünen um so einen verträglichen 
Übergang zu den angrenzenden Landschafts- und Siedlungsstrukturen zu 
schaffen (s. nachstehende Abbildung als beispielhafte Darstellung). Zur 
Gewährleistung eines verträglichen Übergangs sind hier als weitergehende 
Maßnahme örtliche Bauvorschriften etwa zur Dach- und Fassadengestal-
tung der gewerblichen Gebäude denkbar. 
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 Edith Muhle 
Erlte 9 
49429 Visbek 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Hiermit möchte ich meine persönliche Einwendung als Bewohner der Bau-
ernschaft Erlte zum neuen Flächennutzungsplan zum Ausdruck bringen. 
Als wir im letzten Jahr den Bauantrag für die Aufstockung unseres Mehr-
zweckgebäudes gestellt haben, haben Sie uns darauf hingewiesen, dass 
wir unbedingt darauf achten müssen, den dörflichen Charakter zu erhalten. 
Dies haben wir auch nach bestem Wissen getan. Allerdings sehe ich das 
geplante Gewerbegebiet zwischen dem Visbeker Damm und der Schnei-
derkruger Straße als sehr nachteilig für den dörflichen Charakter unserer 
Bauernschaft Erlte, da es unmittelbar an den Dorfkern angrenzt. 
 

 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Er bezieht sich im Wesent-
lichen auf die Standortentscheidung zur geplanten gewerblichen Baufläche 
„Westlich des Visbeker Damms“. Die für die Weiterentwicklung der örtlichen 
Wirtschaft ausgewählten Gewerbeflächen basieren auf einer im Vorfeld der 
Flächennutzungsplanung durchgeführten Standortanalyse von verschiede-
nen möglichen Entwicklungsflächen im Gemeindegebiet. 
 
Nach sorgfältiger Abwägung aller städtebaulichen und landschaftspflegeri-
schen Belange erwiesen sich die nunmehr im Flächennutzungsplan neu 
dargestellten Bauflächen als gegenwärtig am geeignetsten. Die gewerbli-
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chen Bauflächen befinden sich dabei alle im Anschluss an vorhandene Ge-
werbestandorte sowie in verkehrsgünstiger Lage. Dem städtebaulichen Be-
lang, der Bereitstellung von dringend benötigtem gewerblichen Bauland zur 
Erhaltung und Entwicklung der heimischen Wirtschaft, auch im Interesse 
der Erhaltung und dem Ausbau der sehr positiven Arbeitsplatzsituation und 
den insgesamt damit verbundenen Steueraufkommen auch zur Deckung 
der Versorgung der Gesamtbevölkerung mit Gütern des täglichen sozialen, 
kulturellen und sonstigen Bedarfs wird hier somit gegenüber anderen Be-
langen ein Vorrang eingeräumt. Es wird an dieser Stelle auf die o. g. aus-
führlichen Darlegungen zu diesem Belang in der Abwägung der Stellung-
nahme von Herrn Henning Muhle verwiesen (s. o.). 
 
Auf der Ebene der nachfolgenden verbindlichen Bauleitplanung für die ge-
werbliche Entwicklungsfläche „Westlich des Visbeker Damms“ werden   die 
Voraussetzungen für eine städtebaulich verträgliche und geordnete ge-
werbliche Entwicklung geschaffen. Planungsziel ist es dabei, die Beein-
trächtigung für die Erholungsfunktion, die Wohnqualität und das Land-
schaftsbild in diesem Bereich möglichst gering zu halten. Angesichts der 
sensiblen Ortsrandlage des Gewerbestandortes wird die Gemeinde Visbek 
das Gewerbegebiet in den Randbereichen künftig eingrünen um so einen 
verträglichen Übergang zu den angrenzenden Landschafts- und Siedlungs-
strukturen zu schaffen (s. obige Abbildung als beispielhafte Darstellung). 
 

 
 

Heinrich Muhle 
Erlte 9 
49429 Visbek 
 

  

 
 
 
 
 
 

Hiermit möchte ich meine persönliche Einwendung als Bewohner der Bau-
ernschaft Erlte zum neuen Flächennutzungsplan zum Ausdruck bringen. 
Das geplante Gewerbegebiet zwischen der Schneiderkruger Straße und 
dem Visbeker Damm grenzt zu sehr an den Dorfkern an. Wenn es jedoch 
trotzdem so entstehen soll, bitte ich darum, dass es keine Zufahrt von der 
Vebindungsstraße zwischen Visbeker Damm und Schneiderkruger Straße 
in das neue Gewebegebiet geben soll. Dadurch würde sich der Verkehr in 
unserer Bauernschaft erheblich erhöhen. Die Zufahrt über die Umgehungs-
straße oder vom Visbker Damm aus wäre deutlich vorteilhafter. 
 

 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die aktuellen planerischen 
Überlegungen zur Erschließung des Gebietes sehen eine Teilerschließung 
über den nebenstehend angeführten Verbindungsweg sowie über den Vis-
beker Damm vor. Hierbei handelt es sich jedoch um ein vorläufiges Grob-
konzept für eine mögliche gewerbliche Entwicklung des Standortes, das im 
Zuge der nachfolgenden verbindlichen Bauleitplanung für diese Entwick-
lungsfläche geprüft und konkretisiert wird. Im Zuge der verbindlichen Bau-
leitplanung wird den Anforderungen an eine ortsgerechte verkehrliche Er-
schließung ggf. über eine diesbezügliche verkehrstechnische Untersu-
chung Rechnung getragen. 

  



Abwägung: Neuaufstellung Flächennutzungsplan, Behörden-/TÖB-Beteiligung   (Verfahren gem. § 4 (2) BauGB)  BÜRGER            26 

 
Planungsbüro Diekmann & Mosebach – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 

16.09.2015 

 
 

Hubertus von Buchholz 
 

  

 Im aktuellen Entwurf des Flächennutzungsplans ergeben sich einige Ände-
rungen in Bezug auf die potentiellen Sandabbauflächen in Erlte (Näheres 
im Anhang). Ich konnte in der Begründung hierzu leider keine Aussage / 
Stellungnahme finden und möchte Sie daher bitten, mir diese nachzu-
reichen. 
 

 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Eine Anpassung der im Vor-
entwurf des Flächennutzungsplanes ausgewiesenen Flächen für Abgra-
bungen oder für die Gewinnung von Bodenschätzen erfolgte aufgrund der 
Stellungnahme des Landkreises Vechta vom 04.06.2013 im Rahmen der 
frühzeitigen Beteiligung. Da eine Steuerung des Bodenabbaus seitens der 
Gemeinde Visbek nicht beabsichtigt sei, seien laut der Stellungnahme im 
Flächennutzungsplan ausschließlich die aktuellen Bodenabbauten darzu-
stellen. Für die bereits abgeschlossenen Abbauten sei jeweils die Folgenut-
zung darzustellen. 
 
Im Anschluss an die frühzeitige Beteiligung wurden die Inhalte des Flächen-
nutzungsplanes entsprechend geprüft und auf der Grundlage der Daten des 
Landkreises vom 25.03.2014 aktualisiert. Zusätzlich wurde die Begründung 
um ein Kapitel 3.12.4 „Rohstoffgewinnung und -sicherung“ ergänzt, in dem 
der Belang textlich erläutert wird. 
 
Sollten künftig Planungsabsichten für Abbauvorhaben auf anderen als die 
im Flächennutzungsplan dargestellten Abbauflächen im Gemeindegebiet 
bestehen, ist hierzu ein entsprechender Genehmigungsantrag bei der zu-
ständigen Behörde des Landkreises Vechta zu stellen. 
 

 Anne Gathmann 
Varnhorn 10a 
49429 Visbek 
 

  

 Ich bin seit November 2012 Eigentümerin des Bauernhauses Varnhorn 10 
a. Ich erhebe große Bedenken gegen das geplante Industrie- und Gewer-
begebiet an der Wildeshauserstraße.  
 

 Ich sehe erhebliche Gefahren und Kosten im Hinblick auf die Rein-
haltung unseres Trinkwassers.  

 Die drastisch ansteigende Lärmbelästigung für Mensch und Tier 
wirken sich gesundheitsschädlich auf das Allgemeinwohl aus. 

 Die wenigen noch vorhandenen Wiesen mit deren Pflanzen und 
Tierwelt lassen bestimmte Pflanzen und Tiere aussterben (Aus-
gleichsflächen zu schaffen, heißt noch lange nicht, dass die Pflan-
zen und Tiere sich dort wieder ansiedeln.) 

 Die Naherholungs-/Touristenbranche leidet sowieso schon durch 
die lntensiv-Massentierhaltung. 

 Die Hinweise zum geplanten Gewerbestandort an der Wildeshauser Straße 
werden zur Kenntnis genommen. Diese ursprünglich noch im Vorentwurf 
als Neudarstellung enthaltenen Entwicklungsbereiche werden derzeit los-
gelöst von dieser Flächennutzungsplanung über die 38. Flächennutzungs-
planänderung und den parallelen Bebauungsplan Nr. 87 entwickelt, um an-
gesichts der Bedarfslage, attraktive Erweiterungsflächen bereits frühzeiti-
ger anbieten zu können. Da die Bauleitplanung zu den beiden Entwick-
lungsflächen noch nicht abgeschlossen ist, wurde diese im Flächennut-
zungsplan vorerst besonders gekennzeichnet. 
 
Über die o. g. Bauleitplanung für das geplante Gewerbegebiet an der 
Wildeshauser Straße werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 
eine städtebaulich verträgliche gewerbliche Entwicklung dieses Bereiches 
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 Der Standort für solch ein Industriegebiet ist denkbar ungünstig: 
Viel zu viele Risikofaktoren: zu starkes Bodengefälle, die Gaslei-
tungen, nicht alle Betreiber wurden bisher mit in die Planung mit 
einbezogen, es wären viel zu wenig wirklich nutzbare Bebauungs-
flächen vorhanden.  

 Es fehlen noch Gefährdungsanalyse, Maßnahmen, Evakuierun-
gen. Bei eventuellen Störungen im Hinblick auf die Gasleitungen. 

 Es müsste Bauverbotszonen für bestimmte Betriebe in der Nähe 
der Gasleitungen geben.  

 Um alle Voraussetzungen für ein Industrie-und Gewerbegebiet zu 
schaffen, sind bis jetzt schon viel zu hohe Kosten entstanden und 
alle weiteren immens hohen Erschließungskosten haben wir als 
Steuerzahler zu tragen. 

 Die Verschuldung der Gemeinde und das Risiko, dem Druck der 
Wirtschaftlichkeit ausgesetzt zu sein, hieße jede Art von Industrie 
ansiedeln zu müssen, um den Schuldenberg wieder abzubauen.  

 
Ich bitte um eine Eingangsbestätigung und darum, den vollständigen Text 
meiner Einwendungen den Ratsgremien der Gemeinde für ihre Stellung-
nahme zuzuleiten. Darüber hinaus beantrage ich Erörterung und Beantwor-
tung meiner Stellungnahme im weiteren Verfahren sowie die Aufnahme 
meiner Bedenken in die Stellungnahme der Gemeinde. Ich halte mir offen, 
weitere Stellungnahmen einzureichen und im Laufe des Verfahrens ggf. 
neue Erkenntnisse oder Gutachten einzubringen. Ich behalte mir vor alle 
mir zur Verfügung stehenden juristischen Mittel auszuschöpfen, um mich 
gegen die Bebauung der Flächen zu wehren. 
 

geschaffen. So wird hier den Anforderungen an eine ortsgerechte Erschlie-
ßung des Gewerbeareals auf der Grundlage einer verkehrstechnischen Un-
tersuchung Rechnung getragen. Die Verträglichkeit des Planvorhabens in 
Bezug auf die immissionsschutzrechtlichen Belange (Gewerbe- und Ver-
kehrslärm, Geruch) werden über entsprechende Fachgutachten nachge-
wiesen bzw. auf deren Grundlage über diesbezügliche Schutzmaßnahmen 
sichergestellt. Die verbindliche Festlegung von Maßnahmen zur Minderung 
von möglichen, nach Außen wirkenden Geruchs- und Staubimmissionen ist 
auf der Ebene des Flächennutzungsplanes jedoch nicht sinnvoll, da die 
konkreten gewerblichen Nutzungen und deren Standorte aktuell noch nicht 
feststehen. Die Gemeinde Visbek beruft sich in diesem Zusammenhang auf 
den Grundsatz der planerischen Zurückhaltung. Die diesbezüglich immissi-
onsschutzrechtliche Verträglichkeit der gewerblichen Entwicklung wird im 
Rahmen der Genehmigungsverfahren nach dem BImSchG für die künftigen 
gewerblichen Anlagen abschließend geprüft. Eine Genehmigung wird hier 
nur erteilt, wenn sich für die relevanten schutzwürdigen Nutzungen keine 
unzulässigen Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte nach der TA-
Luft (Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft) und der Ge-
ruchsimmissionsrichtlinie (GIRL) ergeben. Ebenso verhält es sich mit mög-
lichen Schadstoff- oder Lichtemissionen oder Erschütterungen ausgehend 
von der gewerblichen Nutzung. Zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwir-
kungen und sonstigen Gefahren im Sinne des BImSchG wird im Bebau-
ungsplan Nr. 87 auf der Grundlage des Leitfadens „Empfehlungen für Ab-
stände zwischen Betriebsbereichen nach der Störfall-Verordnung und 
schutzbedürftigen Gebieten im Rahmen der Bauleitplanung - Umsetzung § 
50 BImSchG" der Kommission für Anlagensicherheit (Fassung 2010) die 
Zulässigkeit von Gewerbe- und Industriebetrieben, die der Störfallverord-
nung unterliegen (12. BImSchV) geregelt. Auf der Grundlage eines Ober-
flächenentwässerungskonzepts wird im Rahmen der Bauleitplanung ferner 
eine schadlose Ableitung des Niederschlagswassers gewährleistet. Die im 
Plangebiet sowie im näheren Umfeld verlaufenden Erdgasleitungen sowie 
die Sauergasbohrstelle Varnhorn Z4 wurden mit den jeweiligen Schutzbe-
stimmungen der Leitungsträger einschließlich der einzuhaltenden Schutz-
abstände entsprechend den Anforderungen im Rahmen der Bauleitplanung 
in die Planunterlagen eingearbeitet. Um den Eingriff in das Landschaftsbild 
und die Erholungsfunktion in diesem Bereich bestmöglich zu reduzieren 
werden in den Randbereichen umfangreiche grünordnerische Maßnahmen 
festgesetzt. Zudem werden örtliche Bauvorschriften zur Dach- und Fassa-
dengestaltung für die künftigen gewerblichen Anlagen formuliert. Der im 
Rahmen der Umweltprüfung zum Bebauungsplan Nr. 87 ermittelte Eingriff 
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in Natur und Landschaft wird über geeignete Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen adäquat ausgeglichen. Der Umfang und Detaillierungsgrad zu den 
zu untersuchenden Umweltbelangen wurde dabei im Vorfeld mit der Unte-
ren Naturschutzbehörde des Landkreises Vechta abgestimmt. Es wird in 
diesem Zusammenhang auf die ausführlichen Planunterlagen (Planzeich-
nung und Begründung zum Bebauungsplan Nr. 87 und zur parallelen 38. 
Flächennutzungsplanänderung) hingewiesen. 
 

 Johannes Busse 
Varnhorn 12 
49429 Visbek 
 

  

 Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes für das gesamte Gemein-
degebiet Visbek; Hier: Insbesondere in Bezug auf das Vorhaben "Ge-
werbegebiet Wildeshauser Straße" 
 
Ich erhebe gegen die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes für das 
Gemeindegebiet Visbek fristgerecht die nachfolgend benannten Einwen-
dungen: Ich bin in Visbek geboren und aufgewachsen und wohne seit nun-
mehr über 30 Jahren in der Ortschaft Varnhorn. Bisher wohne ich in einem 
ruhigen ländlich geprägten Ortsteil mit guter Lebensqualität. Durch das ge-
plante Vorhaben, im Bereich der Wildeshauser Straße in Varnhorn / Sie-
denbögen, ein Gewerbe- und Industriegebiet auszuweisen, wird für mich 
eine gravierende Verschlechterung meiner Wohn- und Lebensqualität 
durch verschiedene Faktoren entstehen. Außerdem bin ich mit einem Forst-
wirtschaftlichen Unternehmen ebenfalls Gewerbetreibender in der Ge-
meinde Visbek. 
 
1.) Meine derzeitige und alleinige Wasserversorgung besteht aus einem ei-
genen Brunnen. Ich habe keinen Anschluss an die öffentliche Wasserver-
sorgung. Im vergangenen Jahr konnte ich bedingt u.a. durch die Wasser-
entnahme der Bewässerungsanlagen der Fa. Mählmann Gemüsebau rund 
um Varnhorn bereits ein deutliches Absinken des Wasserstandes beobach-
ten. Besonders deutlich wurde das auf meiner Weide am Varnhorner Weg, 
wo eine Naturtränke zum ersten Mal im vergangenen Jahr trocken gefallen 
war, so dass ich die Tränke vertiefen musste. Meine große Sorge ist nun, 
dass durch ein Gewerbe- und Industriegebiet in Varnhorn / Siedenbögen 
die Wasserentnahme durch Brunnen weiter ansteigen wird. Dies dürfte be-
reits durch Betriebe mit Brunnen passieren, die keinen erhöhten Wasser-
verbrauch haben. Was passieren mag, wenn sich dort Firmen ansiedeln, 
die einen erhöhten Wasserbedarf durch Grundwasserförderung haben, 

  
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie beziehen sich weitest-
gehend auf die städtebauliche Erforderlichkeit (Bedarf, Umfang) und die 
Standortentscheidung zu dem geplanten Gewerbestandort an der Wildes-
hauser Straße. Dieser ursprünglich noch im Vorentwurf dieses Flächennut-
zungsplanes als Neudarstellung enthaltene Entwicklungsbereich wird nun-
mehr losgelöst von dieser Flächennutzungsplanung über die 38. Flächen-
nutzungsplanänderung und den parallelen Bebauungsplan Nr. 87 entwi-
ckelt, um angesichts der Bedarfslage, attraktive Erweiterungsflächen be-
reits frühzeitiger anbieten zu können. Da diese Bauleitplanung noch nicht 
abgeschlossen ist, wurden die Gewerbeflächen im Flächennutzungsplan 
besonders gekennzeichnet. 
 
Die konkrete Standortwahl basiert dabei auf einer im Vorfeld der Neuauf-
stellung des Flächennutzungsplanes durchgeführten Analyse von verschie-
denen möglichen Potentialflächen für die gewerbliche Entwicklung im Ge-
meindegebiet. Nach sorgfältiger Abwägung der diesbezüglich städtebauli-
chen und landschaftspflegerischen Belange erwies sich der Standort als 
gegenwärtig am geeignetsten. Zudem besteht die Möglichkeit den Standort 
zeitnah zu entwickeln. Ein alternativer Entwicklungsstandort mit gleicher 
Qualität und Lagegunst einschließlich einer gesicherten Erschließung steht 
im gesamten Gemeindegebiet derzeit nicht zur Verfügung. 
 
Über den Bebauungsplanes Nr. 87 werden nunmehr die planungsrechtli-
chen Voraussetzungen für eine städtebaulich und naturschutzfachlich ver-
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möchte ich mir gar nicht ausmalen. Außerdem dürfte die Versiegelung der 
Flächen dazu beitragen, dass Regenwasser nicht mehr versickern kann. 
Dadurch wird der Grundwasserspiegel zumindest auf diesen Flächen durch 
Regenwasser nicht mehr aufgefüllt, wodurch ich befürchte, dass es zu einer 
weiteren Absenkung des Grundwasserspiegels kommen wird. Wer würde 
in einem solchen Fall die Kosten übernehmen? Es würden ja zum einen 
Kosten für den Wasseranschluss an die öffentliche Wasserversorgung fällig 
werden, sollte mein Brunnen trocken fallen. Zum anderen müssten ja die 
laufenden Wasserkosten für die dann notwendige öffentliche Wasserver-
sorgung bezahlt werden. Dies würde eine deutliche Mehrbelastung für mich 
bedeuten. Das müsste dann ja wohl von demjenigen getragen werden, der 
dafür verantwortlich ist, sollte mein Brunnen trocken fallen. Also entweder 
von der Gemeinde (also der Allgemeinheit), oder vom tatsächlichen Was-
serentnehmer zu tragen sein. 
 
2.) Rund um Varnhorn sind diverse Naturschutzgebiete, die ebenfalls mit 
Wasser und Grundwasser zu tun haben, da es sich um diverse Feuchtge-
biete handelt (Naturschutzgebiete der Endeler und Holzhauser Bäken). 
Eine erhöhte Grundwasserentnahme aber auch eine vermehrte Bodenver-
siegelung und entsprechende Ableitung von Regenwasser ins Abwasser-
system könnte hier zu erheblichen Schäden in den Naturschutzgebieten 
führen. 
 
3.) Da die überwiegende Zahl der Arbeitnehmer für ein solches Gewerbe- 
und Industriegebiet nicht aus der Gemeinde Visbek und vor allem nicht aus 
den Ortschaften Varnhorn und Siedenbögen kommen wird, sondern die 
Vermutung naheliegt, dass diese Arbeitnehmer aus Wildeshausen und vor 
allem aus Ahlhorn kommen werden, wird es zu einem vermehrten Ver-
kehrsaufkommen, insbesondere auch durch die Ortschaft Varnhorn kom-
men (über den Varnhorner Weg). Derzeit spielen Kinder auf diesen Stra-
ßen. Es findet aber auch viel Freizeitverkehr (Fahrräder, Fußgänger, Rei-
ter) auf diesen Straßen statt. Wie soll einem erhöhten Verkehrsaufkommen 
entgegengewirkt werden? Ich möchte, dass meine Enkelkinder auch wei-
terhin auf den Straßen in Varnhorn spielen können. Ein vermehrtes Ver-
kehrsaufkommen würde die Gesundheit und Sicherheit meiner Enkelkinder 
stark beeinträchtigen, bzw. gefährden. Auch für mich würde ein erhöhtes 
Verkehrsaufkommen zu einer erheblichen Belastung durch z.B. Verkehrs-
lärm und einer deutlichen negativen Beeinflussung meiner Lebensverhält-
nisse führen. 
 

trägliche Entwicklung des Gewerbestandortes geschaffen. Den nebenste-
hend angeführten Belangen (z. B. verkehrlichen Belange, immissions-
schutzrechtlichen Belange (Lärm, Geruch etc.), Grundwasser- und Boden-
schutz, Natur und Landschaft) wird hierbei z. T. über entsprechende Fach-
gutachten ausreichend Rechnung getragen. Es wird in diesem Zusammen-
hang auf die ausführlichen Planunterlagen zur 38. Flächennutzungsplanän-
derung und zum Bebauungsplan Nr. 87 „Gewerbegebiet Wildeshauser 
Straße“ hingewiesen. Ausführungen zur städtebaulichen Erforderlichkeit 
sowie zur Standortfrage sind ebenfalls Bestandteil dieser Planunterlagen. 
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4.) Derzeit gibt es rund um Visbek bereits diverse Gewerbe- und Industrie-
gebiete. Aus welchem Grund soll nun auf der freien Fläche ein Gewerbe- 
und Industriegebiet errichtet werden, anstatt die vorhandenen Flächen zu 
erweitern bzw. die freien Flächen im ECO-Park der benachbarten Ge-
meinde (ca. 100 ha) zu nutzen? 
 
5.) Durch das geplante Vorhaben wird es zu einer deutlichen Mehrbelas-
tung an Immissionen (insbesondere Lärm und evtl. Geruch) kommen. Wel-
che Maßnahmen werden zum Schutz der anliegenden Ortschaften und der 
Naturschutzgebiete ergriffen? Für mich würde das eine erhebliche ggf. 
auch gesundheitliche Belastung bedeuten, zumal in einem Industriegebiet 
rund um die Uhr- also auch nachts- gearbeitet werden darf. 
 
6.) Als Natur- und Tierfreund und gerade durch meinen Beruf als Forstwirt 
weiß ich, dass ein vollständiger Ausgleich von Verlusten an Natur und 
Landschaft nicht möglich ist. 
 
8.) Wo wird hier eine gute Verkehrsanbindung gesehen? Auf dem langen 
Umwege über die Umgehungsstraße mit diversen Kreiseln ist es ein sehr 
weiter Weg bis zur Autobahn A1. In Richtung Wildeshausen muss sämtli-
cher Verkehr durch Wildeshausen durch, um zur Autobahn A1 zu gelangen. 
Hier sind diverse Ampeln und bereits jetzt durchgängig ein hohes Verkehrs-
aufkommen mit entsprechender Staubildung. 
 
9.) lm Verkehrsgutachten fehlt zudem die Berücksichtigung der Abkürzun-
gen über den Varnhorner Weg, durch Varnhorn und durch Thölstedt. 
 
10.) Zum einen werden in Varnhorn neue Wohnbebauungen ausgewiesen, 
zum anderen soll auf freier Fläche aber in unmittelbarer Nähe zur beste-
henden Wohnbebauung von Varnhorn und zur geplanten Wohnbebauung 
dort ein Industrie- / Gewebegebiet entstehen. Dies ist ein planerischer Wi-
derspruch, für den jegliche Begründung fehlt. 
 
7.) Die Gemeinde Visbek hat eine der niedrigsten Arbeitslosenquoten über-
haupt. Eine Stärkung der Arbeitsmarktstruktur macht unter den aktuellen 
Quoten keinen Sinn. Auch der Bedarf an neuen Gewerbeflächen scheint - 
zumindest, wenn man den Ausführungen des Bürgermeisters glauben darf 
- definitiv nicht in Höhe von insgesamt für die Gemeinde Visbek geplanten 
ca. 110 ha vorhanden zu sein. Außerdem stehen im nahegelegenen ECO-
Park mit direkter Autobahnanbindung noch reichlich freie Gewerbeflächen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise zu dem im Rahmen des Flächennutzungsplanes ermittelten 
Bedarf an gewerblichen Bauflächen werden zur Kenntnis genommen. Der 
Flächenbedarf wurde seitens der Gemeinde Visbek in Zusammenarbeit mit 
dem Planungsbüro Diekmann & Mosebach, Rastede im Rahmen der vor-
liegenden Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes über eine soge-
nannte Trendprognose berechnet. Es handelt sich hierbei um eine Fort-
schreibung der seit Rechtswirksamkeit des bisherigen Flächennutzungspla-
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zur Verfügung. Wer hat die entsprechende Bedarfsermittlung erstellt, wo ist 
diese einzusehen und auf welchen Daten basiert diese? 
 
11.) Ich bin selber Gewerbetreibender in der Gemeinde Visbek. „Stillstand 
gleich Rückschritt“ heißt es leider in der Wirtschaftswelt. Aber heißt das un-
weigerlich, dass nur Erweiterung auch Fortschritt bedeutet? Ist Erweiterung 
und Fortschritt um jeden Preis sinnvoll? Ist eine Gemeinde, die - so scheint 
es - nur an den wirtschaftlichen Fortschritt und deshalb an die Erweiterung 
von Gewerbe- und Industrieflächen denkt, nicht langfristig gesehen auf dem 
Holzweg? Ist das Gemeinwohl der Visbeker Bürgerinnen und Bürger nur 
durch wirtschaftliche Erweiterung also letztlich durch monetäre Mittel zu si-
chern? Gilt es nicht vielmehr auch, die Lebensqualität der Visbeker Bürger 
zu erhalten und ggf. zu steigern? In unserer hektischen Welt spielen Erho-
lung und Ruhe eine immer größere Rolle zur Gesunderhaltung der Men-
schen. Die Zerstörung von Freiräumen, die Vernichtung von Landschafts-
elementen und Landschaftsbildern und die immer stärkere Belastung von 
Mensch und Umwelt durch Immissionen von Gewebe und Industrie stehen 
hierzu im direkten Gegensatz. 
 
12.) Grundsätzlich stellt sich mir die Frage, wie lange die Versiegelung noch 
weitergehen soll / kann. Es ist unbestreitbar, dass uns Menschen nur eine 
begrenzte Anzahl an Fläche zur Verfügung steht. Die Konkurrenz zwischen 
Natur, Landschaft, Erholung, Landwirtschaft, Wohnen, Gewerbe und In-
dustrie wird immer härter. Wir betreiben schon seit vielen Jahren Raubbau 
an unserer Natur. Steigende Preise für Weide- und Ackerflächen aber auch 
für Lebensmittel sind eine direkte Folge daraus. Wann ist damit Schluss 
und muss eine Gemeinde, die deutlich schwarze Zahlen schreibt, die eine 
der geringsten Arbeitslosenquoten hat und deren Bürger eine hohe Wohn- 
und Lebensqualität haben, um jeden Preis die wirtschaftliche Entwicklung 
vorantreiben und immer weitere Flächen versiegeln? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nes (2002) in Anspruch genommenen Gewerbeflächen für den Planungs-
zeitraum. Von dem seit Neuaufstellung des bisherigen Flächennutzungs-
planes im Jahr 2002 bestehenden Angebot an gewerblichen Bauflächen im 
Gemeindegebiet von ca. 75 ha wurden zwischenzeitig ca. 57 ha (Basisjahr 
2014) durch neue sowie bereits ortsansässige Unternehmen in Anspruch 
genommen. Die bisherige Flächenentwicklung entspricht folglich einem Be-
darf an Gewerbeflächen von etwa 5 ha pro Jahr. Angesichts der positiven 
wirtschaftlichen Entwicklungen in Visbek sowie im Landkreis Vechta in den 
vergangenen Jahren sowie der anhaltend hohen Nachfrage nach gewerbli-
chen Bauflächen im Gemeindegebiet - insbesondere von ortsansässigen 
Unternehmen für die betriebliche Weiterentwicklung - betrachtet es die Ge-
meinde Visbek als einen realistischen Ansatz, diesen Wert auch für die 
künftige Entwicklung anzusetzen. Hieraus ergibt sich ein Flächenbedarf von 
rund 80 ha bis zum Jahr 2030. Unter Berücksichtigung möglichst flexibler 
Entwicklungsmöglichkeiten erfolgt ein Flächenzuschlag von 10 ha. Der Ge-
samtflächenbedarf für die Gemeinde Visbek beträgt demzufolge 90 ha bis 
zum Jahr 2030. Zur Vermeidung von Abwanderungstendenzen ortsansäs-
siger Unternehmen und für die Neuansiedlung von Betrieben hat die Ge-
meinde Visbek ein ausreichendes Kontingent an sofort verfügbaren ge-
werblichen Bauflächen in verkehrsgünstiger und städtebaulich verträglicher 
Lage bereitzustellen. Das vorhandene Flächenpotenzial von ca. 4 ha für die 
Deckung des künftigen Bedarfs reicht hierzu nicht aus, woraus sich ein 
wichtiges städtebauliches Erfordernis für die Neuaufstellung des Flächen-
nutzungsplanes ergibt. Unter Berücksichtigung der zwischenzeitig erfolgten 
konkreten Gebietsentwicklung der Gewerbestandorte im Bereich der 
„Wildeshauser Straße“ und „Fahrensfeldskämpe“ reduziert sich der ur-
sprünglich ermittelte Bedarf bis zum Jahr 2030 von 90 ha auf ca. 55 ha. 
 
Zur Deckung der mittel- bis langfristigen Bedarfslage werden im Flächen-
nutzungsplan gewerbliche Bauflächen mit einer Gesamtflächengröße von 
ca. 60 ha neu ausgewiesen. Angesichts der schwierigen eigentumsrechtli-
chen Situation im Gemeindegebiet kann die Gemeinde Visbek so auf die 
konkrete Nachfragesituation der gewerblichen Wirtschaft künftig flexibel re-
agieren. Die neu ausgewiesenen Gewerbeflächen stellen insgesamt eine 
differenzierte Planung als Maximalszenario für den anvisierten Planungs-
zeitraum dar, um den unterschiedlichen Standortansprüchen von Unterneh-
men adäquat Rechnung tragen zu können. Die Standortentscheidung zu 
den neuen Gewerbeflächen basiert dabei auf einer im Zuge des Bauleit-
planverfahrens durchgeführten Untersuchung von insgesamt 15 potentiel-
len Entwicklungsflächen im Gemeindegebiet unter Berücksichtigung von 
verschiedenen städtebaulichen und naturschutzfachlichen Kriterien. 
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13.) Bei der Aufstellung des neuen F-Planes wurde mit alten Gutachten ge-
arbeitet und argumentiert. Es müssen zunächst vollkommen neue und zeit-
gemäße Gutachten erstellt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der Eco Park ist ein interkommunales Gewerbe- und Industriegebiet im Ge-
meindegebiet von Emstek im Landkreis Cloppenburg. Er wurde vom 
Zweckverband ecopark gegründet. Mitglieder des Zweckverbandes sind die 
Gemeinden Emstek und Cappeln, die Stadt Cloppenburg sowie der Land-
kreis Cloppenburg. Auf die Flächen im Eco Park hat die Gemeinde Visbek 
keinen Zugriff. Auch sind die Flächen für heimische Betriebe nicht attraktiv. 
Sie entsprechen nicht dem gemeindlichen Planungsziel. 
 
Die oben dargelegte Bedarfsberechnung ist sowohl der Begründung zum 
Bebauungsplan Nr. 87 „Gewerbegebiet Wildeshauser Straße“ (Kapitel 1.1, 
S. 3) als auch der Begründung zu diesem Flächennutzungsplan (Kapitel 
3.2.3 (S. 35-37) zu entnehmen.  
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die im Flächennutzungsplan 
vorgenommene Neudarstellung von Bauflächen beruht auf den im Rahmen 
des Aufstellungsverfahrens ermittelten Berechnungsergebnissen auf der 
Grundlage aktueller Statistiken sowie Entwicklungen und somit nicht auf al-
ten Gutachten. So beruht die der Neuausweisung von gewerblichen Bau-
flächen im Flächennutzungsplan auf einer Trendprognose zum zukünftigen 
Gewerbeflächenbedarf mit einer Trendfortschreibung der seit Rechtswirk-
samkeit des bisherigen Flächennutzungsplanes (2002) in Anspruch genom-
menen Gewerbeflächen (s. o.). 
 
Die Ermittlung des Wohnbauflächenbedarfs im Planungszeitraum beruht 
auf der Grundlage aktueller Statistiken zur Bevölkerungsentwicklung, Haus-
haltsgrößenentwicklung sowie Entwicklung der Nachfrage nach unter-
schiedlichen Gebäudetypen und ihren Flächenbedarfen in Visbek und im 
Landkreis Vechta. Für die Bevölkerungsprognose im Rahmen der Neuauf-
stellung des Flächennutzungsplanes wurde dabei der Prognoseansatz der 
demographischen Studie „Die demographische Lage der Nation. Wie zu-
kunftsfähig sind Deutschlands Regionen?“ des Berlin-Instituts für Bevölke-
rung und Entwicklung aus dem Jahr 2011 herangezogen. In diesem werden 
die natürliche Bevölkerungsentwicklung, Wanderungstendenzen sowie die 
Zukunftsfähigkeit der Region untersucht. Auch wirtschaftliche Entwick-
lungstrends werden hierbei berücksichtigt. Der Landkreis Vechta gehört 
hiernach aufgrund der positiven ökonomischen Rahmenbedingungen und 
des Geburtenüberschusses zu den Wachstumsregionen Deutschlands. Im 
Hinblick auf die Bevölkerungsentwicklung geht die Studie daher von einem 
Wachstumspotential von 5 - 10 % im Zeitraum 2008 - 2025 aus. Auch die 
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kleinräumigen Vorausberechnungen für die Gemeinde Visbek des Landes-
amts für Statistik (LSN) gehen von 3 % (2011-2021) Bevölkerungswachs-
tum aus. Angesichts der für Visbek anzunehmenden positiven wirtschaftli-
chen Entwicklung stellt das in der Wohnbauflächenbedarfsprognose ange-
nommene Bevölkerungswachstum von 5% im Planungszeitraum 2010 – 
2030 eine aus Sicht der Gemeinde realistische Größe dar. Bezogen auf die 
Einwohnerzahl von 9.327 im Jahr 2010 ergibt sich demnach ein Bevölke-
rungszuwachs von ca. 466 Personen auf insgesamt 9793 Einwohner im 
Jahr 2030. 
 
Die meisten Prognosen – wie beispielsweise die des „Wegweisers Kom-
mune“ der Bertelmanns Stiftung oder die kleinräumige Bevölkerungsprog-
nose des Landesamtes für Statistik Niedersachsen beinhalten lediglich eine 
Fortschreibung der bisherigen Bevölkerungsentwicklung auf Basis der na-
türlichen Entwicklung in den jeweiligen Altersgruppen ohne Berücksichti-
gung regionaler Besonderheiten. So liegt die Bevölkerungsentwicklung der 
letzten Jahre bereits jetzt deutlich über den seinerzeit beispielsweise von 
der Bertelsmann Stiftung prognostizierten Zahlen. Nach den prognostizier-
ten Zahlen sollte die Bevölkerung im Jahre 2015 von 9310 (31.12.2009) auf 
9510 ansteigen. Tatsächlich lag die Bevölkerungszahl am 31.12.2014 be-
reits bei 9710 (plus 277 Nebenwohnungen) (Quelle: KDO - Kommunale Da-
tenverarbeitung Oldenburg). Diese Entwicklung wird auch aktuell vom Bun-
desinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) bestätigt, die für die 
Region Vechta einen Bevölkerungsanstieg von 10,5 % in den kommenden 
20 Jahren bis 2035 prognostiziert. 
 
Neben der zu erwartenden Bevölkerungsentwicklung ist auch die Verände-
rung der Haushaltsstrukturen für die weitere Siedlungsentwicklung relevant. 
Das Schrumpfen der Haushaltsgrößen bedingt einerseits einen höheren 
Flächenbedarf, da die absolute Anzahl der Haushalte steigt. Andererseits 
wächst die Nachfrage nach kleineren Wohnungen in Doppelhäusern, Mehr-
familienhausanlagen und Geschosswohnungsbauten. Diese Entwicklung 
ist in der Gemeinde Visbek und im Landkreis Vechta bereits deutlich ables-
bar. Es wird angenommen, dass sich dieser Trend im Planungszeitraum 
fortsetzt. Angesichts der ländlichen Lage Visbeks, in dem noch traditionelle 
Familienstrukturen vorzufinden sind, wird für die weitere Entwicklung bis 
2030 eine mittlere Haushaltsgröße von 2,0 Personen/ Haushalt, wie sie der-
zeit auf Landesebene bereits vorherrscht, angenommen. 
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Für den konkreten Bedarf an Nettowohnbauland wurde in Bezug auf die 
nachgefragten Gebäudetypen und deren Flächenbedarfe zwischen den An-
sprüchen differenziert, die aus dem zu erwartenden Bevölkerungswachs-
tum resultieren und denen, die der Haushaltsverkleinerung zuzuschreiben 
sind. Folgende Werte wurden in diesem Zusammenhang zum Ansatz ge-
bracht: 
 
Flächenbedarf aufgrund des Bevölkerungswachstums (5%) 
 
75 % Einfamilienhäuser   700 m² 
15 % Doppelhäuser   400 m² 
10 % Mehrfamilienhäuser  150 m² 
 
 
Flächenbedarf aufgrund der Haushaltsverkleinerung 
 
10 % Bestand 
60 %     Einfamilienhäuser                      700 m² 
10 % Doppelhäuser   400 m² 
20 % Mehrfamilienhäuser  150 m² 
 
Unter Berücksichtigung dieser Faktoren ergibt sich für die Gemeinde Vis-
bek ein Nettobaulandbedarf von 85 ha. Zusätzlich ist noch ein Flächenzu-
schlag von 30% für notwendige Grün-, Verkehrs- und Wasserflächen sowie 
für interne Ausgleichsmaßnahmen zu berücksichtigen. Hieraus errechnet 
sich ein Bruttobaulandbedarf von 110 ha für den avisierten Zeitraum bis 
zum Jahr 2030 für das gesamte Gemeindegebiet. Unter Berücksichtigung 
der vorhandenen Baulandreserven von insgesamt 67 ha reduziert sich der 
Bruttowohnbaulandbedarf auf ca. 54 ha. Entsprechend dem raumordneri-
schen Konzept zur Stärkung der zentralen Orte soll die künftige Siedlungs-
entwicklung innerhalb der Gemeinde Visbek in erster Linie im Bereich der 
vorhandenen Siedlungsschwerpunkte und hier vornehmlich im Hauptort lie-
gen. Demzufolge wurde der Hauptanteil (ca. 80%) des ermittelten Brutto-
baulandbedarfs dem Hauptort Visbek zugewiesen, wodurch hier ein Flä-
chenbedarf bis zum Jahr 2030 von 43,2 ha angesetzt werden kann. Für den 
weiteren Siedlungsschwerpunkt der Gemeinde, der Ortschaft Rechterfeld 
ergibt sich ein Wohnbauflächenbedarf von ca. 5,4 ha. Für die übrigen Ort-
schaften ergibt sich ein Gesamtbedarf von ca. 5,4 ha. In der Begründung 
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Insgesamt betrachtet, verursacht die Planung zu viele Belastungen für die 
Varnhorner und Siedenbögener Bürger aber auch für andere Erholungssu-
chende und für Natur und Umwelt und kann deshalb nicht akzeptiert wer-
den. Außerdem sind die erhöhten Kosten für die Erschließung und die damit 
verbundene Belastung für die steuerzahlenden Bürger Visbeks nicht akzep-
tabel. Auch die Lebensqualität in der Gemeinde Visbek wird dadurch stark 
abnehmen. Ich appelliere daher an die Verwaltung und an den Rat der Ge-
meinde Visbek, den Flächennutzungsplan in dieser Fassung nicht zu be-
schließen und umzusetzen. Ich bitte Sie, meine oben angeführten Beden-
ken zu berücksichtigen und behalte mir vor, weitere Stellungnahmen abzu-
geben. 
 

zum Flächennutzungsplan werden die Bedarfsprognosen zum Gewerbeflä-
chen- und Wohnbauflächenbedarf bis zum Jahr 2030 in Kapitel 3.0 umfas-
send erläutert, worauf an dieser Stelle verwiesen wird.  
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Insgesamt werden mit der 
vorliegenden Flächennutzungsplanung bedarfsgerecht weitere Siedlungs-
flächen sowie gewerbliche Bauflächen an für den jeweiligen Nutzungs-
zweck geeigneten Standorten ausgewiesen. Im Rahmen der verbindlichen 
Bauleitplanung erfolgt die konkrete bauleitplanerische Koordinierung der im 
Bereich der Entwicklungsflächen jeweils anzutreffenden unterschiedlichen 
Belange (z. B. Immissionsschutz, Belange von Natur und Landschaft) in der 
Form, dass hier diesbezüglich verträgliche und geordnete Verhältnisse ab-
schließend sichergestellt werden. Angesichts fehlender Flächenalternati-
ven und der ermittelten Bedarfslage hält die Gemeinde Visbek an der aktu-
ellen Form des Flächennutzungsplanes sowie an der Entwicklung des Ge-
werbegebietes im Bereich der Wildeshauser Straße (Bebauungsplan Nr. 87 
und 38. Flächennutzungsplanänderung) fest. 
 

 Franz-Josef Erdmann Werner Niemann 
Astrup 44   Astrup 45 
49429 Visbek   49429 Visbek 
 

  

 Bezugnehmend auf die Bekanntmachung zur „Neuaufstellung Flächennut-
zungsplan der Gemeinde Visbek“ in der „Oldenburgischen Volkszeitung“ 
vom 20.01.2015 bitten wir Sie, folgende Punkte zu beachten, bzw. bei der 
Neuaufstellung zu berücksichtigen: Die Grundstücke Astrup 44 und Astrup 
45 sind in der Neuaufstellung nicht als „MD-Gebiet“ gekennzeichnet. Ver-
gleichbare Grundstücke, z. B. Astrup 46, sind berücksichtigt worden. Es ist 
nicht erkennbar, warum dies bei unseren Grundstücken nicht geschehen 
ist. Auf Nachfrage beim Landkreis Vechta wurde uns mitgeteilt, dass unsere 
Grundstücke zurzeit nicht als „potenzielle Baufläche“ dargestellt werden, 
somit in Zukunft nicht bei der Aufstellung eventueller Bebauungspläne teil-
nehmen würden und bei Bauvorhaben als ,,Außenbereichsgrundstücke" 
behandelt werden. Dadurch entstehen uns verschiedenste Nachteile: u. a. 
bei der Größe der Wohn- und Nutzfläche. Als Anlage der Plan mit unseren 
markierten Grundstücken. Wir bitten um Prüfung, Beachtung und um Er-
gänzung des Flächennutzungsplanes um unsere Grundstücke. 
 

 Der Anregung wird nicht gefolgt. Die Flächendarstellung für die überwie-
gend durch Wohnbebauung geprägte Ortschaft „Astrup“ als Dorfgebiet 
(MD) wurde angesichts unveränderter Nutzungsvorstellungen und Entwick-
lungsziele für diesen Bereich unverändert aus dem alten Flächennutzungs-
plan übernommen. Zur behutsamen dörflichen Eigenentwicklung ist hier in 
geringem Umfang eine Lückenbebauung für Wohnen und nicht störendes 
Gewerbe vorgesehen. Die nebenstehend angeführten Grundstücksflächen 
werden hierüber weiterhin nicht erfasst. Planänderungen sind jedoch jeder-
zeit vorstellbar, wenn es die städtebauliche Ordnung erfordert. 
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 André Hüttemeyer 
Erlte 63 
49429 Visbek 
 

  

 Ich möchte hiermit 3 Einwendungen zur Neuaufstellung des derzeit auslie-
genden Flächennutzungsplanes bekanntgeben. Meine Einwendungen be-
ziehen sich auf die Planungen eines Gewerbegebiets im Bereich Erlte, 
„Kurze Heide“ zwischen der Schneiderkruger Straße und dem Visbeker 
Damm. 
 
1.) Durch die Planungen eines Gewerbegebietes im Bereich Erlte zwischen 
der Scheiderkruger Straße und dem Visbeker Damm wird das Ortsbild un-
serer Bauerschaft massiv geschädigt. Die Bauerschaft Erlte hat im Zuge 
des Bundeswettbewerbes „Unser Dorf soll schöner werden“ 1975 die Gold-
medaille gewonnen und dabei bundesweit Anerkennung geerntet. Diese 
Auszeichnung vor 40 Jahren macht die Einwohner der Bauerschaft nach 
wie vor sehr stolz und wird uns auch weiterhin stolz machen. Durch die 
Planungen eines Gewerbegebietes zwischen Scheiderkruger Straße und 
Visbeker Damm im Ortsteil Erlte bis an die dortige Straße heran, wird diese 
Auszeichnung und Anerkennung des Bundes langfristig geschädigt und 
das Ortsbild massiv verschlechtert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Die Hinweise zur neu geplanten gewerblichen Baufläche (G) „Westlich des 
Visbeker Damms“ werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Angesichts der städtebaulichen 
Vorprägung und der Lage der Entwicklungsfläche in der Nähe der Ortsum-
gehungsstraße im Hauptort der Gemeinde Visbek stellt der Standort im Ver-
gleich zu anderen potentiellen Gewerbestandorten im Gemeindegebiet eine 
optimale Erweiterungsfläche für die gewerbliche Weiterentwicklung dar. 
Dies ist das Ergebnis der zur vorliegenden Flächennutzungsplanneuauf-
stellung durchgeführten Untersuchung von verschiedenen für die gewerbli-
che Weiterentwicklung möglichen Standorten unter Berücksichtigung von 
unterschiedlichen stadtplanerischen und naturschutzfachlichen Kriterien 
(Ziele und Grundsätze der Landes- und Regionalplanung, städtebauliche 
Vorprägung, Erschließung, Immissionssituation, mögliche Auswirkungen 
auf die Belange von Natur und Landschaft). Insbesondere wird am Standort 
ein attraktives Flächenangebot für die betriebliche Weiterentwicklung der 
hier bereits ansässigen Unternehmen geschaffen. Angesichts fehlender Al-
ternativstandorte mit gleicher städtebaulicher und naturschutzfachlicher 
Qualität hält die Gemeinde Visbek an dieser Entwicklungsfläche fest. Nach 
sorgfältiger Abwägung der städtebaulichen und landschaftspflegerischen 
Belange hat sich die Gemeinde im Rahmen des Aufstellungsverfahrens 
dazu entschlossen, den wirtschaftlichen Belangen hier einen Vorrang ge-
genüber anderen in diesem Bereich betroffenen Belangen einzuräumen. Es 
wird in diesem Zusammenhang auf die ausführlichen Aussagen zur Vorge-
hensweise im Rahmen einer Standortuntersuchung / Standortentscheidung 
in den Abwägungsvorschlägen zur Stellungnahme der Rechtsanwaltskanz-
lei Hellmann Fachanwälte hingewiesen (s. o.) 
 
Zur Koordinierung der im Bereich der geplanten Gewerbefläche „Westlich 
des Visbeker Damms“ betroffenen Belange wurde die Entwicklungsfläche 
im Anschluss an die frühzeitige Beteiligung auf der Grundlage der hierzu 
eingegangenen Stellungnahmen bereits deutlich reduziert, so dass nun-
mehr nur noch eine Teilfläche direkt an die Ortschaft Erlte heranrückt. An-
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2.) Durch die Planungen eines Gewerbegebietes an besagter Stelle würde 
dies mit einem sehr hohen Verkehrsaufkommen einhergehen. Dieses Ver-
kehrsaufkommen dürfte NICHT durch einen Ausbau der dort vorhanden 

gesichts der sensiblen Ortsrandlage und der Nähe des Standortes zur Sied-
lung am Rennplatz und zur Ortschaft Erlte ist es städtebauliches Planungs-
ziel, die Ausweitung der gewerblichen Wirtschaft hier künftig behutsam zu 
realisieren. So wird der Eingriff in das Orts- und Landschaftsbild im Rahmen 
der verbindlichen Bauleitplanung über grünordnerische Maßnahmen in den 
Randbereichen reduziert (s. unten stehende Abbildung als beispielhafte 
Darstellung). Ein verträglicher Übergang des Gewerbegebietes zur Ort-
schaft Erlte hin kann darüber hinaus über örtliche Bauvorschriften zur Dach- 
und Fassadengestaltung geschaffen werden. Die konkrete Festsetzung 
entsprechender Maßnahmen erfolgt künftig im Bebauungsplan für diese 
Entwicklungsfläche. Das Kapitel 4.2.2 wird unter Punkt 6 zu den städtebau-
lichen Entwicklungszielen für die geplante gewerbliche Baufläche „Westlich 
des Visbeker Damms“ diesbezüglich redaktionell ergänzt. 
 

 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Das zur geplanten gewerb-
lichen Baufläche „Westlich des Visbeker Damms“ vorläufig erstellte Ideen-
konzept sieht eine Teilerschließung über den westlich angrenzenden Ver-
bindungsweg „Erlte“ sowie über den Visbeker Damm vor. Hierbei handelt 
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Straße auf zwei Spuren bewältigt werden. Vielmehr müsse von der Verwal-
tung angestrebt werden einen Übergang zwischen dem vorhandenen Ge-
werbegebiet am Visbeker Damm, sowie vom Trichterbecherweg in das 
eventuell dann neue Gewerbegebiet zu schaffen. Dadurch wäre auch eine 
Anbindung an die geplante Weiterführung der kommunalen Entlastungs-
straße über den Kreisel Trichterbecherweg gesichert und somit die Nutzung 
und Verkehrsführung der neu geplanten Straße optimaler. 
 
 
 
3.) Die Berücksichtigung der dort vorhandenen landwirtschaftlichen Be-
triebe und Interessen sehe ich in der Neuaufstellung des FNP NICHT ge-
geben. Die Weiterentwicklung des Betriebes Kamphaus z.B., wird in dem 
Auslegungsentwurf in keinster Weise berücksichtigt. Meiner Ansicht nach 
haben die dort ansässigen Betriebe ein Recht auf nachhaltige Entwicklung 
ihrer landwirtschaftlichen Unternehmung am Betriebsstandort. Dieses gibt 
der aktuelle Entwurf leider nicht her und daher sollte dies in Form von grö-
ßeren Abständen zu den Betrieben korrigiert werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich bitte, diese Einwendungen aufzunehmen und für die entsprechende Be-
ratung in den Gremien zur Verfügung zu stellen. Bei Rückfragen stehe ich 
gerne zur Verfügung. 
 

es sich jedoch um ein vorläufiges Grobkonzept für eine mögliche gewerbli-
che Entwicklung des Standortes, das im Zuge der nachfolgenden verbind-
lichen Bauleitplanung für diese Entwicklungsfläche auch in Bezug auf wei-
tere, mögliche Erschließungsvarianten geprüft und konkretisiert wird. Die 
diesbezüglich bereits vorliegenden Stellungnahmen und Hinweise werden 
hierbei berücksichtigt. Im Zuge der verbindlichen Bauleitplanung wird den 
Anforderungen an eine ortsgerechte verkehrliche Erschließung ggf. über 
eine diesbezügliche verkehrstechnische Untersuchung Rechnung getra-
gen. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Zur bauleitplanerischen Ko-
ordinierung der im Bereich des geplanten Gewerbestandortes „Westlich 
des Visbeker Damms“ betroffenen Belange (Siedlung am Rennplatz, land-
wirtschaftliche Hofstellen, Belange der örtlichen Wirtschaft) hatte die Ge-
meinde die Entwicklungsfläche im Anschluss an die frühzeitige Beteiligung 
aufgrund der hierzu eingegangenen Stellungnahmen bereits deutlich redu-
ziert. Zur Siedlung „Am Rennplatz“ sowie zu den landwirtschaftlichen Be-
trieben wird nunmehr ein größerer Abstand eingehalten. Die weitergehende 
bauleitplanerische Koordinierung möglicher immissionsschutzrechtlicher 
Konflikte (Gewerbe- und Verkehrslärm, Geruch) erfolgt im Zuge der ver-
bindlichen Bauleitplanung. Auf diese Weise wird sowohl den an dieser 
Stelle betroffenen Bewohnern, den landwirtschaftlichen Betrieben sowie 
dem Bedarf der ortsansässigen Unternehmen nach Flächen für die betrieb-
liche Weiterentwicklung Rechnung getragen. 
 
Im Gesamtzusammenhang weist die Gemeinde darauf hin, dass sich die 
landwirtschaftlichen Betriebe aufgrund ihrer Lage im Außenbereich in der 
Vergangenheit nach § 35 BauGB entwickelt haben und bei Erweiterungs-
vorhaben künftig auch weiterhin hiernach beurteilt werden. In diesem Zu-
sammenhang haben die Betriebe bereits jetzt Schutzansprüche der nahe-
gelegenen Wohnsiedlung im Außenbereich „Am Rennplatz“, vereinzelte 
weitere Wohngebäude im Außenbereich sowie die Wohngebäude der Ort-
schaft Erlte zu berücksichtigen. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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 Britta Klostermeier 
Varnhorn 12 
49429 Visbek 
 

  

 Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes für das gesamte Gemein-
degebiet Visbek; Hier: insbesondere in Bezug auf das Gewerbegebiet 
"Wildeshauser Straße" 
 
Nachfolgend meine Bedenken bzw. Einwendungen zu / gegen die Neuauf-
stellung des Flächennutzungsplanes für das Gemeindegebiet Visbek: Ich 
bin in der Stadt Lohne im Innenbereich aufgewachsen. Als Tier- und Natur-
liebhaberin zog es mich jedoch schon immer mehr in den Außenbereich. 
So bin ich mit meinem jetzigen Lebensgefährten in der dörflich geprägten 
Ortschaft Varnhorn zusammengezogen. Ich bin Pferde-, Hunde- und Kat-
zenhalterin und wir halten unsere Tiere direkt am Haus. Auch für unsere 
Freigänger Katzen ist das Leben in Varnhorn recht unbeschwert und bietet 
Menschen und Tieren eine gute Lebensqualität. Diese sehe ich jetzt sowohl 
für mich, als auch für meine Tiere durch das geplante Vorhaben der Ge-
meinde Visbek bedroht. 
 
Allgemein: 
 
1.) Ich genieße nach Feierabend und an den Wochenenden die Ruhe der 
umgebenden Natur auf ausgedehnten Spaziergängen mit meinem Hund o-
der auf Ritten mit meinen Pferden. Dies bedeutet für mich Erholung pur. Im 
Lärmpegel eines nahegelegenen Gewerbe- und insbesondere Industriege-
bietes kann ich mich nicht erholen. Mein Wohnort und mein Naherholungs-
gebiet würden durch den Lärm und eventuelle Geruchsbelästigung prak-
tisch völlig zerstört. Der Erholungswert ginge für mich verloren. 
 
2.) Ein Gewerbe- und Industriegebiet führt unausweichlich zur Neuversie-
gelung erheblicher Flächen (hier geplante 38 ha). Außerdem zerschneidet 
es Landschaften und zerstört Lebensräume. Dies führt zur neuerlichen ne-
gativen Beeinflussung der Klimaentwicklung und zur Verschlechterung der 
Wasserführung. Angesichts der großen Probleme, die allerorts aus der 
Klimaentwicklung erwachsen, ist ein weiterer Raubbau an der Natur, wie es 
durch ein Gewerbe- und Industriegebiet wäre, nicht zu akzeptieren, zumal 
vorteilhafte Alternativen (z.B. der naheliegende ECO-Park mit ca. 100 ha 
freien Gewerbeflächen) zur Verfügung stehen. 
 
 

 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie beziehen sich auf den 
geplanten Gewerbestandort an der Wildeshauser Straße. Dieser ursprüng-
lich noch im Vorentwurf dieses Flächennutzungsplanes als Neudarstellung 
enthaltene Entwicklungsbereich wird nunmehr losgelöst von der vorliegen-
den Flächennutzungsplanung über die 38. Flächennutzungsplanänderung 
und den parallelen Bebauungsplan Nr. 87 entwickelt, um angesichts der 
Bedarfslage, attraktive Erweiterungsflächen bereits frühzeitiger anbieten zu 
können. Da diese Bauleitplanung noch nicht abgeschlossen ist, wurden die 
Gewerbeflächen im Flächennutzungsplan besonders gekennzeichnet. 
 
Die konkrete Standortwahl basiert dabei auf einer im Vorfeld der Neuauf-
stellung des Flächennutzungsplanes durchgeführten Analyse von verschie-
denen möglichen Potentialflächen für die gewerbliche Entwicklung im Ge-
meindegebiet. Nach sorgfältiger Abwägung der diesbezüglich städtebauli-
chen und landschaftspflegerischen Belange erwies sich der Standort als 
gegenwärtig am geeignetsten. Zudem besteht die Möglichkeit den Standort 
zeitnah zu entwickeln. Ein alternativer Entwicklungsstandort mit gleicher 
Qualität und Lagegunst einschließlich einer gesicherten Erschließung steht 
im gesamten Gemeindegebiet derzeit nicht zur Verfügung. Die städtebauli-
che Erforderlichkeit (Flächenumfang und Bedarf) des Planvorhabens und 
die Standortwahl werden im Rahmen der Abwägung der Stellungnahme der 
Rechtsanwaltskanzlei Hellmann Fachanwälte ausführlich dargelegt, worauf 
an dieser Stelle verwiesen wird (s. o.). 
 
Über den Bebauungsplanes Nr. 87 werden derzeit die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für eine städtebaulich und naturschutzfachlich verträgli-
che Entwicklung des Gewerbestandortes geschaffen. Den nebenstehend 
angeführten Belangen (z. B. verkehrlichen Belange, immissionsschutz-
rechtlichen Belange (Lärm, Geruch etc.), Grundwasser- und Bodenschutz, 
Natur und Landschaft (u. a. Wallheckenschutz), Gasleitungen und Sauer-
gasbohrstelle mit den jeweiligen Schutzbestimmungen) wird hierbei - z. T. 
über entsprechende Fachgutachten - ausreichend Rechnung getragen. Der 
im Rahmen der Umweltprüfung zum Bebauungsplan Nr. 87 ermittelte Ein-
griff in Natur und Landschaft wird über geeignete Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen adäquat ausgeglichen. Der Umfang und Detaillierungsrad der 
Umweltprüfung wurde im Vorfeld mit der Unteren Naturschutzbehörde des 
Landkreises Vechta abgestimmt. Es wird in diesem Zusammenhang auf die  
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Raumordnung: 
 
3.) Ich sehe weder das regionale Raumordnungsprogramm des Landkrei-
ses Vechta noch das Baugesetzbuch (§ 1a Nr. 1, 2) ausreichend berück-
sichtigt. Der hier geforderte sparsame Umgang mit Grund und Boden wird 
nicht umgesetzt. 
 
4.) Weiter wird die Raumordnung auch in den Punkten Zersiedelung der 
Landschaft, Versiegelung von Flächen und Gefährdung von Grundwasser 
nicht ausreichend berücksichtigt. 
 
5.) Konkret heißt es im Regionalen Raumordnungsprogramm für die Ge-
meinde Visbek: „ Im Kontext mit der ‚besonderen Entwicklungsaufgabe Er-
holung‘ ist in Visbek ferner die Fremdenverkehrs- und Freizeitwirtschaft 
über die Sicherung und Entwicklung von Erholungs- und Freizeiteinrichtun-
gen zu stärken.“ Der vorgelegte Flächennutzungsplan in seiner Neuaufstel-
lung verstößt insbesondere im Bereich des Gewerbegebietes „Wildeshau-
ser Straße“ gegen das regionale Raumordnungsprogramm. 
 
6.) Auch die Forderungen aus dem Bundesnaturschutzgesetz und dem 
Landschaftsschutzgesetz werden nicht eingehalten. 
 
Natur- und Umwelt: 
 
7.) Auf dem Gebiet des geplanten Gewerbegebietes sind neben landwirt-
schaftlichen Flächen auch einige Wallhecken vorhanden. Dabei handelt es 
sich um schützenswerte Landschaftselemente. Auch bei Einhaltung eines 
5 Meter Abstandes zu diesen Wallhecken macht eine Flächenversiegelung 
im angrenzenden Bereich der Wallhecken aus ökologischer Sicht, wie aus 
Sicht des schützenswerten Landschaftsbildes keinen Sinn. Wenn bis zu 18 
Meter hohe Gebäude neben den Wallhecken errichtet werden, ist das Land-
schaftsbild Wallhecke unwiederbringlich zerstört. Ein Schutz dieses Land-
schaftsbildes ist nur möglich, wenn von der geplanten Maßnahme vollstän-
dig Abstand genommen wird. Wallhecken bieten Lebensraum für eine Viel-
zahl von Lebewesen, vor allem Bodenorganismen und Insekten. Bodenor-
gansimen üben einen positiven Einfluss auf angrenzende Böden vor allem 
Ackerböden und Weideland aus. Dieser positive Nutzen geht ebenfalls voll-
ständig verloren, wenn angrenzend eine Bebauung stattfindet. Insekten 
stellen die Nahrungsgrundlage für viele Vogelarten aber auch für Amphi-
bien und Reptilien dar. Durch angrenzende Bebauung wird auch dieser Nut-

ausführlichen Planunterlagen zur 38. Flächennutzungsplanänderung und 
zum Bebauungsplan Nr. 87 „Gewerbegebiet Wildeshauser Straße“ hinge-
wiesen. Ausführungen zur städtebaulichen Erforderlichkeit sowie zur 
Standortfrage sind ebenfalls Bestandteil dieser Planunterlagen. 
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zen für die weitere Nahrungskette nahezu hinfällig, da sich auch die Vogel-
population dezimieren wird und Amphibien und Reptilien kaum noch Le-
bensraum zur Verfügung steht. In der weiteren Folge stehen diese Flächen 
dann auch den größeren Tieren wie z.B. Störchen oder Reihern nicht mehr 
als Nahrungsquellen zur Verfügung. 
 
8.) Auch Brutplätze u.a. vom Kiebitz gehen hier verloren. Gerade auf exten-
siv genutzten Weideflächen - wie hier vorhanden - brüten Kiebitzpaare und 
ziehen ihre Jungen groß. 
 
9.) Welche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für die direkt betroffene Re-
gion Varnhorn / Siedenbögen sind geplant? Es kann nicht angehen, dass 
die Gemeinde bei einem derartigen Flächenverbrauch in einer bisherigen 
Freifläche vom NEF Gebrauch macht und die Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen nicht direkt den betroffenen Bauernschaften zu Gute kommen. 
 
10.) Die Gemeinde Visbek gehört zum Naturpark Wildeshauser Geest. 
Zweck und Schwerpunkt eines Naturparks ist die Naherholung. Gerade in 
der Ortschaft Varnhorn findet diese Naherholung statt. Besonders an Wo-
chenenden sind hier viele Erholungssuchende (auch aus den umliegenden 
Gemeinden und Landkreisen) insbesondere Radfahrer zu beobachten. Ein 
Gewerbe- und Industriegebiet steht diesem Zweck eindeutig entgegen. 
 
11.) Ein Gewerbe- und Industriegebiet in Varnhorn / Siedenbögen wird auch 
zu einem erheblichen Mehraufkommen an Verkehr auf der bestehenden 
Umgehungsstraße führen. Dadurch wird es auch zu einer Mehrbelastung 
des Naturschutzgebietes Bäken der Endeler und Holzhauser Heide kom-
men. Die Zerschneidung des Naturschutzgebietes mit der Brücke der Um-
gehungsstraße ist bereits ein gravierender Einschnitt in dieses Gebiet. Wie 
soll mit einer weiteren Belastung umgegangen werden und welche Aus-
gleichsmaßnahmen werden ergriffen? 
 
12.) Durch das geplante Vorhaben wird es zu einer deutlichen Mehrbelas-
tung an Immissionen (insbesondere Lärm und evtl. Geruch) kommen. Wel-
che Maßnahmen werden zum Schutz der anliegenden Ortschaften und der 
Naturschutzgebiete ergriffen? 
 
Gasleitungen: 
 
13.) Die im Boden des geplanten Industrie- / Gewerbegebietes befindlichen 
Gasrohre sind aus Stahl und liegen bereits seit mind. 30 Jahren im Boden. 
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Daraus folgt, dass diese Rohre in 20 bis 30 Jahren ausgetauscht werden 
müssen (da aus Sicherheitsgründen Stahlrohre von Gasleitungen alle 60 
Jahre ausgetauscht werden müssen). Die durch ein an dieser Stelle dann 
befindliches Gewerbegebiet ggf. entstehenden Mehrkosten sind von der 
Gemeinde Visbek- also von der Allgemeinheit zu tragen. Mit welcher Be-
gründung sollen diese Kosten der Allgemeinheit aufgelastet werden. Dies 
findet in den Planungen nicht ausreichende Berücksichtigung. 
 
14.) Die potentielle Gefährdung, die von den Gasleitungen ausgeht wurde 
nicht oder nicht ausreichend berücksichtigt. 
 
15.) Im Bereich der Gasleitungen darf das Bodenniveau nicht verändert 
werden. Wie soll das berücksichtigt werden bei der Bebauung? 
 
16.) Querungen von Gasleitungen müssen per Handschachtung gemacht 
werden, was zu deutlich höheren Kosten für die Erschließung führt. Die 
Kosten sind von der Gemeinde, also der Allgemeinheit zu tragen. Wie wird 
das gerechtfertigt? 
 
17.) Ausgerechnet in diesem Gebiet gibt es so viele Gasleitungen, wie 
sonst nirgendwo im Gemeindegebiet. Damit ist dies auch eindeutig die un-
geeigneteste Fläche für so ein Gebiet. Wie wird das begründet? 
 
18.) Sauergas ist extrem gefährlich durch seine Giftigkeit und dadurch, dass 
es schwerer ist als Luft. Eine Sauergasleitung befindet sich in dem Gebiet. 
Die potentielle Gefährdung für das deutlich tieferliegende Varnhorn und 
dessen Bewohner wurde nicht ausreichend berücksichtigt. 
 
19.) Es ist in diesem Gebiet noch eine Förderstelle vorhanden. Diese muss 
berücksichtigt werden und wurde nicht ausreichend beachtet. Hier wird der-
zeit noch gefördert. Die Aussage, dass die Förderung an dieser Stelle her-
untergefahren werden soll, ist zum jetzigen Zeitpunkt der Planaufstellung 
irrelevant. 
 
Gemeindeportrait: 
 
20.) Gleich im ersten Satz des Gemeindeportraits wird die wunderschöne 
Natur rund um Visbek angepriesen. Das Portrait der Gemeinde selbst steht 
im klaren Widerspruch zu der jetzt geplanten Entwicklung und weiteren Ver-
siegelung von Naturräumen! Ich halte mir offen, weitere Stellungnahmen 
einzureichen und im Laufe des Verfahrens ggf. neue Erkenntnisse oder 
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Gutachten einzubringen. Weiter bitte ich Sie, meine oben angeführten Be-
denken zu berücksichtigen. 
 
 

 Werner Klostermeier 
Ahlhorner Straße 34 
49429 Visbek 
 

  

 Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes für das gesamte Gemeindege-
biet Visbek; Hier: insbesondere in Bezug auf die Ortsumgehung Rich-
tung Ahlhorn, das Gewerbegebiet „Ahlhorner Straße“ und das Gewer-
begebiet „Wildeshauser Straße“ 
Gegen die Aufstellung des o.a. Flächennutzungsplanes Nr. 38 und des o. 
a. Bebauungsplanes Nr. 87 habe ich folgende Einwendungen: Ich bin Na-
tur- und insbesondere Vogelliebhaber. Ich habe viele Jahre selber diverse 
Vogelarten gezüchtet und war aktives Mitglied in verschiedenen Vogelver-
einen. Seit gut einem Jahr bin ich Bürger der Gemeinde Visbek und be-
obachte die geplanten Entwicklungen vor allem in Bezug auf weitere Ver-
siegelung von Freiflächen und eine weitere Industrialisierung äu- ßerst kri-
tisch. Es liegt an der Allgemeinheit, dass wir nicht von vorgeschobenen Ar-
gumenten (Arbeitsplätze, Gewerbesteuer) blenden lassen, die vordergrün-
dig dafür herhalten müssen, wenn Politiker versuchen, sich ein Denkmal zu 
setzen. „Wir sind das Volk“. Für Deutschland wird ein Bevölkerungs-
schwund prognostiziert, die geplanten Vorhaben stehen zu dieser Prog-
nose im Widerspruch. Die hier vorgelegten Planungen berauben uns in viel-
fältiger Weise unserer Lebensgrundlagen hinsichtlich fruchtbarem Acker-
land, Klimahaushalt, Grundwasser, Erholungswert der Landschaft sowie im 
Hinblick auf die immer stärker bedrohte Artenvielfalt. Dies ist ein Verbre-
chen an den nachkommenden Generationen. Wir brauchen kein Betäti-
gungsfeld für weitere Investoren und Profiteure, sondern müssen die Basis 
für einen gesunden Lebensraum in Visbek und Umgebung schaffen. Viel-
leicht geht die Entwicklung auch in eine ganz andere Richtung, als wir und 
das heute vorstellen können. Ich meine daher, dass wir schon heute damit 
anfangen sollten, in größeren Regionen und Dimensionen zu denken, rauf-
greifend zu planen, um kostbaren Boden erhalten zu können für die uns 
nachfolgenden Generationen. Wenn jede (noch so kleine) Kommune meint, 
eigene neue Gewerbe- und Industrieflächen ausweisen zu müssen, wird 
das auf die Dauer nicht funktionieren. Es muss endlich Schluss sein mit 
dem Versiegeln, da sonst noch mehr Umweltkatastrophen auf uns und un-
sere Nachfahren zukommen werden. Unsere heimische Tier- und Pflanzen-
welt wird vorrangig bedroht durch Entwässerung von Feuchtgebieten, Flur-
bereinigung, Straßenbau, Flächenversiegelung etc. Die Vernichtung von 

 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie beziehen sich auf den 
geplanten Gewerbestandort an der Wildeshauser Straße. Dieser ursprüng-
lich noch im Vorentwurf dieses Flächennutzungsplanes als Neudarstellung 
enthaltene Entwicklungsbereich wird nunmehr losgelöst von der vorliegen-
den Flächennutzungsplanung über die 38. Flächennutzungsplanänderung 
und den parallelen Bebauungsplan Nr. 87 entwickelt, um angesichts der 
Bedarfslage, attraktive Erweiterungsflächen bereits frühzeitiger anbieten zu 
können. Da diese Bauleitplanung noch nicht abgeschlossen ist, wurden die 
Gewerbeflächen im Flächennutzungsplan besonders gekennzeichnet. Die 
Flächenausweisung erfolgt dabei bedarfsgerecht entsprechend dem Ergeb-
nis der im Vorfeld zu vorliegenden Flächennutzungsplanänderung durchge-
führten Trendprognose. Hiernach ergibt sich für die Gemeinde Visbek ein 
Bedarf an gewerblichen Bauflächen von ca. 90 ha bis zum Jahr 2030. 
 
Die Standortwahl basiert auf einer im Vorfeld der Neuaufstellung des Flä-
chennutzungsplanes durchgeführten Analyse von verschiedenen mögli-
chen Potentialflächen für die gewerbliche Entwicklung im Gemeindegebiet. 
Nach sorgfältiger Abwägung der diesbezüglich städtebaulichen und land-
schaftspflegerischen Belange erwies sich der Standort als gegenwärtig am 
geeignetsten. Zudem besteht die Möglichkeit den Standort zeitnah zu ent-
wickeln. Ein alternativer Entwicklungsstandort mit gleicher Qualität und La-
gegunst einschließlich einer gesicherten Erschließung steht im gesamten 
Gemeindegebiet derzeit nicht zur Verfügung. Die städtebauliche Erforder-
lichkeit (Flächenumfang und Bedarf) des Planvorhabens und die Standort-
wahl werden im Rahmen der Abwägung der Stellungnahme der Rechtsan-
waltskanzlei Hellmann Fachanwälte ausführlich dargelegt, worauf an dieser 
Stelle verwiesen wird (s. o.). 
 



Abwägung: Neuaufstellung Flächennutzungsplan, Behörden-/TÖB-Beteiligung   (Verfahren gem. § 4 (2) BauGB)  BÜRGER            44 

 
Planungsbüro Diekmann & Mosebach – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 

16.09.2015 

Lebensräumen ist die entscheidende Gefahr insbesondere auch für unsere 
heimischen Vogelarten. Gerade die schützenswerten Landschaftsele-
mente, wie z.B. Wallhecken (wie beispielsweise im Gebiet des geplanten 
Gewerbegebietes „Wildeshauser Straße“ vorhanden) bieten für viele Vo-
gelarten nicht nur Deckung und gute Möglichkeiten zur Brut und Jungen-
aufzucht, sie stellen auch die Nahrungsversorgung sicher. Viele Insekten 
können sich hier ansiedeln. Weideflächen und auch Ackerflächen insbe-
sondere in der Nähe von Feuchtgebieten - wie im Bereich des o.a. Vorha-
bens der Gemeinde Visbek (Nähe zu den Naturschutzgebieten der Endeler 
und Holzhauser Bäken) - stellen den Lebensraum und vor allem den Raum 
zur Futtersuche auch für größere Vogelarten, wie den Storch und verschie-
dene Reiherarten dar. Das geplante Vorhaben steht dazu im direkten Ge-
gensatz und wird Nahrungsquellen und Lebensräume diverser Tier- und 
Pflanzenarten unwiederbringlich zerstören. Wallhecken sind ein land-
schaftsbildprägender Bestandteil. Sie sind besonders schützenswert. Zwar 
sollen die überwiegenden Wallhecken auf dem betroffenen Gebiet erhalten 
bleiben und durch einen Abstand von 5 Metern vor Bebauung und Zerstö-
rung geschützt werden, doch hat dies wenig Sinn, wenn rund um die Wall-
hecken die Landschaft verbaut wird. Das Landschaftsbild Wallhecke ergibt 
sich doch erst und ausschließlich durch freie und unbebaute Landschaft 
drum herum. Wenn sich die Wallhecken mitten in einem Gewerbe- und In-
dustriegebiet befinden ist das Landschaftsbild Wallhecke unwiederbringlich 
zerstört und dem Schutzgedanken eindeutig widersprochen. 
 
Ich bin Bewohner des Pflegeheimes St. Benedikt an der Ahlhorner Straße 
und erschreckt darüber, wie wenige Singvögel sich im vergangenen Jahr 
an der Futterstelle vor meinem Fenster eingefunden haben. Ein Gewerbe-
gebiet bzw. eine Erweiterung des Gewerbegebietes ,,Ahlhorner Straße" 
wird - so befürchte ich - zu einem weiteren Rückgang der Vogelpopulatio-
nen führen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Über den Bebauungsplanes Nr. 87 werden derzeit die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für eine städtebaulich und naturschutzfachlich verträgli-
che Entwicklung des Gewerbestandortes geschaffen. Den nebenstehend 
angeführten Belangen (z. B. verkehrlichen Belange, immissionsschutz-
rechtlichen Belange (Lärm, Geruch etc.), Grundwasser- und Bodenschutz, 
Natur und Landschaft (u. a. Wallheckenschutz), Gasleitungen und Sauer-
gasbohrstelle mit den jeweiligen Schutzbestimmungen) wird hierbei - z. T. 
über entsprechende Fachgutachten - ausreichend Rechnung getragen. Der 
im Rahmen der Umweltprüfung zum Bebauungsplan Nr. 87 ermittelte Ein-
griff in Natur und Landschaft wird über geeignete Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen adäquat ausgeglichen. Der Umfang und Detaillierungsrad der 
Umweltprüfung wurde im Vorfeld mit der Unteren Naturschutzbehörde des 
Landkreises Vechta abgestimmt. Es wird in diesem Zusammenhang auf die 
ausführlichen Planunterlagen zur 38. Flächennutzungsplanänderung und 
zum Bebauungsplan Nr. 87 „Gewerbegebiet Wildeshauser Straße“ hinge-
wiesen. Ausführungen zur städtebaulichen Erforderlichkeit sowie zur 
Standortfrage sind ebenfalls Bestandteil dieser Planunterlagen. 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Er bezieht sich die geplante 
Ausweitung der gewerblichen Nutzung im Bereich der Ahlhorner Straße. 
Die Standortwahl basiert auch hier auf der im Vorfeld dieser Flächennut-
zungsplanung durchgeführten Analyse von verschiedenen möglichen Po-
tentialflächen für die gewerbliche Entwicklung im Gemeindegebiet. Nach 
sorgfältiger Abwägung der diesbezüglich städtebaulichen und landschafts-
pflegerischen Belange erwies sich der Standort im Vergleich zu anderen 
Potentialflächen als geeigneter. Die städtebauliche Erforderlichkeit (Flä-
chenumfang und Bedarf) und die Standortentscheidung in Bezug auf die im 
Flächennutzungsplan neu dargestellten Entwicklungsflächen werden im 
Rahmen der Abwägung der Stellungnahme der Rechtsanwaltskanzlei Hell-
mann Fachanwälte sowie des Herrn Johannes Busse umfassend dargelegt, 
worauf an dieser Stelle verwiesen wird (s. o.). Die Belange werden zudem 
in der Begründung zum Flächennutzungsplan bereits ausführlich erläutert 
(s. Kapitel 3.2.3 u. 3.2.4). 
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Die Auswirkungen der geplanten Ortsumgehung Richtung Ahlhorn und des 
Gewerbegebietes „Ahlhorner Straße“ auf das am Ortsrand von Visbek an 
der Ahlhorner Straße befindliche Alten- und Pflegeheim St. Benedikt und 
seine Bewohner wurde nicht ausreichend berücksichtigt. 
 
 
 
In den Gebieten für die beiden geplanten Gewerbegebiete („Ahlhorner 
Straße“ und „Wildeshauser Straße“) und im Bereich der geplanten Ortsum-
gehung Richtung Ahlhorn leben viele Fledermausarten. Fledermäuse ste-
hen unter besonderem Schutz. Wie wird die Vernichtung der Lebensräume 
begründet und welche Ausgleichs - bzw. Ersatzmaßnahmen werden ergrif-
fen? Werden die Tiere beispielsweise umgesiedelt? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es macht mich traurig, dass das Denken der Politiker anscheinend tatsäch-
lich nur vom Profit bestimmt wird. Ich halte mir offen, weitere Stellungnah-
men einzureichen und im Laufe des Verfahrens ggf. neue Erkenntnisse o-
der Gutachten einzubringen. Ich beantrage außerdem die Erörterung und 
Beantwortung meiner Stellungnahme im Raumordnungsverfahren. 
 
 

Weitere Gewerbeflächen im Bereich der Ahlhorner Straße werden derzeit 
ebenfalls bedarfsorientiert parallel über die 25. Flächennutzungsplanände-
rung und den Bebauungsplan Nr. 75 planungsrechtlich vorbereitet. Analog 
zu den obigen Aussagen zur Bauleitplanung zum Gewerbegebiet an der 
Wildeshauser Straße werden hierüber die Voraussetzungen für eine städ-
tebaulich und naturschutzfachlich verträgliche Ausweitung der gewerbli-
chen Nutzung in diesem Bereich geschaffen (s. o.). 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Das Alten- und Pflegeheim  
St. Benedikt liegt in ausreichender Entfernung zu den geplanten Gewerbe-
standorten an der Ahlhorner Straße. Entsprechend wird dieses durch die 
beiden Planvorhaben nicht berührt. Die geplante Ortsumgehung wird für die 
Bewohner des Altenheims in Ortsrandlage zudem zu einer deutlichen Re-
duzierung der aktuellen verkehrlichen Belastung führen. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. In Bezug auf die städtebau-
liche Erforderlichkeit und die Standortentscheidung zu den im Bereich der 
Ahlhorner sowie Wildeshauser Straße gewählten Standorten für die ge-
werbliche Entwicklung wird auf die o. g. Aussagen verwiesen. Im Rahmen 
der derzeit in Aufstellung befindlichen Bebauungspläne Nr. 75 und Nr. 87 
zu zwei dieser Entwicklungsbereiche wurden in Abstimmung mit der Unte-
ren Naturschutzbehörde des Landkreises Vechta im Rahmen der jeweiligen 
Umweltprüfung Fledermauserfassungen durchgeführt. Über die in den Um-
weltberichten jeweils dargelegten Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnah-
men werden die diesbezüglichen Beeinträchtigungen adäquat ausgegli-
chen. Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung zu der im  Flächennut-
zungsplan neu dargestellten gewerblichen Baufläche „Westlich der Ahlhor-
ner Straße“ werden die erforderlichen Umweltbelange im Rahmen der ver-
bindlichen Bauleitplanung in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbe-
hörde berücksichtigt.   
 
Die weiteren Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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 Vereinigung der Freizeitreiter und –fahrer in Deutschland e. V. 
Landesverband Niedersachsen und Bremen 
Geschäftsstelle des BzV Vechta 
Britta Klostermeier (1. Vorsitzende) 
Varnhorn 12 
49429 Visbek 
 

  

 Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes für das gesamte Gemeindege-
biet Visbek; 
 
Hier: Insbesondere in Bezug auf das "Gewerbegebiet Wildeshauser 
Straße" 
 
Die Vereinigung der Freizeitreiter und -fahrer in Deutschland e.V. (VFD) ist 
der Fachverband der Gelände- und Wanderreiter und -fahrer in ganz 
Deutschland. Sie ist der größte Verband von Freizeitreitern und -fahrern im 
deutschsprachigen Raum, hat heute rund 60.000 Mitglieder bundesweit 
und setzt sich für deren Interessen ein. Der VFD Bezirksverband Vechta ist 
die lokale Untergruppierung des Landesverbandes Niedersachsen und 
Bremen (Vereinigung der Freizeitreiter und -fahrer in Deutschland Landes-
verband Niedersachsen und Bremen e.V.). Zu o.a. Vorhaben der Gemeinde 
Visbek haben wir als Interessenvertretung unserer Mitglieder nachfolgend 
aufgeführte Bedenken. Freizeitreiter und -fahrer und Wanderreiter und -fah-
rer sind Erholungssuchende, die eine abwechslungsreiche Landschaft und 
ländlich geprägte Gebiete zur Ausübung ihrer Freizeitaktivitäten und Erho-
lung benötigen. Gerade der Naturpark Wildeshauser Geest und die Region 
rund um Visbek bietet genau dies. So kehren viele Reiter gerne auf ihren 
Touren zu Pausen oder Übernachtungen in den regionalen Betrieben 
(Gaststätten, Herbergen, Wanderreitstationen) ein. Sie bringen somit auch 
Geld (für Verpflegung und Übernachtung) in die Region. Als Beispiele für 
Gewerbebetriebe aus Visbek, die gerade hiervon profitieren seien nur bei-
spielhaft genannt: Clemens Bramlage, Varnhorn, Restaurant – Café Bull-
mühle, Bullmühle, und Arno Wigger, Visbek. Diese Visbeker Gewerbebe-
triebe zahlen ihrerseits Gewerbesteuern an die Gemeinde Visbek, was wie-
derum dem Gemeinwohl der Bürger der Gemeinde Visbek zu Gute kommt. 
Somit tragen Freizeitreiter und -fahrer auch zum Gemeinwohl der Bürger 
der Gemeinde Visbek bei. 
 
Außerdem sind Freizeitreiter in der Regel Pferdehalter (in Eigenregie oder 
in Pensionsställen). Pferde benötigen Weideland zum Grasen, Weideflä-

  
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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chen zur Heugewinnung und landwirtschaftliche Nutzflächen zur Futterge-
winnung. Laut einer Studie schaffen drei bis vier Pferde einen Arbeitsplatz. 
Diese Zahl wird besonders dann eindrucksvoll, wenn bedenkt wird, dass es 
in Deutschland mehr als 1.000.000 Pferde gibt! Demnach ergeben sich aus 
Sport, Hobby, Tourismus sowie Zucht und Haltung von Pferden in Deutsch-
land nach den Berechnungen der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) 
rund 300.000 Arbeitsplätze. Vom Hufschmied bis zum Reitlehrer, vom Po-
nyhof-Betreiber (wie z.B. dem Ponyhof in Siedenbögen) bis zum Züchter 
und vom Pferdetierarzt über Sattelmacher, Reitsportläden bis zum Futter-
mittelhersteller reicht das Jobangebot. Arbeitsplatz-Abbau ist nicht in Sicht. 
Pferde und Ponys in Deutschland „verputzen“ jährlich mehr als 1.600.000 
Tonnen Futtergetreide und jeweils 1.800.000 Tonnen an Heu und Stroh. 
„Vechta - die Pferderegion“ heißt es für den ganzen Landkreis Vechta. 
 
 
1. Versiegelung von Flächen 
 
Das geplante Vorhaben der Gemeinde Visbek, im Bereich der Ortschaften 
Varnhorn und Siedenbögen ein ca. 38 ha großes Gewebe- und Industrie-
gebiet auszuweisen (wie aus der Neuaufstellung des Flächennutzungspla-
nes hervorgeht) steht den Interessen der erholungssuchenden Reiter und 
Fahrer aber auch den Pferdehaltern entgegen. Insbesondere die fortschrei-
tende Versiegelung der Landschaft wird von der VFD als äußerst proble-
matisch angesehen. Es stehen immer weniger Flächen für Tierhaltung aber 
auch für die Erholung in der unbebauten Natur zur Verfügung. In Deutsch-
land haben Freiflächen massiv abgenommen. Zwischen 1950 und 1990 hat 
sich die versiegelte Fläche verdoppelt, der Schwund unbebauter Flächen 
pro Tag beträgt zwischen 100 ha und 129 ha (Umweltbundesamt 2004). 
Jährlich geht also der freien Landschaft eine Fläche in der Größe des Bo-
densees verloren. 
 
Für Freizeit- und Wanderreiter und -fahrer ist der ständige Rückgang der 
unbebauten Landschaft eines der Kernprobleme. Wie kürzlich einem Artikel 
in der OV zu entnehmen war, ist bereits 1/6 der Fläche des Landkreises 
Vechta bebaut. Das ist eine erschreckend hohe Zahl. Die weitere Versie-
gelung unseres Lebensraumes ist kurzsichtig und langfristig gesehen auch 
nicht wirtschaftlich. Die Ressource Grund und Boden ist nicht unendlich 
verfügbar. Anstatt vor allem auf freier Fläche neue Versiegelungen zu be-
absichtigen, sollten Nachverdichtungen, Baulückenkataster und auch be-
reits ausgewiesene Gebiete außerhalb der eigenen Gemeindegrenzen ge-
nutzt werden. Anschlussgebiete sind zudem immer besser als völlig neue 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie beziehen sich im We-
sentlichen auf die städtebauliche Erforderlichkeit (Umfang und Bedarf) und 
die Standortwahl zu dem im Bereich der Wildeshauser Straße geplanten 
Gewerbegebiet (Bebauungsplan Nr. 87) sowie den im Flächennutzungs-
plan neu dargestellten gewerblichen Bauflächen und dem damit einherge-
henden Verlust etwa an landwirtschaftlichen Nutzflächen oder Flächen für 
die Erholungsnutzung.  
 
Die derzeit laufende Bauleitplanung zur Umsetzung des Gewerbestandor-
tes an der Wildeshauser Straße und die Neudarstellung von gewerblichen 
Bauflächen im Flächennutzungsplan erfolgen auf der Grundlage des im vor-
liegenden Neuaufstellungsverfahren ermittelten Gewerbeflächenbedarfs 
und somit bedarfsorientiert. Für die Gemeinde Visbek ergibt sich hiernach 
ein Gesamtbedarf an gewerblichen Bauflächen von ca. 90 ha bis zum Jahr 
2030 (Basisjahr 2014). Bei diesem Wert handelt es sich um eine überschlä-
gig ermittelte Bedarfssituation, die angesichts der Komplexität von Wirt-
schaftsprognosen einen realistischen Wert darstellt. Der Berechnungsweg 
stellt dabei eine übliche methodische Vorgehensweise in der Bauleitpla-
nung dar. 
 
Standortentscheidung 
Die Standortentscheidung zu den für die gewerbliche Weiterentwicklung 
gewählten Standorten (im Flächennutzungsplan neu ausgewiesene Ent-
wicklungsflächen u. geplantes Gewerbegebiet an der Wildeshauser 
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Gebiete. Flächenfraß ist auch negativ für die Landwirtschaft. Der Deutsche 
Bauernverband (DBV) forderte jüngst ein gesetzlich verankertes Erhal-
tungsgebot für landwirtschaftliche Flächen. Gutes Acker- / Kulturland wird 
unwiederbringlich zerstört und Industriebrachen häufen sich. Was wird den 
nachfolgenden Generationen hinterlassen?  
 
Viele Pferdehalter wollen auch gerade in der Region Visbek (und nicht nur 
in den Ortschaften Varnhorn und Siedenbögen, sondern auch z.B. in Erlte 
(betroffen von der geplanten Erweiterung der Ortsumgehung und des Ge-
werbegebietes „Ahlhorner Str.“), Rechterfeld, Hogenbögen, Norddöllen 
etc.) ihre Pferde in Eigenregie zumeist auf eigenen oder gepachteten Wei-
den halten. Die Grünlandbewirtschaftung durch Pferdehalter kommt dem 
Naturschutz und der Artenvielfalt zu Gute. Extensive Weidehaltung ist an-
gewandter Naturschutz. Die weitere Versiegelung von landwirtschaftlichen 
Flächen führt unweigerlich zur Konkurrenz um die verbleibenden Flächen 
und damit zu steigenden Preisen für Grün- und Ackerland. Dies zieht stei-
gende Preise für die auf diesen Flächen produzierten Futtermittel nach sich. 
Außerdem geht wertvolles Grünland unwiederbringlich verloren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Straße) basiert auf einer bereits im Vorfeld dieser Flächennutzungsplan-
neuaufstellung durchgeführten Standortanalyse von verschiedenen poten-
tiellen Gewerbeflächen im Gemeindegebiet in Bezug auf ihre städtebauli-
che und naturschutzfachliche Eignung. Im Zuge dieser Untersuchung 
wurde festgestellt, dass die städtebauliche Entwicklung im Hauptort Visbek 
durch verschiedene Belange eingeschränkt ist. Südlich der Ortschaft Vis-
bek verhindern landwirtschaftliche Hofstellen eine weitere Ausweisung von 
Bauflächen. Der Entwicklung im Südosten, Osten sowie Nordosten stehen 
bergrechtliche Belange aufgrund der hier betroffenen Schutzkreise von 
Sauergasbohrstellen entgegen. Unmittelbar nördlich und nordöstlich an die 
Siedlungsstrukturen des Hauptortes grenzen ein FFH-Gebiet sowie Natur-
schutz- und Landschaftsschutzgebiete an die Siedlungsstrukturen an, 
wodurch hier eine bauliche Weiterentwicklung ebenfalls nicht möglich ist. 
Für die konkret gewählten Gewerbestandorte ergab die Eignungsuntersu-
chung keine unüberwindbaren Belange, die diesem Nutzungszweck entge-
genstehen.  
 
Die Gemeinde Visbek hat sich demzufolge nach sorgfältiger Betrachtung 
der planungsrechtlich relevanten Belange entsprechend der jeweils sehr 
guten und alternativlosen Eigenschaften (z. B. keine besonders schützens-
werten Belange von Natur und Landschaft, kaum Einschränkungen durch 
Sauergasschlagkreise, günstige Umgebungssituation aus immissions-
schutzrechtlicher Sicht (Geruch, Lärm), gute verkehrliche Gesamtlage und 
die damit einhergehende relativ günstige Erschließung) für die Entwicklung 
der Gebiete entschieden. Hierbei ist ihr schon bewusst, dass es sich bei 
einigen der Standorte um Räume handelt, die gegenwärtig lediglich von 
Hauptverkehrswegen, Tierhaltungsanlagen, gewerbliche Bauten sowie im 
Umfeld vereinzelten Wohnnutzungen im Außenbereich geprägt sind und 
hiermit eine Verfestigung und klare Entwicklung vorbereitet wird. Dem städ-
tebaulichen Belang der Bereitstellung von dringend benötigtem gewerbli-
chen Bauland zur Erhaltung und Entwicklung der heimischen Wirtschaft, 
auch im Interesse der Erhaltung und des Ausbaus der sehr positiven Ar-
beitsplatzsituation sowie des insgesamt damit verbundenen Steueraufkom-
mens auch zur Deckung der Versorgung der Gesamtbevölkerung mit Gü-
tern des täglichen sozialen, kulturellen und sonstigen Bedarfs wird hier ge-
genüber anderen Belangen ein Vorrang gegeben. 
 
Im Zusammenhang mit der Durchführung der Standortanalyse ist anzumer-
ken, dass es sich bei den Untersuchungsräumen stets um Siedlungs- und 
Landschaftsbereiche handelt, die jeweils durch unterschiedliche Nutzungen 
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2.) Belastung durch Immissionen 
 
Neben dem Erlebnis des Reitens oder Fahrens in der Landschaft an sich, 
nehmen besonders Reiter die Veränderung der Landschaft auf andere 
Weise wahr. Verbaute Räume, zersiedelte Landschaften und übermäßige 
Erschließung mit Straßen bilden für Reiter zunehmend unüberwindbare 
Hindernisse. Durch den Partner Pferd werden diese Schäden stärker be-
wusst und das Erleben der Natur in zunehmendem Maße getrübt und ein-
geschränkt. Verstärkt wird dieser Eindruck durch die natürlichen Instinkte 
des Pferdes, da es auf Umwelteinflüsse wie Geräusche, Gerüche oder Ge-
genstände reagiert, die wir Menschen oft gar nicht mehr wahrnehmen. In-
sofern wird sich die deutlich erhöhte Immission von Lärm und Geruch durch 

und Qualitäten vorgeprägt sind und entsprechend durch verschiedene Be-
lange und Ansprüche betroffen sein können. Im Rahmen einer Standortsu-
che werden daher in einem ersten Schritt sogenannte Tabuzonen, d. h. 
Räume analysiert, die nicht der kommunalen Abwägungsentscheidung un-
terliegen. Dies sind z. B. Landschafts- und Naturschutzgebiete, FFH-Ge-
biete, dem Denkmalschutz unterliegende Belange, Waldflächen sowie auch 
bergrechtliche Gesichtspunkte etc. In einem weiteren Schritt werden bereits 
gefestigte kommunale Belange, wie z. B. Baugebiete, Erholungsgebiete, 
Kompensationsflächen betrachtet. Nach Abzug dieser Räume verbleiben 
Bereiche mit abwägungsrelevanten Belangen. Generell ist festzustellen, 
dass das gesamte Gemeindegebiet mit entsprechenden Nutzungen belegt 
ist, und somit bestimmte Belange anderen Ansprüchen und Entwicklungen 
zur Berücksichtigung von Bedürfnissen und Bedarfen zurücktreten müssen. 
 
Nach sorgfältiger Abwägung aller städtebaulichen und landschaftspflegeri-
schen Belange erwiesen sich die nunmehr für die mittel- bis langfristige Ge-
werbeflächenentwicklung gewählten Bereiche als am geeignetsten. Für das 
geplante Gewerbegebiet an der Wildeshauser Straße (38. FNP-Änderung, 
B-Plan Nr. 87) besteht zudem die Möglichkeit, entsprechend dem hohen 
Bedarf an gewerblichen Bauflächen, dieses zeitnah zu entwickeln. Der 
Landkreis Vechta hat in seinen Stellungnahmen vom 23.03.2015 zum Ent-
wurf des Flächennutzungsplanes und vom 05.05.2015 zur 38. FNP-Ände-
rung sowie zum Bebauungsplan Nr. 87 keine Bedenken zur Standortwahl 
und zu dem berechneten Bedarf an Gewerbeflächen im Gemeindegebiet 
geäußert. 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie beziehen sich auf das 
derzeit durch die 38. Flächennutzungsplanänderung und den Bebauungs-
plan Nr. 87 planungsrechtlich vorbereitete Gewerbegebiet an der Wildes-
hauser Straße. Angesichts fehlender Alternativstandorte ist die Gemeinde 
zur Stärkung der Visbeker Wirtschaft und zur Vermeidung von Abwande-
rungstendenzen auf die Entwicklung dieser Gewerbefläche angewiesen. 
Nach sorgfältiger Abwägung aller städtebaulichen und landschaftspflegeri-
schen Belange hat sich die Gemeinde dazu entschlossen den wirtschaftli-
chen Belangen hier ein Vorrang gegenüber dem Belang Erholung und auch 
der im Umfeld vorhandenen Pferdehaltung einzuräumen. Die diesbezügli-
chen Schutzansprüche werden im Rahmen der verbindlichen Bauleitpla-
nung berücksichtigt. Durch umfangreiche grünordnerische Maßnahmen, 
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ein nahegelegenes Gewerbe- und Industriegebiet sowohl deutlich nachtei-
lig auf die in der Umgegend gehaltenen Pferde wie auch die Pferde der 
Erholungssuchenden auswirken. 
 
3.) Auswirkungen auf die Jugendarbeit und andere Erholungssu-
chende 
 
Pferde in der Landschaft, sei es als Weidetiere, geritten oder gefahren, sind 
für andere Erholungssuchende regelmäßig ein Erlebnis. Sie bereichern die 
Umwelt um ein lebendiges Element mit hoher Attraktivität besonders für 
Kinder. Pferde beleben unsere Landschaft. Gerade im Bereich der Ort-
schaften Varnhorn und Siedenbögen werden viele Pferde gehalten. Insbe-
sondere ist hier auch ein Reit- und Ferienbetrieb (Ponyhof) für Kinder an-
gesiedelt, der direkt vom geplanten Gewebe- und Industriegebiet betroffen 
sein wird. Nicht nur durch den weiteren Schwund von Flächen, sondern 
auch durch die erhöhte Belastung durch Lärm und Gestank, durch ein er-
höhtes Verkehrsaufkommen wird sowohl die Pferdehaltung, wie die Nut-
zung der Tiere und der Erholungswert der Landschaft erheblich gemindert. 
Mehr als die Hälfte der Reiter in vielen Vereinen sind Kinder und Jugendli-
che, die sich durch die Beschäftigung mit dem Lebewesen Pferd intensiv 
mit Fragen des Tier- und Naturschutzes auseinandersetzen. Das Pferd ist 
ideales Medium zur Sensibilisierung vor allem der jüngeren Generation für 
Tier und Umwelt. Auf dem direkt betroffenen Ponyhof in Siedenbögen findet 
genau das für Kinder und Jugendliche der Region statt, was zum Gemein-
wohl eindeutig beiträgt. Das o.a. geplante Vorhaben der Gemeinde Visbek 
im direkt angrenzenden Bereich wird unmittelbaren Einfluss auf diese Ju-
gendarbeit nehmen. Noch können die Kinder dort ungezwungen und unbe-
lastet den Umgang mit dem Lebewesen Pferd und die umliegende schöne 
Natur / Landschaft erleben. 
 
4.) Auswirkungen auf Tourismus - Wirtschaftsfaktor Pferd 
 
Die Ortschaften Varnhorn und Siedenbögen bieten gerade für erholungsu-
chende Reiter noch ein typisches dörflich geprägtes Bild. Hier lässt es sich 
gerne einkehren. Die Dorfwege sind für Reiter mit ihren Pferden noch relativ 
gefahrlos zu passieren. Durch ein erwartetes deutlich höheres Verkehrs-
aufkommen durch ein nahegelegenes Gewerbe - und Industriegebiet wird 
es erfahrungsgemäß zu deutlich höheren Problemen und Gefahrenzonen 
führen. Mit so einem Gewerbe - und Industriegebiet wird auch eine Zu-
nahme des Verkehrs einhergehen. Damit steigt auch das Gefährdungspo-

die Festsetzung von örtlichen Bauvorschriften sowie von Emissionskontin-
genten wird der Eingriff in das Landschaftsbild und die Beeinträchtigung für 
die Erholungsfunktion des Raumes und den Tourismus in diesem Bereich 
bestmöglich minimiert. Ferner wird hierüber ein verträglicher Übergang zu 
dem an die Plangebietsfläche angrenzenden Reiterhof geschaffen. Die wei-
tergehende Koordination einer verträglichen Gebietsentwicklung in Bezug 
auf mögliche Staub- / Geruchs- und Lichtimmissionen erfolgt im Rahmen 
eines Genehmigungsverfahrens. Hier ist seitens des Vorhabenträgers 
nachzuweisen, dass die Immissionsgrenzwerte eingehalten werden. Nach-
teilige Auswirkungen auf Pferde sind durch die geplante gewerbliche Ent-
wicklung in diesem Bereich nicht zu erwarten. Eine Untersuchung zu die-
sem Belang im Rahmen der Umweltprüfung ist nicht erforderlich. 
 
Den Anforderungen an eine ortsgerechte verkehrliche Erschließung des 
Gebietes wird im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung auf der Grund-
lage einer verkehrstechnischen Untersuchung ebenfalls Rechnung getra-
gen. Ziel der Gemeinde ist es dabei, unzumutbare Beeinträchtigungen 
durch Verkehr für die Ortschaft Varnhorn zu vermeiden. Sollte es im Zuge 
der Gebietsentwicklung zu einer deutlichen Mehrbelastung durch Verkehr 
in Varnhorn kommen, wird die Gemeinde in Zusammenarbeit mit einem 
Fachplaner verkehrslenkende Maßnahmen umsetzen. Solche Maßnahmen 
könnten bauliche Einengungen, weitere Geschwindigkeitsreduzierungen o-
der Streckensperrungen sein. Neben dem Varnhorner Weg ist auch ein Brü-
ckenbauwerk in der Ortschaft Endel für Kfz über 5t gesperrt. Von einem 
zunehmenden Schwerlastverkehr in den an das Plangebiet angrenzenden 
Ortschaften ist daher nicht auszugehen. 
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tential für Reiter. Im bisher vorgelegten Verkehrsgutachten fehlt zudem völ-
lig die Berücksichtigung der Ortsdurchfahrt und des Varnhorner Weges. 
Dies ist ein eklatanter Mangel! Da voraussichtlich viele Arbeitnehmer des 
neuen Industrie - und Gewerbegebietes eher aus dem Raum Großenkne-
ten oder gar weiter weg stammen werden, ist die Wahrscheinlichkeit sehr 
hoch, dass diese die Abkürzung über den Varnhorner Weg und Varnhorn 
nehmen werden, um zu ihrer Arbeit zu gelangen. Ein erhöhtes Verkehrs-
aufkommen in den Wohngebieten Varnhorn wird die Folge sein. Beim Ver-
kehrsgutachten muss also unbedingt nachgebessert werden und die Aus-
weisung des Gewerbegebietes „Wildeshauser Straße“ ist abzulehnen. 
Kürzlich war von einer Zahl von 170 Kraftwagen mehr für die Ortschaft 
Varnhorn zu lesen. Wie soll so etwas aufgefangen werden? Varnhorn mit 
seinen einspurigen Fahrbahnen mitten durch Wohnbebauung, spielende 
Kinder und eben auch erholungssuchende Reiter. 170 Autos mehr hier 
durch das Dorf bedeuten eine erhebliche Mehrbelastung und auch Gefähr-
dung auch für die hier in ihrer Freizeit reitenden Menschen. Der Wirtschafts-
faktor Pferd wächst vor allem mit dem sanften Tourismus rund ums Pferd. 
Reittourismus birgt ein gewaltiges Entwicklungspotential und kann einen 
relevanten Beitrag zu Einkommen und Beschäftigung leisten. Das Reiten 
ist als naturnahes Hobby ein Beitrag zum sanften Tourismus und bringt 
dadurch viele Menschen wieder näher zum Tier und zur Natur. Der Verlust 
von naturnahen Landschaftsräumen und die zunehmende Industrialisie-
rung von ländlichen Räumen steht dem naturnahen bzw. sanften Tourismus 
entgegen. Reitsport stellt gerade auch in der Region des Landkreises 
Vechta und speziell in der Gemeinde Visbek einen wesentlichen volkswirt-
schaftlichen Faktor dar (Tierärzte, Beschlagsschmiede, Reitlehrer, Futter-
mittelhändler, Reitsportausrüster, Reitställe, Landwirtschaft etc.). Noch ein-
mal: durchschnittlich vier Pferde schaffen bereits einen Arbeitsplatz! So 
trägt auch hier der Reitsport zum Gemeinwohl der Bürger bei. 
 
Wir bitten Sie, unsere oben aufgeführten Bedenken zu berücksichtigen und 
behalten uns vor, weitere Stellungnahmen abzugeben. Wir bitten weiter um 
eine Eingangsbestätigung und darum, den vollständigen Text unserer Ein-
wendungen den Ratsgremien der Gemeinde für ihre Stellungnahme zuzu-
leiten. Darüber hinaus beantragen wir Erörterung und Beantwortung unse-
rer Stellungnahme im weiteren Verfahren sowie die Aufnahme unserer Be-
denken in die Stellungnahme der Gemeinde. 
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 Rudolf Tönjes-Arnke 
Erlte 107 
49429 Visbek 
 

  

 Ich nehme Bezug auf mein Schreiben in obiger Angelegenheit vom 
30.05.2013 und nehme als Eigentümer des anliegenden Schweinemast-
stalls Visbeker Damm 44 und damit als betroffener Landwirt im Hinblick auf 
den jetzt ausliegenden Entwurf der Neuaufstellung des Flächennutzungs-
planes der Gemeinde Visbek ergänzend wie folgt Stellung: Sie planen, in 
unmittelbarer Nachbarschaft zu meinem Mastschweinestall ein umfangrei-
ches Gewerbegebiet zu entwickeln. Auch wenn die ursprüngliche Flächen-
größe von ca. 45 ha im Vorentwurf auf nunmehr ca. 26 ha Fläche reduziert 
wurde, minimiert sich meine Betroffenheit nicht. Bei meinem Betrieb han-
delt es sich - wie bereits dargestellt - um einen landwirtschaftlichen Voller-
werbsbetrieb mit sehr guten Zukunftsperspektiven. Ich habe zusammen mit 
meiner Ehefrau 4 Töchter, von denen eine als Hofnachfolgerin zur Verfü-
gung steht. Von Seiten der Gemeinde Visbek wurde mir noch im Jahre 2010 
schriftlich bestätigt, dass ich die Schweinehaltung an dem Standort Visbe-
ker Damm 44 bis auf 1500 Mastplätze erhöhen darf. Diese Option ist für 
den Fortbestand meines Betriebes auch sehr wichtig, da ich an meinem 
Hauptstandort in Erlte 107 die Tierhaltung nicht mehr erweitern kann. Diese 
konkreten Zukunftsperspektiven möchte ich für meinen Betrieb gewahrt 
wissen. Ihre jetzigen Pläne stehen dem jedoch entgegen und beeinträchti-
gen meine Interessen als Landwirt ganz erheblich. Mein Schweinemaststall 
liegt zwar außerhalb des Plangebietes, mit der beabsichtigten Planung ver-
ändern Sie jedoch die Qualität der direkt anliegenden Flächen von einem 
bisherigen Außenbereich hin zu einem Gewerbegebiet. Damit wächst im 
Hinblick auf die Emissionen, die auch von meinem dortigen Betriebsstand-
ort ausgehen, der Schutzanspruch des Plangebietes. Nach den Begrün-
dungen zu Ihren Planungen ist in Randbereichen des Plangebietes mit ei-
ner Kollision mit der Landwirtschaft im Hinblick auf die Immissionssituation 
zu rechnen. Dort erwarten Sie, dass die Immissionswerte im Plangebiet 
über dem zulässigen Grenzwert liegen werden. Gleichzeitig räumen Sie 
ein, dass die Belange der landwirtschaftlichen Betriebe einschließlich deren 
Entwicklungsperspektive berücksichtigt werden müssen. Wenn Sie hier - 
und eine solche Situation liegt in Bezug auf meine Schweinehaltungsanlage 
sicher vor - Kollisionen erwarten, so widerspreche ich einer Ausweisung der 
meiner Anlage so nah liegenden Flächen als Gewerbegebiet ausdrücklich. 
Bereits die jetzt von meiner dortigen Betriebsstätte ausgehenden Emissio-
nen sind zu berücksichtigen - ebenso aber auch die Erweiterungsmöglich-
keit meiner Betriebsstätte Visbeker Damm 44 die mir von der Gemeinde 

 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Angesichts des im Rahmen 
dieser Flächennutzungsplanung ermittelten Bedarfs an gewerblichen Bau-
flächen bis zum Jahr 2030 und nur noch wenig zur Verfügung stehender 
Potentialflächen für eine gewerbliche Nutzung, hat die Gemeinde sich nach 
sorgfältiger Analyse von verschiedenen möglichen Standorten unter stadt-
planerischen und naturschutzfachlichen Kriterien für die im Flächennut-
zungsplan neu dargestellten Entwicklungsbereiche entschieden. Es wird in 
diesem Zusammenhang auf die ausführlichen Aussagen zur Standortent-
scheidung in der Abwägung zur Stellungnahme der Vereinigung der Frei-
zeitreiter und -fahrer in Deutschland e. V. Landesverband Niedersachsen 
und Bremen, Geschäftsstelle des BzV Vechta hingewiesen (s. o.).  
 
In Bezug auf die Entwicklungsmöglichkeiten der landwirtschaftlichen Be-
triebe im Bereich der geplanten Gewerbefläche „Westlich des Visbeker 
Damms“ wird darauf hingewiesen, dass die Gemeinde zur bauleitplaneri-
schen Koordinierung der hier betroffenen Belange (Siedlung am Rennplatz, 
landwirtschaftliche Hofstellen, Belange der örtlichen Wirtschaft) die Ent-
wicklungsfläche im Anschluss an die frühzeitige Beteiligung aufgrund der 
hierzu eingegangenen Stellungnahmen bereits deutlich reduziert hat. Zur 
Siedlung „Am Rennplatz“ sowie zu den landwirtschaftlichen Betrieben wird 
nunmehr ein größerer Abstand eingehalten. Die weitergehende bauleitpla-
nerische Koordinierung möglicher immissionsschutzrechtlicher Konflikte 
(Gewerbe- und Verkehrslärm, Geruch) erfolgt im Zuge der verbindlichen 
Bauleitplanung. Auf diese Weise wird sowohl den an dieser Stelle betroffe-
nen Bewohnern, den landwirtschaftlichen Betrieben sowie dem Bedarf der 
ortsansässigen Unternehmen nach Flächen für die betriebliche Weiterent-
wicklung Rechnung getragen. 
 
Die Gemeinde weist hier zudem darauf hin, dass sich die landwirtschaftli-
chen Betriebe hier aufgrund ihrer Lage im Außenbereich in der Vergangen-
heit nach § 35 BauGB entwickelt haben und bei Erweiterungsvorhaben 
künftig auch weiterhin hiernach beurteilt werden. In diesem Zusammen-
hang haben die Betriebe bereits jetzt Schutzansprüche der nahegelegenen 
Wohnsiedlung im Außenbereich „Am Rennplatz“, vereinzelte weitere 
Wohngebäude im Außenbereich sowie die Wohngebäude der Ortschaft Er-
lte zu berücksichtigen. 
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Visbek schriftlich bestätigt wurde. Sofern Sie in Ihren Planungen davon aus-
gehen, dass eine geringe Überschreitung der Grenzwerte zulässig sei und 
insbesondere auch Zwischenwerte bis zum Grenzwert des Außenberei-
ches von 0,25 in Gemengelagen unserer Region möglich sind, so weise ich 
bereits jetzt darauf hin, dass dieses nach der aktuellen Rechtsprechung 
weder dem Schutzanspruch der Menschen im Plangebiet noch dem 
Schutzanspruch meiner Betriebsstätte entspricht. Das OVG Lüneburg hat 
in seinem Beschluss vom 09.04.2014 klargestellt, dass die GIRL für Dorf-
gebiete mit dem Regel-Orientierungsweft von 15 % der Jahresstunden be-
reits die landwirtschaftlichen Betriebe zum Nachteil des sonstigen Woh-
nens besonders berücksichtigen. Schon die Erhöhung auf 20 % stelle in 
Dorfgebieten einen im Einzelfall zu begründenden Sachverhalt dar. Eine 
darüber hinausgehende Überschreitung der Geruchsstundenhäufigkeit 
lehnt das OVG Lüneburg daher konsequent ab. Gleiches gilt für Ihre Pla-
nungen. Eine Überschreitung der Grenzwerte ist nicht zulässig und dabei 
erwarte ich auch, dass für meinen Betriebsstandort Visbeker Damm 44 
noch die zukünftigen Entwicklungen berücksichtigt werden. Der Schutzan-
spruch der Umgebung u.a. eben auch vor den Emissionen meiner Betriebs-
stätte ist zu beachten. Im Umkehrschluss habe ich mit meiner Betriebsstätte 
aber auch den Schutzanspruch der Umgebung zu beachten und bei Ände-
rungen und / oder Erweiterungen meiner Betriebsstätte die jeweiligen Im-
missionsgrenzen einzuhalten. Mit dem Heranrücken des Plangebietes und 
damit dem höheren Schutzanspruch des Gebietes wird meine Betriebs-
stätte direkt belastet, da ich die Einhaltung der zukünftig höheren Grenz-
werte sicherzustellen habe. Aber auch ohne eine tatsächliche Änderung an 
meiner Betriebsstätte zeigen die Erfahrungen der letzten Jahre, dass her-
anrückende Bebauung wesentliche Einflüsse auf die landwirtschaftlichen 
Betriebe hat. So wirkt sich nicht zuletzt der niedersächsische „Filtererlass“ 
ganz erheblich auf gewachsene landwirtschaftliche Betriebe aus, die ohne 
eine Änderung auf ihren Betriebsstätten nun nur infolge der veränderten 
rechtlichen Lage zur Nachrüstung von Filteranlagen u.a. verpflichtet wer-
den. Völlig unsicher ist die Entwicklung dieser Lage für die Zukunft und 
schon aus diesem Grunde kann ich ein Heranrücken des Plangebietes an 
meine Betriebsstätte für mich und meine Familie nicht widerspruchslos hin-
nehmen.  
 
Zudem erhebe ich erhebliche Bedenken im Hinblick auf die Erschließung 
des Plangebietes. Nördlich des Plangebietes ist im Verlauf des Trichterbe-
cherweges ein Kreisel / eine Einmündung in Richtung des jetzigen Plange-
bietes angelegt worden. Die darunter liegenden Flächen hat die Gemeinde 
jedoch veräußert, so dass völlig unverständlicher Weise eine Erschließung 

Die bauleitplanerische Koordinierung der immissionsschutzrechtlichen Be-
lange in Bezug auf die Geruchsimmissionen bereits auf der Ebene des Flä-
chennutzungsplanes ist aus Sicht der Gemeinde nicht sinnvoll, da dieser 
auf mittel- bis langfristige Flächenbedarfe ausgerichtet ist. So sind im Pla-
nungszeitraum Veränderungen im Hinblick auf die Geruchssituation im Be-
reich der geplanten Bauflächen - etwa aufgrund der Auslagerung oder Auf-
gabe von landwirtschaftlichen Betrieben - möglich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Das zur geplanten gewerb-
lichen Baufläche „Westlich des Visbeker Damms“ vorläufig erstellte Ideen-
konzept sieht eine Teilerschließung über den westlich angrenzenden Ver-
bindungsweg „Erlte“ sowie über den Visbeker Damm vor. Hierbei handelt 
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hierüber nicht möglich zu sein scheint. In Ihren Planungen erklären Sie nun 
eine Erschließung über die Gemeindestraße Erlte für möglich. Wenn ich mir 
die Lage des Plangebietes ansehe, wird eine Erschließung des Gebietes 
über die Gemeindestraße zwingend notwendig sein. Anders werden sich 
Bereiche des Plangebietes nicht erreichen lassen. Die Gemeindestraße ist 
hierfür überhaupt nicht ausgelegt und müsste aufwendig ausgebaut werden 
- letztendlich auf Kosten der Anlieger. Wir werden also nicht nur mit erheb-
lich mehr Verkehr rechnen müssen, sondern letztlich als Anlieger auch zu 
den Kosten für die Erschließung herangezogen werden. Mit dieser doppel-
ten Beeinträchtigung bin ich nicht einverstanden. Aus diesen verschiede-
nen und für mich und meine Familie existentiellen Gründen widerspreche 
ich daher Ihren Planungen und erwarte, dass meine Einwände entspre-
chend berücksichtigt werden. 
 
 

es sich jedoch um ein vorläufiges Grobkonzept für eine mögliche gewerbli-
che Entwicklung des Standortes, das im Zuge der nachfolgenden verbind-
lichen Bauleitplanung für diese Entwicklungsfläche auch in Bezug auf wei-
tere, mögliche Erschließungsvarianten geprüft und konkretisiert wird. Die 
diesbezüglich bereits vorliegenden Stellungnahmen und Hinweise werden 
hierbei berücksichtigt. Im Zuge der verbindlichen Bauleitplanung wird den 
Anforderungen an eine ortsgerechte verkehrliche Erschließung ggf. über 
eine diesbezügliche verkehrstechnische Untersuchung Rechnung getra-
gen. 
 

 Norbert Kamphaus 
Erlte 34 
49429 Visbek 
 

  

 Ich wohne seit mehr als 30 Jahren mit meiner Familie auf der landwirt-
schaftlichen Hofstelle meines Onkels Clemens Vornhagen in „Erlte 34“   und 
nehme als betroffener Landwirt zu dem jetzt ausliegenden Entwurf der Neu-
aufstellung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Visbek wie folgt 
Stellung: Bei meinem Betrieb in „Erlte 34“ handelt es sich um einen land-
wirtschaftlichen Nebenerwerbsbetrieb mit sehr guten Zukunftsperspekti-
ven. Mein Sohn beabsichtigt den Betrieb im Nebenerwerb fortzuführen. 
Dementsprechend ist mein Betrieb gut aufgestellt und mit nunmehr 79 ge-
nehmigten Bullenmastplätzen und insgesamt 14,5 ha landwirtschaftlicher 
Nutzfläche auch in der Zukunft sehr gut im Nebenerwerb zu führen. Diese 
konkreten Zukunftsperspektiven möchte ich für meinen Betrieb gewahrt 
wissen - Ihre jetzigen Pläne stehen dem jedoch entgegen und beeinträch-
tigen meine Interessen als Landwirt ganz erheblich. Sie planen, in unmittel-
barer Nachbarschaft zu meinem Betrieb ein umfangreiches Gewerbegebiet 
zu entwickeln. Auch wenn die ursprüngliche Flächengröße von ca. 45 ha 
im Vorentwurf auf nunmehr ca. 26 ha Fläche reduziert wurde, minimiert sich 
meine Betroffenheit nicht. Noch immer grenzt das Plangebiet direkt an 
meine landwirtschaftliche Hofstelle an. Es wird überhaupt kein Abstand ein-
gehalten. Einen Immissionsradius kann ich nicht erkennen. Mein landwirt-
schaftlicher Betrieb selber liegt zwar außerhalb des Plangebietes, mit der 
beabsichtigten Planung verändern Sie jedoch die Qualität der direkt anlie-
genden Flächen von einem bisherigen Außenbereich hin zu einem Gewer-

 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Angesichts des im Rahmen 
dieser Flächennutzungsplanung ermittelten Bedarfs an gewerblichen Bau-
flächen bis zum Jahr 2030 und nur noch wenig zur Verfügung stehender 
Potentialflächen für eine gewerbliche Nutzung, hat die Gemeinde sich nach 
sorgfältiger Analyse von verschiedenen möglichen Standorten unter stadt-
planer- und naturschutzfachlichen Kriterien für die im Flächennutzungsplan 
neu dargestellten Entwicklungsbereiche entschieden. Es wird in diesem Zu-
sammenhang auf die ausführlichen Aussagen zur Vorgehensweise der 
Standortentscheidung in der Abwägung zur Stellungnahme der Vereinigung 
der Freizeitreiter und -fahrer in Deutschland e. V. Landesverband Nieder-
sachsen und Bremen, Geschäftsstelle des BzV Vechta hingewiesen (s. o.). 
 
In Bezug auf die Entwicklungsmöglichkeiten der landwirtschaftlichen Be-
triebe im Bereich der geplanten Gewerbefläche „Westlich des Visbeker 
Damms“ wird darauf hingewiesen, dass die Gemeinde zur bauleitplaneri-
schen Koordinierung der hier betroffenen Belange (Siedlung am Rennplatz, 
landwirtschaftliche Hofstellen, Belange der örtlichen Wirtschaft) die Ent-
wicklungsfläche im Anschluss an die frühzeitige Beteiligung aufgrund der 
hierzu eingegangenen Stellungnahmen bereits deutlich reduziert hat. Zur 
Siedlung „Am Rennplatz“ sowie zu den landwirtschaftlichen Betrieben wird 
nunmehr ein größerer Abstand eingehalten. Die weitergehende bauleitpla-
nerische Koordinierung möglicher immissionsschutzrechtlicher Konflikte 
(Gewerbe- und Verkehrslärm, Geruch) erfolgt im Zuge der verbindlichen 
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begebiet. Damit wächst im Hinblick auf die Emissionen, die auch von mei-
nem Betrieb ausgehen, der Schutzanspruch des Plangebietes. Nach den 
Begründungen zu Ihren Planungen ist in Randbereichen des Plangebietes 
mit einer Kollision mit der Landwirtschaft im Hinblick auf die Immissionssi-
tuation zu rechnen. Dort erwarten Sie, dass die Immissionswerte im Plan-
gebiet über dem zulässigen Grenzwert liegen werden. Gleichzeitig räumen 
Sie ein, dass die Belange der landwirtschaftlichen Betriebe einschließlich 
deren Entwicklungsperspektive berücksichtigt werden müssen. Wenn Sie 
hier- und eine solche Situation liegt in Bezug auf meinen Betrieb sicher vor 
- Kollisionen erwarten, so widerspreche ich einer Ausweisung der meinem 
Betrieb so nah liegenden Flächen als Gewerbegebiet ausdrücklich. Sie be-
rücksichtigen in Ihren Planungen noch nicht einmal die lmmissionssituation, 
wie sie sich heute darstellt. Sofern Sie in Ihren Planungen davon ausgehen, 
dass eine geringe Überschreitung der Grenzwerte zulässig sei und insbe-
sondere auch Zwischenwerte bis zum Grenzwert des Außenbereiches von 
0,25 in Gemengelagen unserer Region möglich sind, so weise ich bereits 
jetzt darauf hin, dass dieses nach der aktuellen Rechtsprechung weder dem 
Schutzanspruch der Menschen im Plangebiet noch dem Schutzanspruch 
meines landwirtschaftlichen Betriebes entspricht. Das OVG Lüneburg hat 
in seinem Beschluss vom 09.04.2014 klargestellt, dass die GIRL für Dorf-
gebiete mit dem Regel-Orientierungswert von 15 % der Jahresstunden be-
reits die landwirtschaftlichen Betriebe zum Nachteil des sonstigen Woh-
nens besonders berücksichtige. Schon die Erhöhung auf 20% stelle in Dorf-
gebieten einen im Einzelfall zu begründenden Sachverhalt dar. Eine dar-
über hinausgehende Überschreitung der Geruchsstundenhäufigkeit lehnt 
das OVG Lüneburg daher konsequent ab. Gleiches gilt für Ihre Planungen. 
Eine Überschreitung des Grenzwertes ist nicht zulässig. Der Schutzan-
spruch der Umgebung, u.a. eben auch vor den Emissionen   meines Betrie-
bes, ist zu beachten. Im Umkehrschluss habe ich mit meinem Betrieb aber 
auch den Schutzanspruch der Umgebung zu beachten   und bei Änderun-
gen und / oder Erweiterungen meines Betriebes die jeweiligen Immissions-
grenzen einzuhalten. Mit dem Heranrücken des Plangebietes und damit 
dem höheren Schutzanspruch des Gebietes wird mein   Betrieb direkt be-
lastet, da ich die Einhaltung der zukünftig höheren   Grenzwerte sicherzu-
stellen habe. Aber auch ohne eine tatsächliche Änderung an meinem Be-
trieb zeigen die Erfahrungen der letzten Jahre, dass heranrückende Bebau-
ung wesentliche Einflüsse auf die landwirtschaftlichen Betriebe hat. So wirkt 
sich nicht zuletzt der niedersächsische „Filtererlass“ ganz erheblich auf ge-
wachsene landwirtschaftliche Betriebe aus, die ohne eine Änderung auf ih-
rem Hof nun nur infolge der veränderten rechtlichen Lage zur Nachrüstung 

Bauleitplanung. Auf diese Weise wird sowohl den an dieser Stelle betroffe-
nen Bewohnern, den landwirtschaftlichen Betrieben sowie dem Bedarf der 
ortsansässigen Unternehmen nach Flächen für die betriebliche Weiterent-
wicklung Rechnung getragen. 
 
Im Gesamtzusammenhang weist die Gemeinde zudem darauf hin, dass 
sich die landwirtschaftlichen Betriebe hier aufgrund ihrer Lage im Außenbe-
reich in der Vergangenheit nach § 35 BauGB entwickelt haben und bei Er-
weiterungsvorhaben künftig auch weiterhin hiernach beurteilt werden. In 
diesem Zusammenhang haben die Betriebe bereits jetzt Schutzansprüche 
der nahegelegenen Wohnsiedlung im Außenbereich „Am Rennplatz“, ver-
einzelte weitere Wohngebäude im Außenbereich sowie die Wohngebäude 
der Ortschaft Erlte zu berücksichtigen. 
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von Filteranlagen u.a. verpflichtet werden. Völlig unsicher ist die Entwick-
lung dieser Lage für die Zukunft und schon aus diesem Grunde kann ich 
ein Heranrücken des Plangebietes an meinen Betrieb für mich und meine 
Familie nicht widerspruchslos hinnehmen. 
 
Hinzu kommt aber auch, dass ich noch eine Eigentumsfläche von 
ca. 1,4 ha und weitere 2 ha Pachtflächen mit landwirtschaftlicher Nutzfläche 
im Plangebiet habe, die ich als Ackerfläche dringend benötige. Die ange-
spannte Situation auf dem Flächenmarkt wird es mir unmöglich machen, 
eine entsprechend andere hofnahe Fläche zu bekommen, um den Verlust 
auszugleichen. 
 
Zudem erhebe ich erhebliche Bedenken im Hinblick auf die Erschließung 
des Plangebietes. Nördlich des Plangebietes ist im Verlauf des Trichterbe-
cherweges ein Kreisel / eine Einmündung in Richtung des jetzigen Plange-
bietes angelegt worden. Die darunter liegenden Flächen hat die Gemeinde 
jedoch veräußert, so dass völlig unverständlicher Weise eine   Erschließung 
hierüber nicht möglich zu sein scheint. In Ihren Planungen erklären Sie nun 
eine Erschließung über die Gemeindestraße Erlte für möglich. Wenn ich mir 
die Lage des Plangebietes ansehe, wird eine Erschließung des Gebietes 
über die Gemeindestraße zwingend notwendig sein. Anders werden sich 
Bereiche des Plangebietes nicht erreichen lassen. Die Gemeindestraße ist 
hierfür überhaupt nicht ausgelegt und müsste aufwendig ausgebaut werden 
- letztendlich auf Kosten der Anwohner. Wir werden also nicht nur mit er-
heblich mehr Verkehr rechnen müssen, sondern letztlich als Anlieger auch 
zu den Kosten für die Erschließung herangezogen werden. Mit dieser dop-
pelten Beeinträchtigung bin ich nicht einverstanden. Aus diesen verschie-
denen und für mich und meine Familie existentiellen Gründen widerspreche 
ich daher Ihren Planungen und erwarte, dass meine Einwände entspre-
chend berücksichtigt werden. 
 

 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sobald sich die Planungs-
absichten in Bezug auf die geplante Gewerbefläche „Westlich des Visbeker 
Damms“ verfestigen, wird die Gemeinde vorab in Abstimmung mit dem 
landwirtschaftlichen Betrieb nach einer geeigneten Ausgleichsfläche in 
Hofnähe suchen. 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. In Kapitel 4.2.2 der Begrün-
dung wird unter Punkt 6. zu der geplanten gewerblichen Baufläche „West-
lich des Visbeker Damms“ entsprechend der Stellungnahme der Nieder-
sächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr - Geschäftsbe-
reich Osnabrück bereits darauf hingewiesen, dass die verkehrliche Er-
schließung dieses Gewerbegebietes künftig vordringlich über die Kreis-
straße 334 (Visbeker Damm) erfolgen sollte. Bei einer zusätzlichen Er-
schließung über die Gemeindestraße Erlte mit einem Anschluss an die von 
hier betreute Landesstraße 873, sei dieser Kreuzungspunkt leistungsmäßig 
zu untersuchen und zu Lasten der Gemeinde Visbek bei Bedarf auszu-
bauen.  
 
Das im Rahmen dieser Flächennutzungsplanung vorläufig erstellte Ideen-
konzept für diese Entwicklungsfläche sieht eine Teilerschließung über die 
Gemeindestraße „Erlte“ sowie über den Visbeker Damm vor. Hierbei han-
delt es sich jedoch um ein vorläufiges Grobkonzept für eine mögliche ge-
werbliche Entwicklung des Standortes, das im Zuge der nachfolgenden ver-
bindlichen Bauleitplanung für diese Entwicklungsfläche auch in Bezug auf 
weitere, mögliche Erschließungsvarianten geprüft und konkretisiert wird. 
Die diesbezüglich bereits vorliegenden Stellungnahmen und Hinweise wer-
den hierbei berücksichtigt. Im Zuge der verbindlichen Bauleitplanung wird 
den Anforderungen an eine ortsgerechte verkehrliche Erschließung ggf. 
über eine diesbezügliche verkehrstechnische Untersuchung Rechnung ge-
tragen. Für die Anwohner werden künftig keine Kosten für die Erschließung 
des Gewerbegebietes entstehen 
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 Petra Laube-Weckmann 
Varnhorn 16e 
49429 Visbek 
 

  

 Hiermit erhebe ich gegen die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans 
der Gemeinde Visbek, hier Bekanntmachung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
fristgerecht folgende Einwände: Ganz bewusst habe ich mit meiner Familie 
die Bauernschaft Varnhorn als Lebensmittelpunkt gewählt. Da uns die ru-
hige, von dörflichem Charakter geprägte Umgebung als Wohnort mehr als 
geeignet erscheint. Den massiven Eingriff in die intakte Tier- und Pflanzen-
welt halte ich für nicht erstrebenswert. Sehr oft sind Rehe, Rebhühner, Fa-
sane, Kiebitze, Brachvögel, Hasen, Grüne Spechte, Waldschnepfen und 
viele verschiedene Fledermäuse, wie z. B. das kleine Mausohr in dem Ge-
biet an der Wildeshauser Straße zu beobachten. Etliche dieser Tiere stehen 
bereits auf der roten Liste bedrohter Tierarten und müssen geschützt wer-
den. Auch in der Ausgleichsfläche am Regenauffangbecken ist bereits eine 
Vielzahl an Pflanzen, Tieren und Amphibien heimisch geworden. Diese Flä-
che durch eine Straße zu zerschneiden halte ich für den willentlichen Akt, 
ein intaktes Ökosystem zu zerstören. Der alte Eichenbestand muss erhal-
ten bleiben. Die Wallhecke wurde bereits geschädigt und Bäume wurden 
gefällt. Was das noch vor Auslage der Neuauflage des Flächennutzungs-
plans und vor dem Fassen irgendwelcher Beschlüsse notwendig macht, 
bedarf einer ausführlichen Erläuterung der Gemeinde Visbek. Während des 
Zeitraums der Flora und Fauna Kartierung wurden Bauarbeiten in den Ge-
bieten ausgeführt. Was die Ergebnisse der Kartierung mit Sicherheit stark 
negativ beeinflusst haben wird, daher stelle ich die Kartierungsergebnisse 
als solche grundsätzlich in Frage. Täglich nutzen wir die zur Wildeshauser 
Straße gelegenen Feldwege zu erholsamen Spaziergängen mit unserem 
Hund. Wie unter dem Aspekt der Bebauungspläne eine Nutzung als Nah-
erholungsgebiet zukünftig weiterhin gegeben sein soll, stellt uns vor ein 
Rätsel. 
 
Sehr viele Visbeker Bürger nutzen bereits heute die intakte Natur in und  
um Varnhorn zur Naherholung, da in anderen Bauernschaften erholsame  
Spaziergänge heute schon, auf Grund massiver Eingriffe in eine ehemals 
intakte Flora und Fauna, nicht mehr möglich sind. In unmittelbarer Nähe 
des Naturparks Wildeshauser Geest ist das in Varnhorn bis jetzt noch mög-
lich. Wo sollen sich Visbeks Bürger zukünftig erholen und vom Alltagsstress 
abschalten können? Varnhorn ist auch weit über Visbeks Grenzen hinaus 
bekannt und beliebtes Ausflugsziel für Jung und Alt. Ob das weiterhin so 
sein wird, wenn ein Gewerbe- und Industriegebiet mit bis zu 18 m hohen 

 Die Hinweise zum geplanten Gewerbestandort an der Wildeshauser Straße 
werden zur Kenntnis genommen. Diese ursprünglich noch im Vorentwurf 
als Neudarstellung enthaltenen Entwicklungsbereiche werden derzeit los-
gelöst von dieser Flächennutzungsplanung über die 38. Flächennutzungs-
planänderung und den parallelen Bebauungsplan Nr. 87 entwickelt, um an-
gesichts der Bedarfslage, attraktive Erweiterungsflächen bereits frühzeiti-
ger anbieten zu können. Da die Bauleitplanung noch nicht abgeschlossen 
ist, wurde diese im Flächennutzungsplan besonders gekennzeichnet. An-
gesichts fehlender Alternativstandorte ist die Gemeinde zur Stärkung der 
Visbeker Wirtschaft und zur Vermeidung von Abwanderungstendenzen ent-
sprechend der konkreten Bedarfslage auf die Entwicklung dieser Gewerbe-
fläche angewiesen. Nach sorgfältiger Abwägung aller städtebaulichen und 
landschaftspflegerischen Belange hat sich die Gemeinde dazu entschlos-
sen den wirtschaftlichen Belangen hier ein Vorrang gegenüber anderen Be-
langen einzuräumen. Es wird in diesem Zusammenhang auf die ausführli-
chen Aussagen zur städtebaulichen Erforderlichkeit und zur Standortent-
scheidung in den Abwägungsvorschlägen zur Stellungnahme der Rechts-
anwaltskanzlei Hellmann Fachanwälte und des Herrn Johannes Busse hin-
gewiesen (s. o.) 
 
Über die o. g. Bauleitplanung werden die planungsrechtlichen Vorausset-
zungen für eine städtebaulich verträgliche gewerbliche Entwicklung dieses 
Bereiches geschaffen. So wird hier den Anforderungen an eine ortsge-
rechte Erschließung des Gewerbeareals auf der Grundlage einer verkehrs-
technischen Untersuchung Rechnung getragen. Die Verträglichkeit des 
Planvorhabens in Bezug auf die immissionsschutzrechtlichen Belange (Ge-
werbe- und Verkehrslärm, Geruch) werden über entsprechende Fachgut-
achten nachgewiesen bzw. auf deren Grundlage über diesbezügliche 
Schutzmaßnahmen sichergestellt. Die im Plangebiet sowie im näheren Um-
feld verlaufenden Erdgasleitungen sowie die Sauergasbohrstelle Varnhorn 
Z4 wurden mit den jeweiligen Schutzbestimmungen der Leitungsträger ein-
schließlich der durch die Bebauung einzuhaltenden Schutzabstände ent-
sprechend den Anforderungen im Rahmen der Bauleitplanung in die Plan-
unterlagen eingearbeitet. Die erforderlichen Schutzabstände zu den Gas-
leitungen und zur Bohrstelle sowie die weitergehend geltenden Schutzbe-
stimmungen der Leitungsträger werden im Zuge der Ausführungsplanung 
und Bauausführung eingehalten bzw. berücksichtigt. Um den Eingriff in das 
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Gebäuden mittig zwischen Varnhorn und Siedenbögen die Landschaft ver-
schandelt, wage ich sehr stark zu bezweifeln. Wohnen und Naherholung in 
Visbek und seinen Bauernschaften kann so nicht nachhaltig bleiben und 
geschützt werden. Wie sollen die Bevölkerungszahlen in Visbek denn stei-
gen, wenn die Wohnsituation und Lebensqualität ganz bewusst von der Ge-
meinde Visbek ständig verschlechtert wird. Ist es wünschenswert wenn nur 
Pendler zur Arbeit nach Visbek kommen (heute bereits 1100 Einpendler pro 
Tag) und ihren Wohnsitz weit außerhalb von Visbek haben, weil dort weit-
aus   attraktivere Wohnlagen vorhanden sind und auch erhalten bleiben? 
Des Weiteren möchte ich auch auf die BEKANNTHElTS-, lMAGE- und 
MARKENSTUDlE FÜR DAS OLDENBUGER MÜNSTERLAND von Prof. 
Dr. Torsten H. Kirstges, Unternehmensberatung serieu, Direktor des lnsti-
tuts für innovative Tourismus- Freizeitwirtschaft (lTF), Mitglied im lnstitut für 
nationale und internationale Unternehmensführung (lnU) hinweisen. Und 
den daraus resultierenden Auswirkungen auf die Gemeinde Visbek. 
 
Gasleitungen der Firma EXXON verlaufen unter dem gesamten, geplanten 
lndustrie- und Gewerbegebiet in nur 80 cm Tiefe. Sicherheitsabstände von 
je 6m links und 6m rechts der Leitungen müssen eingehalten werden   und 
verringern somit erheblich die Nutzfläche und steigern die Erschließungs-
kosten. Es sind außer dem bis heute noch nicht alle Verfahrensbeteiligten 
bzw. Verfahrensbetroffenen zum Thema Gasleitungen gehört worden. Un-
terschiedliche Schlagkreise mit einer Differenz von über 100 m der EXXON 
Bohrstellen Z3 und Z4 sind mir, in Anbetracht identischer Leistung dersel-
ben, unerklärlich. Ich bitte erneut darum, mir die Stellungnahme der Firma 
Exxon zu diesem Sachverhalt zugänglich zu machen und / oder den öffent-
lich einsehbaren Unterlagen hinzuzufügen. Ich weise die Gemeinde darauf 
hin, dass für die Verringerung von Schlagkreisen der Gasbohrstellen Z3 
und Z4 einzig und allein das Bergbauamt zuständig ist. Nach meinem 
Kenntnisstand liegt der Gemeinde Visbek bis heute keinerlei Gutachten des 
Bergbauamts vor. Wer also legt Bauverbotszonen im lndustrie- und Gewer-
begebiet Varnhorn Siedenbögen fest? Wer kontrolliert den Einhalt und wer 
ist haftbar zu machen, wenn dynamische Lasten über den Gasleitungen zu 
einem Störfall führen? lch möchte darauf hinweisen, dass die verplanten 
Flächen bereits landwirtschaftlich intensiv genutzt werden. Auch die umlie-
genden Agrarflächen werden landwirtschaftlich genutzt und auch künftig 
genutzt werden. Da mit erheblichen Emissionswerten aus einem lndustrie-
gebiet gerechnet werden muss, ist der Hinweis „Obst und Gemüse aus re-
gionalem Anbau“ zukünftig für mich als Warnung zu verstehen. Archäologi-
sche Ausgrabungen im Gebiet Uhlenkamp 11 haben ca. 300.000 € gekos-
tet. Sind in Erwartung weiterer archäologischer Funde bei der Erschließung 

Landschaftsbild und die Erholungsfunktion in diesem Bereich bestmöglich 
zu reduzieren werden in den Randbereichen umfangreiche grünordneri-
sche Maßnahmen festgesetzt. Zudem werden örtliche Bauvorschriften zur 
Dach- und Fassadengestaltung für die künftigen gewerblichen Anlagen in 
den Randbereichen formuliert. Der im Rahmen der Umweltprüfung zum Be-
bauungsplan Nr. 87 ermittelte Eingriff in Natur und Landschaft wird über 
geeignete Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen adäquat ausgeglichen. Der 
Umfang und Detaillierungsgrad zu den zu untersuchenden Umweltbelan-
gen wurde dabei im Vorfeld mit der Unteren Naturschutzbehörde des Land-
kreises Vechta abgestimmt. Angesichts des hohen archäologischen Poten-
zials im gesamten Gemeindegebiet ist die Durchführung von archäologi-
schen Prospektionen im Vorfeld von Bau- und Erschließungsarbeiten eine 
gängige denkmalrechtliche Forderung im Rahmen von Bauleitplanungen 
der Gemeinde Visbek. Dies ist entsprechend auch an anderen Standorten 
nicht auszuschließen. Es wird in diesem Zusammenhang auf die ausführli-
chen Planunterlagen (Planzeichnung und Begründung zum Bebauungsplan 
Nr. 87 und zur parallelen 38. Flächennutzungsplanänderung) hingewiesen. 
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des um ein vielfaches größeren lndustrie- und Gewerbegebiets Wildeshau-
ser Straße solche um ein vielfaches höhere Kosten bereits einkalkuliert? 
Wie negativ werden diese erheblichen Kosten die Wirtschaftlichkeit des Be-
bauungsplans zusätzlich beeinträchtigen? 
 
Gutachten der Gemeinde Visbek zur Neuauflage des Flächennutzungs-
plans sind mit Stand 2015 überschrieben. Bei näherer Betrachtung stellt 
sich aber heraus, dass die Gutachten bereits viele Jahre alt sind. Wie viele 
dieser Gutachten sind der Verjährungsfrist anheimgefallen? Auf dem  
neusten Stand sind diverse Gutachten nicht. Wie die Gemeinde Visbek sehr 
wohl weiß, haben z. B die Wohnbebauung und der Baumbestand massive 
Veränderungen erfahren. 
 
 
Den Zeitraum für die Auslegung der Neuauflage des Flächennutzungsplans 
halte ich für deutlich zu kurz bemessen. 
 
 
Ich bitte um eine Eingangsbestätigung und darum, den vollständigen Text 
meiner Einwendungen den Ratsgremien der Gemeinde Visbek für ihre Stel-
lungnahme zuzuleiten. Darüber hinaus beantrage ich Erörterung und   Be-
antwortung meiner Stellungnahme im weiteren Verfahren sowie Aufnahme 
meiner Bedenken in die Stellungnahme der Gemeinde Visbek. Ich halte mir 
offen, weitere Stellungnahmen einzureichen und im Laufe des Verfahrens 
ggf. neue Erkenntnisse oder Gutachten einzubringen. 
 

 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die im Rahmen der vorlie-
genden Flächennutzungsplanung vorgenommene Neudarstellung von Bau-
flächen beruht auf den im Rahmen des Aufstellungsverfahrens ermittelten 
Berechnungsergebnissen zu den künftigen Flächenbedarfen auf der 
Grundlage aktueller Statistiken sowie Entwicklungen und somit nicht auf 
veralteten Gutachten. Es wird in diesem Zusammenhang auf die diesbe-
züglichen Erläuterungen in der Abwägung zur Stellungnahme des Herrn Jo-
hannes Busse verwiesen (s. o.). 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der Zeitraum für die öffentliche 
Auslegung des Flächennutzungsplanes umfasste gemäß § 4 (2) BauGB 
vier Wochen und entspricht somit den gesetzlichen Bestimmungen. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 

 Hubertus Tönnies 
Erlte 42 
49429 Visbek 
 

  

 Ich nehme Bezug auf mein Schreiben in obiger Angelegenheit vom 
28.05.2013 und nehme als Eigentümer der anliegenden Hofstelle „Erlte 42“ 
und damit als betroffener Landwirt im Hinblick auf den jetzt ausliegenden 
Entwurf der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Vis-
bek ergänzend wie folgt Stellung: Sie planen in unmittelbarer Nachbar-
schaft zu meinem Betrieb ein umfangreiches Gewerbegebiet zu entwickeln. 
Auch wenn die ursprüngliche Flächengröße von ca. 45 ha im Vorentwurf 
auf nunmehr ca. 26 ha Fläche reduziert wurde, minimiert sich meine Betrof-
fenheit nicht. Zunächst einmal möchte ich Sie darauf hinweisen, dass Ihre 
Planunterlagen trotz meiner damaligen Stellungnahme bis heute nicht ak-
tualisiert worden sind. 
 

 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Angesichts des im Rahmen 
dieser Flächennutzungsplanung ermittelten Bedarfs an gewerblichen Bau-
flächen bis zum Jahr 2030 und nur noch wenig zur Verfügung stehender 
Potentialflächen für eine gewerbliche Nutzung, hat die Gemeinde sich nach 
sorgfältiger Analyse von verschiedenen möglichen Standorten unter stadt-
planerischen und naturschutzfachlichen Kriterien für die im Flächennut-
zungsplan neu dargestellten Entwicklungsbereiche entschieden. Es wird in 
diesem Zusammenhang auf die ausführlichen Aussagen zum städtebauli-
chen Bedarf und zur Standortentscheidung in der Abwägung zur Stellung-
nahme der Vereinigung der Freizeitreiter und -fahrer in Deutschland e. V. 
Landesverband Niedersachsen und Bremen, Geschäftsstelle des BzV 
Vechta und des Herrn Johannes Busse hingewiesen (s. o.). 
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Bei meinem Betrieb handelt es sich - wie bereits dargestellt - um einen  
landwirtschaftlichen Vollerwerbsbetrieb mit sehr guten Zukunftsperspekti-
ven. Während meine Tochter noch das Fachgymnasium Agrar besucht, 
wird mein Sohn eine landwirtschaftliche Lehre absolvieren und den Betrieb 
übernehmen. Dementsprechend ist der neue Sauenstall auch so angelegt, 
dass er auf der dortigen Freifläche noch einmal gespiegelt und so erweitert 
werden kann. Diese konkreten Zukunftsperspektiven möchte ich für meinen 
Betrieb gewahrt wissen - Ihre jetzigen Pläne stehen dem jedoch entgegen 
und beeinträchtigen meine Interessen als Landwirt ganz erheblich. Mein 
landwirtschaftlicher Betrieb liegt zwar außerhalb des Plangebietes, mit der 
beabsichtigten Planung verändern Sie jedoch die Qualität der direkt anlie-
genden Flächen von einem bisherigen Außenbereich hin zu einem Gewer-
begebiet. Damit wächst im Hinblick auf die Emissionen, die auch von mei-
nem Betrieb ausgehen, der Schutzanspruch des Plangebietes. Nach den 
Begründungen zu Ihren Planungen ist in Randbereichen des Plangebietes 
mit einer Kollision mit der Landwirtschaft im Hinblick auf die Immissionssi-
tuation zu rechnen. Dort erwarten Sie, dass die Immissionswerte im Plan-
gebiet über dem zulässigen Grenzwert liegen werden. Gleichzeitig räumen 
Sie ein, dass die Belange der landwirtschaftlichen Betriebe einschließlich 
deren Entwicklungsperspektive berücksichtigt werden müssen. Wenn Sie 
hier- und eine solche Situation liegt in Bezug auf meinen Betrieb sicher vor 
- Kollisionen erwarten, so widerspreche ich einer Ausweisung der meinem 
Betrieb so nah liegenden Flächen als Gewerbegebiet ausdrücklich. Bereits 
die jetzt von meinem Betrieb ausgehenden Emissionen sind zu berücksich-
tigen - ebenso aber auch die Erweiterung meines Betriebes, die in naher 
Zukunft ansteht. Sofern Sie in Ihren Planungen davon ausgehen, dass eine 
geringe  Überschreitung der Grenzwerte zulässig sei und insbesondere 
auch Zwischenwerte bis zum Grenzwert des Außenbereiches von 0,25 in 
Gemengelagen unserer Region möglich sind, so weise ich bereits jetzt da-
rauf hin, dass dieses nach der aktuellen Rechtsprechung weder dem 
Schutzanspruch der Menschen im Plangebiet noch dem Schutzanspruch 
meines landwirtschaftlichen Betriebes entspricht. Das OVG Lüneburg hat 
in seinem Beschluss vom 09.04.2014 klargestellt, dass die GIRL für Dorf-
gebiete mit dem Regli-Orientierungswert von 15 % der Jahresstunden be-
reits die landwirtschaftlichen Betriebe zum Nachteil des sonstigen Woh-
nens besonders berücksichtige. Schon die Erhöhung auf 20 % stelle in 
Dorfgebieten einen im Einzelfall zu begründenden Sachverhalt dar. Eine 
darüber hinausgehende Überschreitung der Geruchsstundenhäufigkeit 
lehnt das OVG Lüneburg daher konsequent ab. Gleiches gilt für Ihre Pla-
nungen. Eine Überschreitung des Grenzwertes ist nicht zulässig und dabei 

 
In Bezug auf die Entwicklungsmöglichkeiten der landwirtschaftlichen Be-
triebe im Bereich der geplanten Gewerbefläche „Westlich des Visbeker 
Damms“ wird darauf hingewiesen, dass die Gemeinde zur bauleitplaneri-
schen Koordinierung der hier betroffenen Belange (Siedlung am Rennplatz, 
landwirtschaftliche Hofstellen, Belange der örtlichen Wirtschaft) die Ent-
wicklungsfläche im Anschluss an die frühzeitige Beteiligung aufgrund der 
hierzu eingegangenen Stellungnahmen bereits deutlich reduziert hat. Zur 
Siedlung „Am Rennplatz“ sowie zu den landwirtschaftlichen Betrieben wird 
nunmehr ein größerer Abstand eingehalten. Die weitergehende bauleitpla-
nerische Koordinierung möglicher immissionsschutzrechtlicher Konflikte 
(Gewerbe- und Verkehrslärm, Geruch) erfolgt im Zuge der verbindlichen 
Bauleitplanung. Auf diese Weise wird sowohl den an dieser Stelle betroffe-
nen Bewohnern, den landwirtschaftlichen Betrieben sowie dem Bedarf der 
ortsansässigen Unternehmen nach Flächen für die betriebliche Weiterent-
wicklung Rechnung getragen. 
 
Die Gemeinde weist hier zudem darauf hin, dass sich die landwirtschaftli-
chen Betriebe hier aufgrund ihrer Lage im Außenbereich in der Vergangen-
heit nach § 35 BauGB entwickelt haben und bei Erweiterungsvorhaben 
künftig auch weiterhin hiernach beurteilt werden. In diesem Zusammen-
hang haben die Betriebe bereits jetzt Schutzansprüche der nahegelegenen 
Wohnsiedlung im Außenbereich „Am Rennplatz“, vereinzelte weitere 
Wohngebäude im Außenbereich sowie die Wohngebäude der Ortschaft Er-
lte zu berücksichtigen. 
 
Die bauleitplanerische Koordinierung der immissionsschutzrechtlichen Be-
lange in Bezug auf die Geruchsimmissionen bereits auf der Ebene des Flä-
chennutzungsplanes ist aus Sicht der Gemeinde nicht sinnvoll, da dieser 
auf mittel- bis langfristige Flächenbedarfe ausgerichtet ist. So sind im Pla-
nungszeitraum Veränderungen im Hinblick auf die Geruchssituation im Be-
reich der geplanten Bauflächen - etwa aufgrund der Auslagerung oder Auf-
gabe von landwirtschaftlichen Betrieben - möglich. 
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erwarte ich auch, dass für meinen Betrieb noch die zukünftigen Entwicklun-
gen berücksichtigt werden. Der Schutzanspruch der Umgebung u.a. eben 
auch vor den Emissionen meines Betriebes ist zu beachten. Im Umkehr-
schluss habe ich mit meinem Betrieb aber auch den Schutzanspruch der 
Umgebung zu beachten und bei Änderungen und / oder Erweiterungen mei-
nes Betriebes die jeweiligen Immissionsgrenzen einzuhalten. Mit dem Her-
anrücken des Plangebietes und damit dem höheren Schutzanspruch des 
Gebietes wird mein Betrieb direkt belastet, da ich die Einhaltung der zu-
künftig höheren Grenzwerte sicherzustellen habe. Aber auch ohne eine tat-
sächliche Änderung an meinem Betrieb zeigen die Erfahrungen der letzten 
Jahre, dass heranrückende Bebauung wesentliche Einflüsse auf die land-
wirtschaftlichen Betriebe hat. So wirkt sich nicht zuletzt der niedersächsi-
sche „Filtererlass“ ganz erheblich auf gewachsene landwirtschaftliche Be-
triebe aus, die ohne eine Änderung auf ihrem Hof nun nur infolge der ver-
änderten rechtlichen Lage zur Nachrüstung von Filteranlagen u .a. ver-
pflichtet werden. Völlig unsicher ist die Entwicklung dieser Lage für die Zu-
kunft und schon aus diesem Grunde kann ich ein Heranrücken des Plange-
bietes an meinen Betrieb für mich und meine Familie nicht widerspruchslos 
hinnehmen. 
 
Hinzu kommt aber auch, dass ich noch eine Fläche von ca. 1 ha landwirt-
schaftlicher Nutzfläche im Plangebiet habe, die ich als Ackerfläche dringend 
benötige. Die angespannte Situation auf dem Flächenmarkt wird es mir un-
möglich machen, eine entsprechend andere hofnahe Fläche zu bekommen, 
um den Verlust auszugleichen. 
 
Zudem erhebe ich erhebliche Bedenken im Hinblick auf die Erschließung 
des Plangebietes. Nördlich des Plangebietes ist im Verlauf des Trichterbe-
cherweges ein Kreisel / eine Einmündung in Richtung des jetzigen Plange-
bietes angelegt worden. Die darunter liegenden Flächen hat die Gemeinde 
jedoch veräußert, so dass völlig unverständlicher Weise eine   Erschließung 
hierüber nicht möglich zu sein scheint. In Ihren Planungen erklären Sie nun 
eine Erschließung über die Gemeindestraße Erlte für möglich. Wenn ich mir 
die Lage des Plangebietes ansehe, wird eine Erschließung des Gebietes 
über die Gemeindestraße zwingend notwendig sein. Anders werden sich 
Bereiche des Plangebietes nicht erreichen lassen. Die Gemeindestraße ist 
hierfür überhaupt nicht ausgelegt und müsste aufwendig ausgebaut werden 
-letztendlich auf Kosten der Anwohner. Wir werden also nicht nur mit er-
heblich mehr Verkehr rechnen müssen, sondern letztlich als Anlieger auch 
zu den Kosten für die Erschließung herangezogen werden. Mit dieser dop-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sobald sich die Planungs-
absichten in Bezug auf die geplante Gewerbefläche „Westlich des Visbeker 
Damms“ verfestigen, wird die Gemeinde vorab in Abstimmung mit dem 
landwirtschaftlichen Betrieb nach einer geeigneten Ausgleichsfläche in 
Hofnähe suchen. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. In Kapitel 4.2.2 der Begrün-
dung wird unter Punkt 6. zu der geplanten gewerblichen Baufläche „West-
lich des Visbeker Damms“ entsprechend der Stellungnahme der Nieder-
sächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr - Geschäftsbe-
reich Osnabrück bereits darauf hingewiesen, dass die verkehrliche Er-
schließung dieses Gewerbegebietes künftig vordringlich über die Kreis-
straße 334 (Visbeker Damm) erfolgen sollte. Bei einer zusätzlichen Er-
schließung über die Gemeindestraße Erlte mit einem Anschluss an die von 
hier betreute Landesstraße 873, sei dieser Kreuzungspunkt leistungsmäßig 
zu untersuchen und zu Lasten der Gemeinde Visbek bei Bedarf auszu-
bauen.  
 
Das im Rahmen dieser Flächennutzungsplanung vorläufig erstellte Ideen-
konzept für diese Entwicklungsfläche sieht eine Teilerschließung über die 
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pelten Beeinträchtigung bin ich nicht einverstanden. Aus diesen verschie-
denen und für mich und meine Familie existentiellen Gründen widerspreche 
ich daher Ihren Planungen und erwarte, dass meine Einwände entspre-
chend berücksichtigt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zwar sind die von mir durchgeführten Eingrünungsmaßnahmen im Rahmen 
der Kompensation für meinen neuen Sauenstall in den Plänen skizziert, auf 
die Darstellung des längst errichteten Sauenstalles und der geplanten Er-
weiterungsfläche zur Spiegelung dieses Stalles verzichten Sie in den Plä-
nen noch immer. Dieses bitte ich zu korrigieren, damit das Ausmaß der Be-
troffenheit meines Betriebes auch aus den Planunterlagen deutlich wird. 
 
 

Gemeindestraße „Erlte“ sowie über den Visbeker Damm vor. Hierbei han-
delt es sich jedoch um ein vorläufiges Grobkonzept für eine mögliche ge-
werbliche Entwicklung des Standortes, das im Zuge der nachfolgenden ver-
bindlichen Bauleitplanung für diese Entwicklungsfläche auch in Bezug auf 
weitere, mögliche Erschließungsvarianten geprüft und konkretisiert wird. 
Die diesbezüglich bereits vorliegenden Stellungnahmen und Hinweise wer-
den hierbei berücksichtigt. Im Zuge der verbindlichen Bauleitplanung wird 
den Anforderungen an eine ortsgerechte verkehrliche Erschließung ggf. 
über eine diesbezügliche verkehrstechnische Untersuchung Rechnung ge-
tragen. Für die Anwohner werden künftig keine Kosten für die Erschließung 
des Gewerbegebietes entstehen. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Darstellung des aktuel-
len Gebäudebestands in der Kartengrundlage des Flächennutzungsplanes 
ist angesichts der mittel- bis langfristigen Entwicklungsausrichtung dieses 
Planwerkes nicht erforderlich. 
 
 

 Clemens Vornhagen 
Erlte 34 
49429 Visbek 
 

  

 Bereits mit Schreiben vom 29.05.2013 habe ich gegen die Neuaufstellung 
des Flächennutzungsplans meine Bedenken geäußert. Mit der Planung bin 
ich nicht einverstanden, da sie über mein Grundstück führt. Die Fläche be-
nötige ich für die Erhaltung meines Betriebes. Ersatzflächen sind auf dem 
Pachtmarkt kaum zu bekommen. Die Straße würde die Fläche zerschnei-
den und dies würde zu erheblichen Bewirtschaftungsnachteilen führen. Ich 
wende mich daher gegen die Inanspruchnahme meiner landwirtschaftli-
chen Nutzfläche für den Bau der Umgehungsstraße. 
 

 In der betreffenden Stellungnahmen lehnt Herr Vornhagen die Inanspruch-
nahme seiner landwirtschaftlichen Nutzfläche (Flurstück 266, Flur 6) durch 
die geplante Erweiterungstrasse der kommunalen Entlastungsstraße ab, 
die er für seinen Nebenerwerbsbetrieb benötigt. 
 
Entsprechend dem Ergebnis der im Vorfeld erstellten Umweltverträglich-
keitsstudie stellt der gewählte Straßenverlauf eine aus naturschutzfachli-
cher sowie städtebaulicher Sicht geeignete Trassenführung dar. Im Rah-
men der Straßenplanung wurde dieser aufgrund eingegangener Stellung-
nahmen in der frühzeitigen Beteiligung zu dem derzeit in Aufstellung befind-
lichen Bebauungsplan Nr. 78 für die Verkehrsfläche dahingehend konkreti-
siert und optimiert, dass überplante Grundstücksflächen möglichst nur 
randlich zerschnitten werden. 
 
Die durch das Planvorhaben entstehenden Flächenverluste und -zuschnitte 
werden im Übrigen im Zuge eines Flurbereinigungsverfahrens auf der 
Grundlage des Bebauungsplanes Nr. 78 künftig adäquat ausgeglichen. 
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 Dierk Weckmann 
Varnhorn 16e 
49429 Visbek 
 

  

 Hiermit erhebe ich gegen die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans 
der Gemeinde Visbek, hier Bekanntmachung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
fristgerecht folgende Einwände: Der zukünftige Platzbedarf für Industrie- 
und Gewerbegebiete in Visbek basiert auf längst veralteten Zahlen und 
muss zwingend mit aktuellen Zahlen wiederholt werden, um den tatsächli-
chen Bedarf überhaupt ansatzweise darstellen zu können. 
 
 
 
 
 
 
Der Standort Wildeshauser Straße für ein Industrie- und Gewerbegebiet 
stößt auf massiven Wiederstand aus der Bevölkerung. Wohlbegründete 
Einwände liegen der Gemeinde Visbek bereits seit langem vor. Dank der 
Neuauflage des F-Plans ist der problembelastete Standort des geplanten 
Industrie- und Gewerbegebiets Wildeshauser Straße (Gasleitungen, Flora, 
Fauna, Verkehr) NICHT alternativlos. Somit steht einer sehr viel allgemein-
verträglicheren, kostengünstigeren, ökologisch sinnvolleren Standortwahl 
nichts mehr im Weg und muss zwingend zur Einstellung der diesbezügli-
chen Pläne der Gemeinde Visbek führen. Wenn ein Arbeitsplatz mehr 
Werte zerstört, als er schafft, ist er nicht zu rechtfertigen, und wir haben 
momentan Vollbeschäftigung in der Gemeinde Visbek. Der MIT Visbek for-
dert die Schaffung von neuen Gewerbeflächen, lässt aber nichts über die 
Entstehung auch nur eines neuen Arbeitsplatzes verlauten (vergl. Tages-
presse). Auch darüber sollte sich die Gemeinde Visbek im Klaren sein. Das 
besonders unter wirtschaftlichen Aspekten fragwürdige Festhalten am 
Standort Wildeshauser Straße wird den Steuerzahler unnötigerweise be-
lasten. Warum wurden so viele Gutachten bereits mehrfach in Auftrag ge-
geben? Waren die gewünschten Ergebnisse daraus nicht abzuleiten? Wie 
viele Steuergelder wurden so verschwendet und wie viele Gutachten wer-
den noch erstellt werden müssen? Hierzu wäre es wünschenswert, wenn 
die Gemeinde Visbek die dadurch entstandenen Mehrkosten veröffentli-
chen würde, damit der Steuerzahler ermessen kann, wieviel Gelder bereits 
in der Planungsphase für den unrentablen Gewerbe- und Industriestandort 
Wildeshauserstraße in Varnhorn / Siedenbögen verbrannt wurde! 
 

 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die im Rahmen der vorlie-
genden Flächennutzungsplanung vorgenommene Neudarstellung von ge-
werblichen Bauflächen beruht auf dem im Rahmen dieses Verfahrens über 
eine Trendprognose ermittelten Flächenbedarf. Es handelt sich hierbei um 
eine in der Bauleitplanung übliche Methodik zur Berechnung des Bedarfs 
an Gewerbeflächen, bei der die Flächeninanspruchnahme seit Rechtswirk-
samkeit des alten Flächennutzungsplanes bis heute für den neuen Pla-
nungszeitraum fortgeschrieben wird. Es wird in diesem Zusammenhang  
auf die weitergehenden Ausführungen hierzu in der Abwägung zur Stellung-
nahme des Herrn Johannes Busse verwiesen (s. o.). 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie beziehen sich im We-
sentlichen auf die städtebauliche Erforderlichkeit bzw. den Bedarf und die 
Standortentscheidung zu dem geplanten Gewerbestandort an der Wildes-
hauser Straße (38. Flächennutzungsplanänderung und Bebauungsplan  
Nr. 87). Es wird in diesem Zusammenhang auf die ausführlichen Ausfüh-
rungen hierzu in der Abwägung zur Stellungnahme der Rechtsanwaltskanz-
lei Hellmann Fachanwälte und des Herrn Johannes Busse verwiesen (s. 
o.). Hiernach ist die Gemeinde Visbek zur Stärkung der Visbeker Wirtschaft 
und zur Vermeidung von Abwanderungstendenzen entsprechend der kon-
kreten Bedarfslage auf die Entwicklung des Gewerbestandortes angewie-
sen. Nach sorgfältiger Abwägung aller städtebaulichen und landschaftspfle-
gerischen Belange hat sich die Gemeinde dazu entschlossen den wirt-
schaftlichen Belangen hier ein Vorrang gegenüber anderen Belangen ein-
zuräumen. Die im vorliegenden Flächennutzungsplan neu ausgewiesenen 
Gewerbestandorte sind zur Deckung des ermittelten Flächenbedarfs bis 
zum Jahr 2030 zusätzlich erforderlich. 
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Als Steuerzahler erwarte von der Gemeinde Visbek: 
 
1. Eine Nutzen - Kostenanalyse, wie bei anderen Großinvestitionsvorhaben 
üblich, durch unabhängige Wissenschaftler. 
 
2. Ein unabhängiges Gutachten zur Wertminderung der Immobilienpreise, 
das unterschiedliche Abstände zu dem geplanten Industrie- und Gewerbe-
gebiet Wildeshauser Straße berücksichtigt. 
 
3. Einen detaillierten Finanzplan unabhängiger Gutachter, der die Verschul-
dung der Gemeinde Visbek aufzeigt und mit welchem Zeitraum gerechnet 
werden muss, damit die Gemeinde Visbek wieder Schuldenfreiheit erlangt.
 
Bereits jetzt hat die fragwürdige Standortwahl Wildeshauser Straße für ein 
Industrie- und Gewerbegebiet eine negative Leuchtturmfunktion und ist ein 
negatives Alleinstellungsmerkmal in der Bauleitplanung der BRD nur über-
troffen von einem Flughafen, einem Bahnhof und einer Philharmonie. Dass 
die Gemeinde Visbek weit über ihre Grenzen hinaus auch so wahrgenom-
men werden möchte ist für mich nicht nachvollziehbar. 
 
Ich weise daraufhin, dass der Auslegungszeitraum zur Neuauflage des Flä-
chennutzungsplans deutlich zu kurz bemessen ist, um alle Unterlagen zu 
sichten und meine Einwände in vollem Umfang einzureichen. 
 
Ich fordere nichts desto trotz meinen Einwänden stattzugeben und die Neu-
aufstellung des Flächennutzungsplans abzulehnen. Ich bitte um eine Ein-
gangsbestätigung. Ich halte mir offen, weitere Stellungnahmen einzu-
reichen und im Laufe des Verfahrens ggf. neue Erkenntnisse oder Gutach-
ten einzubringen. 
 
Zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Visbek, ge-
mäß § 3 Abs. 2 BauGB erhebe ich hiermit fristgerecht folgende Einwände:
Durch die Planung wird die hohe Lebens- und Wohnqualität in der Ge-
meinde Visbek weiter gefährdet bzw. sogar nachhaltig zerstört. Wie sollen 
die Bevölkerungszahlen in Visbek denn steigen, wenn die Wohnsituation 
und Lebensqualität ganz bewusst von der Gemeinde Visbek ständig ver-
schlechtert wird in dem das Dorf Visbek von einem Industrie- und Gewer-
begürtel umgeben wird. Ist es wünschenswert wenn nur Pendler zur Arbeit 
nach Visbek kommen (heute bereits 1100 Einpendler pro Tag) und ihren 
Wohnsitz weit außerhalb von Visbek haben, weil dort weitaus attraktivere 

Die nebenstehend angeführten Hinweise beziehen sich auf die Bauleitpla-
nung zum geplanten Gewerbegebiet an der Wildeshauser Straße. Sie wur-
den entsprechend bereits in diesem Verfahren behandelt. Die Wirtschaft-
lichkeit des Planvorhabens ist hiernach vor dem Hintergrund eines konstant 
hohen Gewerbeflächenbedarfs der Gemeinde Visbek gegeben. Im Rahmen 
der Haushaltsführung ist die Gemeinde Visbek zudem dazu verpflichtet, 
ordnungsgemäß mit den Steuergeldern usw. umzugehen, was die aktuelle 
kommunale Haushaltssituation in Visbek deutlich belegt. Die Erschlie-
ßungskosten dieses Planvorhabens einschließlich der Kompensation trägt 
die Gemeinde Visbek, die die Kosten nach haushaltsrechtlichen Grundsät-
zen kalkuliert hat. Ein Teil wird im Übrigen über den Grundstückserlös refi-
nanziert. Sowohl die Erstinvestitionskosten, als auch die Folgekosten, wur-
den erfasst. Die Detaildarstellung ist im Bauleitplanungsverfahren gesetz-
lich nicht vorgesehen. In Bezug auf die Frage einer möglichen wertmindern-
den Wirkung des Planvorhabens auf nahegelegene Immobilien wird auf die 
diesbezüglichen Ausführungen in der Abwägung zur Stellungnahme der 
Rechtsanwaltskanzlei Hellmann Fachanwälte verwiesen (s.o.). 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die gewählte Auslegungsfrist 
entspricht den gesetzlichen Anforderungen gem. § 4 (2) BauGB. 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden mit Verweis auf die o. g. Aussagen zu den im vorlie-
genden Flächennutzungsplan neu dargestellten gewerblichen Bauflächen 
sowie zum geplanten Gewerbestandort an der Wildeshauser Straße (Be-
bauungsplan Nr. 87 zur Kenntnis genommen. 
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Wohnlagen vorhanden sind und auch erhalten bleiben? Ich verweise dies-
bezüglich auf die ihnen sicherlich bekannte BEKANNTHEITS-, IMAGE und
MARKENSTUDIE FÜR DAS OLDENBUGER MÜNSTERLAND von Prof. 
Dr. Torsten H. Kirstges, Unternehmensberatung serieu, Direktor des Insti-
tuts für innovative Tourismus-Freizeitwirtschaft (ITF), Mitglied im Institut für 
nationale und internationale Unternehmensführung (InU). Die oben ge-
nannter Studie zeigt unter anderem auf, das die Region Oldenburger Müns-
terland und somit auch die Gemeinde Visbek stark mit den Problematiken 
der Niedriglohnarbeiter und Massentierhaltung wahrgenommen wird, so 
dass bereits viele Einheimische abwanderungswillig sind. Auch bei Auswär-
tigen wird der Wunsch hier nicht leben zu wollen davon sehr stark beein-
flusst. Durch die Untersuchung wird empirisch belegt, dass negative Effekte 
der Massentierhaltung auf das Image der Region nicht zu leugnen sind. Es 
wird eine deutliche Handlungsrelevanz aufgezeigt somit sind Wirtschaft, 
Politik, Wirtschaftsförderung etc. an dieser Stelle gefordert um Zuzugsbe-
reitschaft, Attraktivität der Region, Bindung an die Region usw. nachhaltig 
zu verbessern. Der Soziale und mediale Druck an Fleischproduktionen der 
Region grundlegende Änderungen vorzunehmen wird laut Prognose der 
Studie in Zukunft noch massiv zunehmen. Es ist von meiner Warte aus nicht 
wünschenswert, das solche negativen Auswirkungen in der Wahrnehmung 
der Region Visbek und die sich daraus ergebenden Konflikte durch Schaf-
fung von weiteren Industrie- und Gewerbegebieten in den Bereichen Tou-
rismus und Wohnattraktivität weiter drastisch verschlimmern werden. Allein 
in der Bauernschaft Varnhorn/ Siedenbögen sind 3 Gastronomiebetriebe 
vom Tourismus abhängig. Wie viele sind es in der Gemeinde Visbek? Viel-
mehr muss endlich an einer Imagewende der Region Visbek in Sachen 
ökologische, natürliche Region; artgerechter Tierhaltung, Tierschutz, Na-
turschutz, Tourismus etc. gearbeitet werden um die Heimat aller Visbeker 
Bürger/innen nachhaltig zu schützen und auch für kommende Generatio-
nen lebens- und liebenswert zu erhalten. Sonst sehe ich die deutliche Ge-
fahr, dass die kommenden Generationen zur Heimatflucht gezwungen sein 
werden, um in anderen Gemeinden in Ruhe und inmitten intakter Natur ihre
Kinder aufwachsen zu sehen unbelastet von Dreck, Lärm, Gestank, Indust-
rie etc. Des Weiteren halte ich den Auslegungszeitraum für nicht mit gelten-
den Gesetzen vereinbar und für deutlich zu kurz, um die Vielzahl der Un-
terlagen auszuwerten und in vollem Umfang meine Einwendungen auszu-
formulieren. Ich behalte ich mir vor mit Hinweis auf die dargelegten Gründe, 
im weiteren Verfahren mit allen zur Verfügung stehenden juristischen Mit-
teln gegen diese unverantwortliche Neuaufstellung des Flächennutzungs-
plans vorzugehen. Ich bitte um eine Eingangsbestätigung und darum, den 
vollständigen Text meiner Einwendungen den Ratsgremien der Gemeinde 
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Visbek für ihre Stellungnahme zuzuleiten. Darüber hinaus beantrage ich 
Erörterung und Beantwortung meiner Stellungnahme im weiteren Verfah-
ren sowie Aufnahme meiner Bedenken in die Stellungnahme der Gemeinde
Visbek. Ich halte mir offen, weitere Stellungnahmen einzureichen und im 
Laufe des Verfahrens ggf. neue Erkenntnisse oder Gutachten einzubrin-
gen. 
 

 Wolfgang Weckmann 
Ernst-August-Straße 23 
49356 Diepholz 
 

  

 Hiermit erhebe ich folgende Einwände: Wenn ich meinen Sohn und seine 
Familie in Varnhorn besuche, halten wir uns gerne im Freien auf, sitzen 
gerne auf der Terrasse und unternehmen ausgiebige Spaziergänge. Wie 
soll ich mich in Zukunft bei Besuchen erholen können, wenn stark zuneh-
mender Verkehrslärm, Lärm aus dem Gewerbe- / Industriegebiet, Licht 
dass die Nacht zum Tag macht, usw. mich und die Familie permanent be-
lästigt? Die Grenze des zumutbaren ist meiner Meinung nach schon durch 
Lärm der Contrail Spedition und zeitweiligem Hühnergüllegeruch ausge-
reizt. So wie ich nutzen sehr viele Visbeker und auch viele Touristen bereits  
heute die intakte Natur in und um Varnhorn zur Naherholung, da in anderen 
Gegenden erholsame Spaziergänge heute schon, auf Grund erheblicher 
Eingriffe in eine ehemals intakte Flora und Fauna, nicht mehr möglich sind. 
ln unmittelbarer Nähe des Naturparks Wildeshauser Geest ist das in Varn-
horn bis jetzt noch möglich. Wo soll man sich zukünftig erholen, um vom 
Alltagsstress abschalten zu können? Die artenreiche Tierwelt wird auch lei-
den müssen. Ich bezweifle, dass es mir auch weiterhin möglich sein wird, 
bei Spaziergängen seltene Tierarten wie Grüner Specht, Brachvogel, Kie-
bitz, etc. in den geplanten Gebieten oder der weiteren Umgebung antreffen 
zu können, wenn die Gewerbe-  Industriegebiete erschlossen werden. Die 
hohe Lebens- und Wohnqualität der Gemeinde Visbek wird durch Neuauf-
lage des Flächennutzungsplans nachhaltig gestört werden. Dieses wird er-
hebliche negative Folgen für den Ort Visbek mit sich bringen. Die ausge-
legten Gutachten sind veraltet und spiegeln z.B. nicht den aktuellen Baum-
bestand wieder. Ich sehe hier weder das regionale Raumordnungspro-
gramm des Landkreis Vechta noch das Baugesetzbuch § 1 a, Pkt.l und Pkt. 
2 ausreichend berücksichtigt. Der hier geforderte sparsame Umgang mit 
Grund und Boden wird nicht umgesetzt. Auch die Forderungen aus Bun-
desnaturschutzgesetz und Landschaftsschutzgesetz werden nicht einge-
halten. Durch die jetzigen Planungen wird aus meiner Sicht die Verpflich-
tung der Gemeinde Visbek zur Bewahrung der Heimat nicht erfüllt. Die Ver-

 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie beziehen sich im We-
sentlichen auf das geplante Gewerbegebiet an der Wildeshauser Straße. 
Die städtebauliche Erforderlichkeit für dieses Planvorhaben am vorgesehen 
Standort ist gegeben. Im Rahmen der derzeit laufenden 38. Flächennut-
zungsplanänderung und des Bebauungsplanes Nr. 87 werden die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen für eine städtebaulich verträgliche und 
geordnete gewerbliche Entwicklung in diesem Bereich unter Berücksichti-
gung aller betroffenen Belange (z. B. Immissionsschutz, Verkehr/ Erschlie-
ßung, Belange von Natur und Landschaft, Gasleitungen) geschaffen. 
Hierzu wurden verschiedene Fachgutachten neu erstellt. In Abstimmung 
mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Vechta wurden der 
Umfang und Detaillierungsgrad der zu prüfenden Umweltbelange im Vor-
feld festgelegt. Es wird in diesem Zusammenhang auf die ausführlichen Er-
läuterungen hierzu in der Abwägung zur Stellungnahme der Rechtsanwalts-
kanzlei Hellmann Fachanwälte (s.o.) sowie in den Planunterlagen zur o. g. 
Bauleitplanung verwiesen. 
 
Die im vorliegenden Flächennutzungsplan neu ausgewiesenen Gewerbe-
standorte sind zur Deckung des ermittelten Flächenbedarfs bis zum Jahr 
2030 zusätzlich erforderlich. Nach sorgfältiger Abwägung aller städtebauli-
chen und landschaftspflegerischen Belange im Rahmen der zum vorliegen-
den Flächennutzungsplan durchgeführten Standortuntersuchung erwiesen 
sie sich zudem als die geeignetsten Standorte für den vorgesehenen Nut-
zungszweck. Es wird in diesem Zusammenhang auf die ausführlichen Aus-
sagen zur Standortentscheidung in der Abwägung zur Stellungnahme der 
Vereinigung der Freizeitreiter und -fahrer in Deutschland e. V. Landesver-
band Niedersachsen und Bremen, Geschäftsstelle des BzV Vechta und der 
Rechtsanwaltskanzlei Hellmann Fachanwälte verwiesen (s.o.). 
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antwortung für unsere Kinder und zukünftige Generationen wird nicht wahr-
genommen. Die Eingrenzung des Klimawandels, Erhalt der Artenvielfalt, 
Schutz von Landschaft und Natur müssen zu vorrangigen Leitgedanken der 
Gemeinde Visbek werden. Ich fordere, dass Nachhaltigkeit in den Vorder-
grund des politischen Handelns in Visbek rückt. Insgesamt betrachtet, ver-
ursacht die Planung zu viele Belastungen für die Visbeker Bürger und kann 
deshalb so nicht akzeptiert werden. Auch die Lebensqualität in der Ge-
meinde Visbek wird stark abnehmen. Ich appelliere daher an die Verwal-
tung und an den Rat Gemeinde Visbek, die Flächennutzungsplanänderung 
nicht weiter zu verfolgen. Ich bitte um eine Eingangsbestätigung und darum, 
den vollständigen Text   meiner Einwendungen den Ratsgremien der Ge-
meinde Visbek für ihre Stellungnahme zuzuleiten. Darüber hinaus bean-
trage ich Erörterung und Beantwortung meiner Stellungnahme im weiteren 
Verfahren sowie Aufnahme meiner Bedenken in die Stellungnahme der Ge-
meinde Visbek. Ich halte mir offen, weitere Stellungnahmen einzureichen 
und im Laufe des Verfahrens ggf. neue Erkenntnisse oder Gutachten ein-
zubringen. 
 

 Norbert Engelmann 
Visbeker Damm 13 
49429 Visbek 
 

  

 Aus der Zeitung entnahm ich, dass westlich meines Grundstücks ein gro-
ßes Gewerbegebiet geplant ist. Hierzu habe ich folgende Einwendungen: 
Auf meinem Grundstück brütet seit Jahren der Steinkauz. Im letzten Jahr 
sind beispielsweise vier Jungvögel aus der Brut hervor gegangen, die durch 
einen Ornithologen des NABU beringt worden sind. In der beigefügten 
Skizze habe ich Ihnen die Lage der Steinkauz-Brutröhren eingetragen. 
Wie ich aus der Literatur und dem Internet entnehmen konnte, ist der Stein-
kauz nicht nur vom Aussterben bedroht, sondern er ist gem. § 44 Bun-
desnaturschutzgesetz auch streng geschützt. 
 
Das geplante Gewerbegebiet liegt quasi im Brutrevier des Steinkauzes. 
Nun habe ich Bedenken, dass der Steinkauz durch die Anlage des Gewer-
begebietes gestört wird und seine Brut aufgibt. Als weiteres Problem sehe 
ich die Isolierung des Lebensraumes des Steinkauzes an, denn   nach Bau 
des Gewerbegebietes kann der Steinkauz nicht mehr in die westlichen Be-
reiche ausweichen. Hier hat mein Bekannter ebenfalls Steinkauz-Röhren 
aufgehängt, um eine Ansiedlung eines Nachbarreviers zu begünstigen. 
Junge Steinkäuze benötigen Brutreviere im näheren Umkreis ihres Geburt-
sortes. 
 

 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Es handelt sich bei dem 
Flächennutzungsplan um eine vorbereitende (unverbindliche) Bauleitpla-
nung. Demnach befinden sich die nebenstehend genannten Steinkauzbrut-
röhren nicht in der neu dargestellten gewerblichen Baufläche. Auf Ebene 
der nachgelagerten verbindlichen Bauleitplanung sind die naturschutzfach-
lichen Belange in Abstimmung mit der zuständigen Fachbehörde zu berück-
sichtigen. Auf dieser Planungsebene sind dann auch geeignete Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen festzulegen. 
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Weiterhin brütet seit Jahren die streng geschützte Schleiereule in einem  
Nistkasten an meiner Scheune. Auch hier habe ich Bedenken, dass die 
Schleiereule aufgrund von Nahrungsmangel wegbleiben wird. 
 
Ich vermisse jegliche Kompensationsmaßnahmen auf dem Plan. In meinen 
Augen ist es unerlässlich für die Planung, dass Flächen westlich meines 
Grundstücks mit naturnahem Grünland und Streuobstwiesen ausgestattet 
werden, um dem streng geschützten Steinkauz und der streng geschützten 
Schleiereule mittel- und langfristig genügend Nahrungs- und Lebensräume 
zu schaffen / erhalten. Ich bitte Sie, Ihre Planung daraufhin noch einmal zu 
überprüfen! 

 
 
 

Die Hinweise werden mit Verweis auf die o. g. Aussagen zur Kenntnis ge-
nommen.  
 
 
Sämtliche planungsrechtlich gebundenen Kompensationsmaßnahmen 
wurden in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde in dem vorlie-
genden Flächennutzungsplan übernommen und dargestellt. Die sich bei 
nachfolgenden Bauvorhaben und Bauleitplanungen ergebenden Kompen-
sationserfordernisse werden künftig im Rahmen der jeweiligen Bebauungs-
plan- bzw. Genehmigungsverfahren konkret ermittelt und durch geeignete 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ausgeglichen. 
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 Frank Wulf 
Siedenbögen 40a 
49429 Visbek 
 

  

 Die Planung der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans der Gemeinde 
Visbek lehne ich ab und beantrage das Verfahren in dieser Form abzu-
lehnen. Zur Begründung trage ich folgende Einwendungen vor: Ich habe 
diesen Hof geerbt. Der Hof Langfermann stand und steht seit je her mit 
Pferden in Verbindung, die einen großen Teil der Wirtschaftlichkeit und da-
mit das Überleben der jeweiligen Generation sicherte (z.B. Zucht/Vermark-
tung). Meine Frau und ich haben nicht nur „Gebäude und Land“ geerbt, 
sondern auch Tradition, der wir uns persönlich verpflichtet fühlen, sie der 
Zeit entsprechend anzupassen und zu erhalten, ganz im Sinne des verstor-
benen. Für meine Frau ist es ein persönlicher Lebenstraum und für mich 
mein Zuhause, wo ich meine Freizeit genieße. Wir wohnen: „Am Rande des 
Naturparks Wildeshauser Geest“ und wollen das nicht ändern in „Am Ende 
des Industriegebietes Wildeshauser Straße“. Auch ich habe einen anstren-
genden, stressigen Job und möchte meinen verdienten Feierabend auf mei-
ner Terrasse sitzend genießen. Das wird kaum noch möglich sein, wenn 
mir durch hohe Gebäude oder „Lärmschutzmaßnahmen“ die Sonne ge-
nommen wird. Ich sitze dann im Dunkeln. Abgesehen von dem Gestank 
und der Geräuschkulisse, die sehr wahrscheinlich auf uns zukommt - wenig 
interessant. Mit der Zeit werde ich / wir vermutlich gesundheitliche Folgen 
davon tragen. Um das zu verhindern ist das der Grund warum wir so woh-
nen, wie wir wohnen. Wenn ich neben einem Gewerbe und Industriegebiet 
wohnen wollte, wäre ich nicht hier. 
 
Weitere Befürchtungen sind, dass der schon vorhandene Schweinestall der 
Firma Auetal sich auch noch weiter vergrößern darf, was ein noch größeres 
Verkehrs / Lärm / und Gestank aufkommen bedeutet. Unsere Straße jetzt 
ist z.B. nicht als Sackgasse ausgewiesen und lässt so die Vermutung auf-
kommen, dass viele Fahrer aus Richtung Wildeshausen hier eine Abkür-
zung vermuten, was für uns zu noch mehr Verkehrsbelastung führt. Oder 
wird es diese Abkürzung vielleicht auch geben?! Persönlich habe ich ein 
grundlegendes Problem mit dieser Tierhaltung und befürworte sie keines-
falls. Die Zahlen die früher in Bezug auf dieses Projekt angefertigt worden 
sind, entsprechen nicht ansatzweise der heutigen tatsächlichen Belastung. 
Es sind uns damals auch Versprechungen gemacht worden, die nicht ein-
gehalten wurden, wie eine Begrünung. Daher frage ich mich, wie ich den 
heutigen Zahlen und Versprechen die in Bezug auf die o. g. Planung ver-
trauen kann. Meine Befürchtungen sind, dass wir „normal Sterbliche“ nicht 

 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie beziehen sich im We-
sentlichen auf das geplante Gewerbegebiet an der Wildeshauser Straße. 
Die städtebauliche Erforderlichkeit für dieses Planvorhaben am vorgesehen 
Standort ist gegeben. Im Rahmen der derzeit laufenden 38. Flächennut-
zungsplanänderung und des Bebauungsplanes Nr. 87 werden die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen für eine städtebaulich verträgliche und 
geordnete gewerbliche Entwicklung in diesem Bereich unter Berücksichti-
gung aller betroffenen Belange (z. B. Immissionsschutz, Verkehr/ Erschlie-
ßung, Belange von Natur und Landschaft, Oberflächenentwässerung, mög-
liche Grundwasserabsenkungen, Gasleitungen) geschaffen. Hierzu wurden 
verschiedene Fachgutachten neu erstellt. In diesem Zusammenhang ist 
festzustellen, dass sich der angrenzende Reiterhof im Außenbereich befin-
det, in dem generell Nutzungen gem. § 35 BauGB zulässig sind. Zudem ist 
festzustellen, dass sich der Reiterhof im Außenbereich befindet in dem ge-
nerell Nutzungen gem. § 35 zulässig sind. So befindet sich direkt neben 
dem Reiterhof bereits eine gewerbliche Tierhaltungsanlage. In diesem 
Raum sind vielfältige Nutzungen gem. § 35 BauGB zulässig, die einen Ein-
fluss auf die Nutzung im Reiterhof haben. Der Reiterhof und die in diesem 
Zusammenhang ausgeführten Nutzungen genießen jedoch keinen Sonder-
status, so dass hier heranrückende verträgliche Nutzungen hinzunehmen 
sind. Anders würde die Gemeinde es betrachten müssen, wenn die ausge-
übten Nutzungen planungs- und bauordnungsrechtlich abgesichert wären, 
z. B in einem Vorhabenbezogenen Bebauungsplan als Sondergebiet. Die-
ses ist jedoch nicht der Fall. Es gilt, jedenfalls planungsrechtlich die Einstu-
fung als Außenbereichsnutzung mit den entsprechenden Schutzansprü-
chen. In Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises 
Vechta wurden der Umfang und Detaillierungsgrad der zu prüfenden Um-
weltbelange im Vorfeld festgelegt. Es wird in diesem Zusammenhang auf 
die ausführlichen Erläuterungen hierzu in der Abwägung zur Stellungnahme 
der Rechtsanwaltskanzlei Hellmann Fachanwälte (s.o.) sowie in den Plan-
unterlagen zur o. g. Bauleitplanung verwiesen. 
 
Die im vorliegenden Flächennutzungsplan neu ausgewiesenen Gewerbe-
standorte sind zur Deckung des ermittelten Flächenbedarfs bis zum Jahr 
2030 zusätzlich erforderlich. Dieser wurde über eine Trendprognose ermit-
telt. Hierbei handelt sich um eine in der Bauleitplanung übliche Methodik 
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in der Lage sind, den Umfang und die daraus entstehenden Folgen zur im 
Ansatz zu erkennen und abzuschätzen, da nicht ehrlich mit uns gesprochen 
wird. Das heißt, welche Ausnahmen,   wird es geben, die dann doch wieder 
verhandelbar sind, zu unserem Nachteil? 
 
Unsere Tiere und wir werden mit Brunnenwasser einer noch sehr guten 
Qualität versorgt. Ich habe die Befürchtung, dass es offiziell wieder heißt, 
dass das o. g. Vorhaben an Stadtwasser heran muss und dann fleißig Brun-
nen gebohrt werden, die den hier „oben“ liegenden Grundwasserspiegel 
absinken lassen, sowie durch die Oberflächenversiegelung der Boden ja 
auch nichts mehr aufnehmen kann. Dieses Problem haben wir nicht nur 
alleine, sondern dann auch die hier umliegenden Höfe. 
 
Werden wir verpflichtet an Stadtwasser zu gehen und weiter auch an Ab-
wasser? Was ist mit den dafür anfallenden Kosten? Meine Befürchtungen 
sind, dass Kosten auf uns zukommen werden, die ich und meine Frau als 
kleiner Betrieb nicht leisten kann und somit mein Zuhause auf dem Spiel 
steht. 
 
Wir liegen absolut in der Windrichtung, aus der die Luftverschmutzung / 
Gestank genau auf unseren Hof trifft. Ich persönlich sehe meine Gesund-
heit und die meiner Frau und unserer Kunden, Gäste und Tiere in Gefahr. 
Es ist an mit offenem Fenster schlafen oder gemütlich im Garten sitzen 
nicht mehr zu denken. Der „Dreck“, der durch die Luft weitergetragen wird, 
landet auf meinen Weiden, die ich sehr arbeitsintensiv pflege. Ich habe die 
Befürchtung, dass durch Bepflanzung für mich eine noch Mehrarbeit auf 
mich zukommt, um die Weiden für die Tiere in Ordnung zu halten. 
 
Ich sehe unsere Kreditwürdigkeit in Frage gestellt, denn wenn die Einnah-
men vom Hof abnehmen, können wir keine Zahlungen mehr vornehmen. 
Wir könnten den Hof nicht einmal verkaufen und irgendwo neu anfangen, 
aufgrund des Werteverlusts dieser Reitanlage. Es gibt für mich keine faulen 
Kompromisse, neben einem „abgeschwächten“ Gewerbe- und Industriege-
biet zu leben, denn das, was meine Frau und ich hier leben, ist die Vorstel-
lung, die wir von und für unser Leben vorgesehen haben und nichts ande-
res. 
 
Daher lehne ich die Planung ab und beantrage das Verfahren einzustellen.
 
Den Gutachten ist aufgrund des Datums zu entnehmen, dass sie alt und 
überholt sind. Das finanzielle Risiko für Reparaturen an Gasleitungen ist 

zur Berechnung des Bedarfs an Gewerbeflächen, bei der die Flächeninan-
spruchnahme seit Rechtswirksamkeit des alten Flächennutzungsplanes bis 
heute für den neuen Planungszeitraum fortgeschrieben wird. Nach sorgfäl-
tiger Abwägung aller städtebaulichen und landschaftspflegerischen Be-
lange im Rahmen der zum vorliegenden Flächennutzungsplan durchgeführ-
ten Standortuntersuchung, erwiesen sich die gewählten gewerblichen Ent-
wicklungsflächen als die geeignetsten Standorte für den vorgesehenen Nut-
zungszweck. Es wird in diesem Zusammenhang auf die weitergehenden 
Ausführungen zur Ermittlung des Gewerbeflächenbedarfs und zur Standor-
tentscheidung in der Abwägung der Stellungnahme des Herrn Johannes 
Busse und der Rechtsanwaltskanzlei Hellmann Fachanwälte verwiesen 
(s.o.).  
 
Bei dem Flächennutzungsplan handelt es sich ferner um eine vorbereitende 
(unverbindliche) Bauleitplanung. Sämtliche Kompensationserfordernisse, 
die sich künftig im Rahmen der konkreten Gebietsentwicklung der neu ge-
planten Bauflächen oder von Baumaßnahmen ergeben, werden auf der 
Ebene der nachgelagerten verbindlichen Bauleitplanung oder Genehmi-
gungsverfahren ermittelt und durch geeignete Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen adäquat ausgeglichen. Die Kompensationsflächen werden in Ab-
stimmung mit der zuständigen Fachbehörde entsprechend erst auf dieser 
der vorliegenden Flächennutzungsplanung nachgelagerten Ebene verbind-
lich festgelegt. 
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nicht abzuschätzen und wer bezahlt das? Mir fehlen Gefährdungsgutachten 
in Bezug auf Mitarbeiter, Firmen, Anwohner und meine Tiere. Rohre die nur 
1,20m - 1,80m tief im Boden liegen wie wird damit umgegangen, wenn das 
Bodenniveau nicht verändert werden darf? Werden bei Erdarbeiten Hand-
schachtungen vorgenommen um keinen zu gefährden? Wer bezahlt das 
denn? Wir als direkt Beteiligte und Verfahrensbetroffene werden nicht rich-
tig informiert und mit einbezogen. Es wird für mich nicht deutlich, wie mit 
dem starken Gefälle im Bereich Wildeshauser Straße umgegangen wird. 
Welche Auswirkungen hat es zum Beispiel für den Schweinestall Auetal? 
Nach meiner Information ist der Austritt von Sauergas unabhängig der För-
dermenge gefährlich. Mit Grenzabständen und Schlagkreisen wird anschei-
nend je nach Bedarf großzügig umgegangen. Wie werde ich mit meinen 
Tieren geschützt? 
 
Mir fehlen grundlegende Klärungen in Bezug auf Sicherstellung und Schutz 
der Wallhecken inklusive der dort vorkommenden Tiere. Wie wird mit z.B. 
altem Baumbestand, z.B. Eichen umgegangen die der Planung im Weg ste-
hen? Umgesiedelt wie die Tiere? 
 
Während der Kartierung der Vögel und anderen Tiere hat es Bauarbeiten, 
Vermessungen usw. gegeben. Ich bezweifel, dass diese Gutachten rech-
tens und verwertbar sind, da die Tiere ignoriert und gestört bzw. verjagt 
wurden, abgesehen davon sind nicht alle Tierarten in das Gutachten mit 
aufgenommen worden. 
 
Insgesamt gesehen sind die Gutachten widersprüchlich und es fehlen wel-
che (Licht). 
 
Der Aufbau der Auslegung für die Neuaufstellung (wichtige Inhalte zeich-
nerisch aus Plänen herausgenommen, schriftlich aber doch vorhanden?!) 
ist nicht vollständig, dies entnehme ich durch fehlende Seitenzahlen, bei 
Angaben und Verweisen auf nähere Informationen. Die zum besseren Ver-
ständnis und zur Verdeutlichung eingebrachten Bilder sind nicht vollständig 
inhaltlicher Angaben (bestätigt wurde dies durch Mitarbeiterinnen der Ge-
meinde Visbek (28.01.2015)) und nicht ausreichend beschriftet, dass sie 
aussagekräftig, verständlich und nachvollziehbar sind. Auch rechnerisch 
kann ich die Bedarfserrechnung und Ermittlung von z. B. Flächen nicht 
nachvollziehen - widersprüchlich. Desweitern wird gesagt, dass dem Bür-
germeister bekannt ist, wer Gewerbe und Industrieflächen benötigt. Be-
schrieben wird aber, dass es nicht bekannt ist, wer es in Anspruch nimmt 
und daher noch keine Gutachten erstellt werden können? Widerspruch.  



Abwägung: Neuaufstellung Flächennutzungsplan, Behörden-/TÖB-Beteiligung   (Verfahren gem. § 4 (2) BauGB)  BÜRGER            72 

 
Planungsbüro Diekmann & Mosebach – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 

16.09.2015 

 
Auch über Ausweichflächen wird kein Wort verloren, wo sich diese z.B. ge-
nau befinden werden (mit dem Verweis auf die Bauleitplanung). Es steht 
geschrieben, dass: „Weitere schutzbedürftige Kultur- und Sachgüter, die 
eine Sensibilität gegenüber planerischen Veränderungen aufweisen, sind 
zum aktuellen Zeitpunkt auf oder in der Nähe der geplanten Bauflächen 
nicht vorhanden.“ Woher wissen sie das? Gutachten dazu? Für mich wird 
nach wie vor nicht deutlich, wie das Problem das Oberflächenwasser, wel-
ches Richtung Varnhorn gelöst wird, auch im Hinblick auf die dazu entste-
henden Kosten. Berechnung der Wirtschaftlichkeit fehlt. 
 

 Winfried Feldhaus 
Erlte 117a 
49429 Visbek 

  

 Als Eigentümer der Flurstücke 23 und 24 der Flur 14 (Gemarkung Visbek) 
lege ich gegen die geplante Trassenführung Widerspruch ein. Wie ich be-
reits in meinem Schreiben vom 19.03.2014 dargelegt habe, wäre ein gera-
der Verlauf der Trasse östlich neben meinem Flurstück 24 sinnvoller, da 
dies weniger Straßenflächen beanspruchen würde, als die kurvige Planung. 
Des Weiteren wäre eine dichtere Straßenabmündung zu den Firmen Klain 
und Stolle gewährleistet und würde auch somit weniger Flächen beanspru-
chen. Die Straßenabmündung zu den Firmen Klain und Stolle wäre für die 
Kleinsiedlung; die gegenüber der Firma Klain ist; besser vor dem Verkehrs-
lärm geschützt, die ständig zu den Firmen Klain und Stolle wollen. 
 
 
 
 
 
 
Für die Erlter Schulkinder; die über dem Erlter Esch zu Schule fahren; und 
für Erlter Bürger; die über dem Erlter Esch zum Friedhof, Kirche oder der-
gleichen wollen; ist eine sichere Verkehrsüberquerung auf dem Erlter Esch 
durch Ampelanlage oder dergleichen nicht geplant. Dies müsste genau so 
sein, wie bei der Umgehungsstrasse in Vechta. 
 
 
 
Auch als Eigentümer des Flurstückes 65/1 der Flur 12 (Gem. Visbek) lege 
ich gegen die Ausweitung des Gewerbegebietes Widerspruch ein. Dieses 
würde unseren Ortsbild Erlte erheblich verkleinern und verschlechtern. 

 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Der gewählte Trassenver-
lauf für die geplante Entlastungsstraße ergibt sich aufgrund der im Vorfeld 
erstellten Umweltverträglichkeitsstudie (UVS). Er ist dementsprechend in 
Bezug auf die Schutzgüter nach dem UVPG (Mensch, Tiere und Pflanzen, 
Boden, Wasser, Klima/ Luft, Landschaft, Kultur- und sonstige Sachgüter) 
entsprechend nur hier verträglich möglich. Auf Anregung betroffener Flä-
cheneigentümer wurde die Trasse seitens des Straßenplaners weiterge-
hend so konkretisiert, dass sie möglichst am Rand der zerschnittenen 
Grundstücksflächen verläuft. Das nebenstehend angeführte Flurstück 23 
wird durch das Planvorhaben nicht zerschnitten. Flächenverluste, die durch 
den Straßenbau erfolgen, wie etwa im Hinblick auf das nebenstehend an-
geführte Flurstück 24, werden künftig im Rahmen eines Flurbereinigungs-
verfahrens durch eine Neuverteilung und Neuzuweisung von Flächen an 
die betroffenen Grundstückseigentümer (Landtausch) bzw. Entschädigung 
durch Geld ausgeglichen. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Gemäß Prüfung und Emp-
fehlung des Straßenplaners wurde in dem betreffenden Einmündungsbe-
reich eine Linksabbiegehilfe eingeplant und in dem derzeit in Aufstellung 
befindlichen Bebauungsplan Nr. 78 entsprechend berücksichtigt. Eine ver-
kehrssichere Überquerung der Ortsumgehung wird bei Bedarf im Zuge der 
konkreten Ausführungsplanung und Bauausführung geregelt und sicherge-
stellt. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Über die Neudarstellung 
von gewerblichen Bauflächen im Flächennutzungsplan wird einem entspre-
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Hinsichtlich meiner Eigentumsflächen habe ich trotzt mehrfacher Aufforde-
rung keine Rückantwort Ihrerseits erhalten. Rein vorsorglich lege ich hiermit 
sämtliche Rechtsmittel ein. 
 

chenden bedarfsgerechten Angebot bis zum Jahr 2030 Rechnung getra-
gen. Die Neudarstellung basiert dabei auf einer Untersuchung von potenti-
ellen gewerblichen Bauflächen im Vorfeld dieser Flächennutzungsplanung 
(Standortanalyse). Die Gemeinde Visbek hat sich dabei nach sorgfältiger 
Betrachtung der planungsrechtlich relevanten Belange (städtebaulich und 
naturschutzfachlich) für die neuen Entwicklungsflächen entschieden. Die 
Standorte erwiesen sich dabei am geeignetsten für den vorgesehenen Nut-
zungszweck. Dem städtebaulichen Belang, der Bereitstellung von dringend 
benötigtem gewerblichen Bauland zur Erhaltung und Entwicklung der hei-
mischen Wirtschaft, auch im Interesse der Erhaltung und des Ausbaus der 
sehr positiven Arbeitsplatzsituation wird hier somit gegenüber anderen Be-
langen ein Vorrang eingeräumt. Es wird an dieser Stelle auf die o. g. aus-
führlichen Darlegungen zur Standortentscheidung in der Abwägung der 
Stellungnahme von Herrn Henning Muhle verwiesen (s. o.). 
 
Auf der Ebene der nachfolgenden verbindlichen Bauleitplanung für die ge-
werbliche Entwicklungsfläche „Westlich des Visbeker Damms“ werden die 
Voraussetzungen für eine städtebaulich verträgliche und geordnete ge-
werbliche Entwicklung geschaffen. Planungsziel ist es dabei, die Beein-
trächtigung für die Erholungsfunktion, die Wohnqualität und das Land-
schaftsbild in diesem Bereich möglichst gering zu halten. Angesichts der 
sensiblen Ortsrandlage des Gewerbestandortes wird die Gemeinde Visbek 
das Gewerbegebiet in den Randbereichen künftig eingrünen um so einen 
verträglichen Übergang zu den angrenzenden Landschafts- und Siedlungs-
strukturen zu schaffen (s. nachstehende Abbildung als beispielhafte Dar-
stellung). 
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 Christoph Bruns 
Varnhorn 15 
49429 Visbek 

  

 
 

Gegen das oben genannte Vorhaben erhebe ich folgende Einwendungen: 
Meiner Meinung nach ist der Trend, den Visbek im Moment geht, völlig 
falsch. Das extreme Wachstum an Wohn- / Gewerbeflächen wird für Visbek 
überwiegend negative Effekte haben. Visbek versucht zwanghaft die Di-
mensionen einer Stadt zu erreichen, die Zahlen des Demographischen 
Wandels jedoch verraten, dass Visbek diese niemals erreichen wird und 
immer ein Dorf bleiben wird. Aus diesen Gründen befürchte ich, dass Vis-
bek es in absehbarer Zeit nicht schaffen wird aus der bisher geplanten Ver-
schuldung heraus zu kommen, somit wird dieses Problem einfach an mei-
ner Generation abgegeben. Außerdem handelt Visbek mit dieser Planung 
entgegen der Ziele der Bundesrepublik Deutschland, welches unter ande-
rem die Schuldenfreiheit ist. Sämtliche Gutachten des Flächennutzungs-
plans sind veraltet und können meiner Meinung nach nicht für die Planun-
gen verwendet werden, da sich die Situation in Visbek ständig ändert.  
 

 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die im Rahmen der vorlie-
genden Flächennutzungsplanung vorgenommene Neudarstellung von Bau-
flächen erfolgt entsprechend dem Ergebnis der im Zuge dieses Verfahrens 
durchgeführten Berechnungen zu den Flächenbedarfen im Planungszeit-
raum und demzufolge bedarfsorientiert. Die Berechnungen berücksichtigen 
aktuelle Statistiken und Entwicklungen und stellen somit keine veralteten 
Gutachten dar. Es wird in diesem Zusammenhang auf die ausführlichen Er-
läuterungen hierzu in der Abwägung zur Stellungnahme des Herrn Johan-
nes Busse verwiesen (s. o.). 
 
Im Flächennutzungsplan werden insgesamt ca. 60 ha Gewerbefläche neu 
ausgewiesen. Der Bedarf bis zum Jahr 2030 beträgt ca. 55 ha. Angesichts 
der schwierigen eigentumsrechtlichen Situation im Gemeindegebiet kann 
die Gemeinde so auf die konkrete Nachfragesituation der gewerblichen 
Wirtschaft künftig flexibel reagieren. 
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Vor allem die Faunistischen Gutachten sollten aktuell sein, da sich ständig 
neue Lebewesen ansiedeln. Es wäre grob fahrlässig diese nicht mit aufzu-
führen.  
 
 
 
Außerdem gibt es schwerwiegende Fehler im Inhaltsverzeichnis der Neu-
aufstellung des Flächennutzungsplans, es wurden falsche Seitenangaben 
gemacht, welche für Verwirrung sorgen und uns Bürgern das Verstehen 
des Flächennutzungsplans erschweren. 
 
Des Weiteren sehe ich in der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans 
erhebliche negative Folgen für Varnhorn: Varnhorn wird von vielen Bürgern 
aus ganz Visbek und von Nachbargemeinden zur Erholung genutzt, da hier 

 
Neue Wohnbauflächen werden im Sinne einer nachhaltigen Siedlungsent-
wicklung hauptsächlich im Hauptort mit einer Gesamtflächengröße von ca. 
19 ha neu ausgewiesen. Es besteht hier ferner noch eine Flächenreserve 
von ca. 47 ha entsprechend der Darstellung im alten Flächennutzungsplan, 
die weiterhin Entwicklungsziel ist und im Rahmen dieser Neuaufstellung 
übernommen wird. Angesichts der bestehenden, schwierigen Eigentums-
verhältnisse im Gemeindegebiet ist der sich hieraus ergebende Flächen-
überhang an Wohnbauland von ca. 23 ha für den Hauptort notwendig, um 
auf künftige Nachfragesituationen flexibel reagieren zu können. Die Neu-
ausweisung an Wohnbauflächen stellt folglich eine differenzierte auf die 
langfristige Siedlungsentwicklung ausgerichtete Planung als Maximalsze-
nario dar, um den unterschiedlichen Wohnbedürfnissen der Bevölkerung 
adäquat Rechnung tragen zu können. Wie in der Begründung zum Flächen-
nutzungsplan unter Punkt 3.1.9 ausgeführt wird, ist die künftige Siedlungs-
entwicklung im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung auf eine Verdichtung 
und Innenentwicklung des Hauptortes auszurichten und die im Siedlungs-
kern vorhandenen Flächenreserven, sofern diese verfügbar sind, vorrangig 
für Siedlungszwecke heranzuziehen. Im Rahmen ihrer Planungshoheit hat 
die Gemeinde Visbek die direkte Steuerungsmöglichkeit darüber, ob und in 
welchem Umfang neue Wohnbaustandorte über die verbindliche Bauleit-
planung entwickelt werden, wodurch eine angemessene und behutsame 
Siedlungsentwicklung sichergestellt werden kann. Die ausgewiesenen 
Wohnbauflächen (W) können ferner im Falle einer rückläufigen Bevölke-
rungsentwicklung nach Ablauf des zugrundeliegenden Planungszeitraums 
durch erneute Flächennutzungsplanung zurückgenommen werden. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Auf Ebene der nachgela-
gerten verbindlichen Bauleitplanung sind die erheblichen Beeinträchtigun-
gen in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild nach § 14 BNatSchG 
detailliert zu ermitteln und zu bewerten. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
sind auf dieser Planungsebene nachzuweisen. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Überprüfung des Inhaltsver-
zeichnisses ergab keine falschen Seitenangaben. Die Begründung wird im 
Weiteren insgesamt auf mögliche Verweise oder Seitenangaben etc. ge-
prüft. Etwaige Fehler werden redaktionell berichtigt. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Diese beziehen sich im We-
sentlichen auf das geplante Gewerbegebiet an der Wildeshauser Straße. 
Die städtebauliche Erforderlichkeit für dieses Planvorhaben am vorgesehen 
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die Natur noch intakt ist. Mit einem Industrie- und Gewerbegebiet in Varn-
horn / Siedenbögen wäre es, aufgrund von Lärm, Gestank, Licht und dem 
Verlust der Natur, nicht mehr möglich, sich hier zu erholen. Wie und wo wird 
Visbek Ersatz schaffen, an dem sich die Bürger weiterhin erholen und ent-
spannen können? Ein Industrie- und Gewerbegebiet würde die Gesundheit 
vieler Einwohner Varnhorns gefährden. Lärm, Gestank und dauerhaftes 
Licht können psychische und physische Schäden verursachen, auch im 
durch das Industriegebiet resultierenden Verkehr sehe ich eine Gefahr für 
Mensch sowie auch Natur. Ich finde es unverantwortlich einfach den 
Schutzkreis der Gasförderung zu verkleinern, da vor kurzem noch Vor-
schriften eingehalten werden mussten, die von nun an einfach vernachläs-
sigt werden. Die von den Gasleitungen ausgehende Gefahr kann nicht ein-
fach von einer auf die andere Sekunde schwinden. Die Gemeinde nimmt 
diese Gefahr einfach in Kauf. Auch die Natur wird rund um Varnhorn ge-
fährdet und zerstört. Das naheliegende FFH- Gebiet an der Twillbäke und 
der Visbeker Aue sollte nicht einmal ansatzweise gefährdet werden, da die-
ses Lebensraum für viele gefährdete Lebewesen ist. Außerdem ist es ein 
wichtiger Ort für das Wiederansiedlungsprogramm des Lachses und der 
Meerforelle, welches von ehrenamtlicher Arbeit des Wildeshauser Fische-
reivereins geprägt ist, in dem ich ebenfalls Mitglied bin. Ein Industriegebiet 
in Varnhorn würde diese ehrenamtliche Arbeit mit Füßen treten. Wie rea-
giert die Gemeinde falls Fremdstoffe vom Industriegebiet in das, für ganz 
Deutschland wichtige FFH-Gebiet gelangen? Die Antwort „es gäbe Sicher-
heitsvorkehrungen...“ reicht mir nicht aus. Ich möchte wissen, wie die Ge-
meinde handelt, wenn bereits Fremdstoffe in das FFH-Gebiet gelangt sind. 
Auch direkt im geplanten Industriegebiet an der Wildeshauser Straße gibt 
es eine große Artenvielfalt inklusive vieler gefährdeter Lebewesen, welche 
teilweise nicht im faunistischen Gutachten aufgeführt sind. Dazu gehören 
zum Beispiel mehrere Kiebitz Brutpaare, das kleine Mausohr (Fledermaus-
art), welches ich in einer Baumhöhle sah, ein Neuntöter-Brutpaar (Singvo-
gel), von dem ich die Brut und das Nest sah, eine Rohrdommel, welche 
Anfang Juni oft zu hören war, mehrere Stieglitze (Singvogel), mehrere Rin-
gelnattern, welche leider oft überfahren auf der Umgehungsstraße liegen 
und Waldameisen, welche in einem alten Baumstumpf heimisch sind. All-
gemein vermisse ich die Auflistung von Säugetieren und Insekten. Denn im 
Gebiet ist ständig ein Sprung mit ca. 10 Rehen anzutreffen, auch ein Dachs, 
welcher mir nachts beinahe am Rand des geplanten Gebietes vor das Auto 
lief, ist nicht im Gutachten vorzufinden. Auch mehrere Insekten, wie zum 
Beispiel der stark gefährdete große Eichenbockkäfer oder der Pappelbock-
käfer wurden fahrlässig missachtet. Alle diese Tiere sind von großer Be-
deutung für Mensch und Natur und müssen aufgezählt werden. Da ich mir 

Standort ist gegeben. Angesichts fehlender Alternativstandorte ist die Ge-
meinde zur Stärkung der Visbeker Wirtschaft und zur Vermeidung von Ab-
wanderungstendenzen auf die Entwicklung dieser Gewerbefläche angewie-
sen. Im Rahmen der derzeit laufenden 38. Flächennutzungsplanänderung 
und des Bebauungsplanes Nr. 87 werden die planungsrechtlichen Voraus-
setzungen für eine städtebaulich verträgliche und geordnete gewerbliche 
Entwicklung in diesem Bereich unter Berücksichtigung aller betroffenen Be-
lange (z. B. Immissionsschutz, Verkehr/ Erschließung, Belange von Natur 
und Landschaft, Oberflächenentwässerung, mögliche Grundwasserabsen-
kungen, Gasleitungen) geschaffen. Hierzu wurden verschiedene Fachgut-
achten neu erstellt. In Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde 
des Landkreises Vechta wurden der Umfang und Detaillierungsgrad der zu 
prüfenden Umweltbelange im Vorfeld festgelegt. Der mit dem Planvorhaben 
verbundene Eingriff in Natur und Landschaft wird durch geeignete Kompen-
sationsmaßnahmen adäquat ausgeglichen. Es wird in diesem Zusammen-
hang auf die ausführlichen Erläuterungen hierzu in der Abwägung zur Stel-
lungnahme der Rechtsanwaltskanzlei Hellmann Fachanwälte (s.o.) sowie 
in den Planunterlagen zur o. g. Bauleitplanung verwiesen. 
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sicher bin, dass noch viele weitere Tiere nicht aufgelistet wurden, fordere 
ich, dass ein neues Faunistische Gutachten erstellt wird bzw. dass die Pla-
nung des Industriegebietes an der Wildeshauser Straße komplett fallen ge-
lassen wird, da es nicht akzeptabel ist einen Lebensraum für so viele Lebe-
wesen zu zerstören. All diese Tierarten kann ich bestimmen da ich mich oft 
in der Natur aufhalte und mich besonders für heimische Wildtiere interes-
siere, ein Industriegebiet an dieser Stelle würde also mein Hobby behin-
dern. Welchen Ersatz bietet mir die Gemeinde hierfür? Ich bin der Meinung, 
dass die Gemeinde nicht in der Lage ist neuen Lebensraum für die, in dem 
geplanten Industriegebiet lebenden, Lebewesen zu schaffen, da es hier ei-
nen großen Bestand an ca. 80 Jahre alten Eichen gibt. Natürlich müssen 
Ausgleichsflächen geschaffen werden, wie schafft die Gemeinde jedoch Er-
satz für die Tiere in den 80 Jahren, in denen die Bäume erst die Größe 
dieser Eichen erreichen? Durch ein Industriegebiet würde Varnhorn seinen 
charmanten Dorfcharakter verlieren, das Dorf wird unattraktiv und würde 
von Generation zu Generation kleiner werden. Ich selbst hatte immer das 
Ziel in Varnhorn wohnen zu bleiben. Jeder kennt jeden, man ist von Natur 
umsäumt und es ist ruhig, dafür nimmt man jedoch auch Nachteile in Kauf, 
wie zum Beispiel weite Wege zum nächsten Geschäft oder zur Schule. Mit 
dem Bau eines Industriegebietes würden viele Vorteile unseres Dorfes ver-
loren gehen, ich und sicherlich auch viele andere hätten nicht mehr das Ziel 
hier wohnen zu bleiben und würden in andere Gemeinden ziehen. Dieser 
Trend ist bereits am Demographischen Wandel zu erkennen. Ich fordere, 
dass der Flächennutzungsplan der Gemeinde Visbek nicht weiter verfolgt 
wird da diese Planung zu viele Nachteile für Visbek bringt. Außerdem sollte 
Visbek das Ziel verfolgen, Industriegebiete nur noch an Autobahnen oder 
auf Flächen anzusiedeln, auf denen schon eine Infrastruktur vorhanden ist.
 
 

 Christina Holzenkamp 
Varnhorn 27a 
49429 Visbek 
 

  

 Gegen das oben genannte Vorhaben erhebe ich folgende Einwände. Hier-
bei fallen mir besonders die negativen Folgen für Varnhom ins Auge, da wir 
hier unseren Wohnsitz haben. Ich bin nach Varnhom zurückgekehrt, da ich 
bereits Erfahrungen mit dem Siedlungsleben in Lutten gemacht habe und 
währenddessen erkannt habe, dass das Leben in Varnhom am schönsten 
ist. Dies begründe ich mit den großflächigen Naturschutzgebieten, dem Zu-
sammenleben im Dorf und dem charmanten Dorfcharakter. Alle diese aus-
schlaggebenden Faktoren würden durch ein Industrie- und Gewerbegebiet 
zerstört werden. Dadurch befürchte ich, dass das Dorf unattraktiv wird und 

 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie beziehen sich auf das 
geplante Gewerbegebiet an der Wildeshauser Straße (Bebauungsplan  
Nr. 87 und 38. Flächennutzungsplanänderung) und wurden entsprechend 
bereits in diesem Bauleitplanverfahren behandelt. Die städtebauliche Erfor-
derlichkeit für dieses Planvorhaben am vorgesehen Standort ist hiernach 
gegeben. Im Rahmen der o. g. Bauleitplanung zu diesem Gewerbestandort 
werden derzeit die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine städte-
baulich verträgliche und geordnete gewerbliche Entwicklung in diesem Be-
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über Generationen erheblich schrumpft. es Weiteren grenzt unser Grund-
stück an den Varnhomer Weg, welcher durch den, aus dem Gewerbegebiet 
resultierenden, Verkehr noch stärker belastet wird und somit eine Gefahr 
für meinen dreijährigen Sohn darstellen würde, sowie auch erhöhte Kosten 
bei einer Straßenerneuerung für uns bedeutet. Durch Lärm, Gestank und 
Verkehr würde unser Haus und unser Grundstück an Wert verlieren und 
unserer Lebensqualität schaden. Wer erstattet uns diesen Wertverlust? Au-
ßerdem bin ich stark enttäuscht vom Vorgehen der Gemeinde, da bereits 
vor Vollendung der Planungen mit Baumfällungen begonnen wurde. Dies 
beeinträchtigt mein Vertrauen zur Gemeinde und macht faunistische Gut-
achten meiner Meinung nach wertlos, da diese Arbeiten Tiere vertreiben. 
Die Gemeinde Visbek sollte die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans, 
aufgrund der oben genannten negativen Folgen, nicht weiter verfolgen. 
 
 

reich unter Berücksichtigung aller betroffenen Belange (z. B. Immissions-
schutz, Verkehr/ Erschließung, Belange von Natur und Landschaft, Gaslei-
tungen) geschaffen. Hierzu wurden verschiedene Fachgutachten neu er-
stellt. In Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises 
Vechta wurden der Umfang und Detaillierungsgrad der zu prüfenden Um-
weltbelange im Vorfeld festgelegt. Es wird in diesem Zusammenhang auf 
die ausführlichen Erläuterungen hierzu in der Abwägung zur Stellungnahme 
der Rechtsanwaltskanzlei Hellmann Fachanwälte (s.o.) sowie in den Plan-
unterlagen zur o. g. Bauleitplanung verwiesen. 
 

 Günter, Kunigunde, Theresa und Steffen Bruns 
Varnhorn 15 
49429 Visbek 
 

  

 Gegen das oben genannte Vorhaben erheben wir folgende Einwände: Un-
serer Meinung nach ist das geplante lndustrie- /Gewerbegebiet viel zu nah 
an der Bauernschaft Varnhorn / Siedenbögen geplant. Durch diese Nähe 
wird der Ort Varnhorn besonders stark schädlichen Einflüssen wie (Lärm, 
Geruch, Licht, Oberflächenwasser und hohen Verkehrsaufkommen) ausge-
setzt. Hinzu kommt die starke Beeinträchtigung der noch intakten Natur. 
Hierdurch wird den Einwohnern die Idylle des ländlichen Charakters ge-
nommen. Spaziergänger, Radfahrer, etc. wird dadurch der Ruhepol und die 
Natur genommen. Besonders festzustellen ist, dass die Gemeinde bereits 
mit Arbeiten an einem Wall begonnen hat, obwohl noch keine endgültige 
Entscheidung vorliegt. Ebenso haben wir starke Bedenken in Bezug auf die 
dort vorhandenen Gasleitungen (Sauergas). Uns wurde von Ingenieuren, 
die in den siebziger Jahren bei der BEB beschäftigt waren schon gesagt, 
Varnhorn sitzt auf einem Pulverfass. Deshalb wäre es unverantwortlich, die-
ses Vorhaben mit aller Macht durchzusetzen. Wir möchten uns dieses Sze-
nario in Hinsicht auf unserer Kinder und Enkelkinder nicht ausmalen. Au-
ßerdem sind wir sehr enttäuscht vom Vorgehen der Gemeinde, die die Pla-
nungen des Planers immer wieder annimmt, und somit die Kosten für immer 
wieder neue Planungen in die Höhe treibt, auf Kosten der Steuerzahler. Wir 
fordern, dass der Flächennutzungsplan der Gemeinde Visbek nicht weiter 
verfolgt wird, da diese Planung zu viele Nachteile für Visbek und den Bau-
erschaften bringt. 
 

 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie beziehen sich im We-
sentlichen auf das geplante Gewerbegebiet an der Wildeshauser Straße 
(Bebauungsplan Nr. 87 und 38. Flächennutzungsplanänderung) und wur-
den entsprechend bereits in diesem Bauleitplanverfahren behandelt. Die 
städtebauliche Erforderlichkeit für dieses Planvorhaben am vorgesehen 
Standort ist hiernach gegeben. Im Rahmen der o. g. Bauleitplanung zu die-
sem Gewerbestandort werden derzeit die planungsrechtlichen Vorausset-
zungen für eine städtebaulich verträgliche und geordnete gewerbliche Ent-
wicklung in diesem Bereich unter Berücksichtigung aller betroffenen Be-
lange (z. B. Immissionsschutz, Verkehr/ Erschließung, Belange von Natur 
und Landschaft, Gasleitungen) geschaffen. Hierzu wurden verschiedene 
Fachgutachten neu erstellt. In Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbe-
hörde des Landkreises Vechta wurden der Umfang und Detaillierungsgrad 
der zu prüfenden Umweltbelange im Vorfeld festgelegt. Es wird in diesem 
Zusammenhang auf die ausführlichen Erläuterungen hierzu in der Abwä-
gung zur Stellungnahme der Rechtsanwaltskanzlei Hellmann Fachanwälte 
(s.o.) sowie in den Planunterlagen zur o. g. Bauleitplanung verwiesen. 
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 Anne Kruthoff und Tobias Hanken 
Varnhorn 28 
49429 Visbek 
 

  

 Gegen oben genannte Vorhaben erhebe ich folgende Einwendungen. Als 
Anwohner der Bauerschaft Varnhorn sehe ich in der Planung der Gemeinde 
Visbek eklatante Nachteile zum Wohle der Ortschaft Varnhorn, wie auch 
persönliche Nachteile. Durch die Planungen an der Wildeshauser Straße 
wird die Natur unwiederbringlich zerstört. Ich sehe weder das regionale 
Raumordnungsprogramm des Landkreis Vechta, noch das Baugesetzbuch 
§ 1a, Pkt.1 und Pkt. 2 ausreichend berücksichtigt. Der hier geforderte spar-
same Umgang mit Grund und Boden wird nicht umgesetzt. Auch die For-
derungen aus dem Bundesnaturschutzgesetz und Landschaftsschutzge-
setz werden nicht eingehalten. Die Gemeinde Visbek gehört zum Naturpark 
Wildeshauser Geest. Zweck und Schwerpunkt eines Naturparks ist die 
Naherholung. Gerade in der Ortschaft Varnhorn findet diese Naherholung 
statt. Besonders an Wochenenden sind hier viele Erholungssuchende 
(auch aus den umliegenden Gemeinden und Landkreisen) insbesondere 
Radfahrer zu beobachten. Ein Gewerbe- und Industriegebiet steht diesem 
Zweck eindeutig entgegen. Insbesondere die nördlich der Wildeshauser 
Straße eingeplante Fläche wird ständig von auswärtigen Spaziergängern 
angesteuert, die ihre Autos dort abstellen und auf den Feldwegen ihre Er-
holung suchen. Dieses Gebiet, wird ebenso täglich von Joggern, Radfah-
rern, Walking-Gruppen, Reitergruppen und Spaziergängern aus Varnhorn 
und Umgebung genutzt. Ich fahre auf meinem Arbeitsweg täglich über den 
Varnhorner Weg, egal ob ich mal um 13:00 Uhr, 15:00 Uhr oder 17:00 Uhr 
über den Varnhorner Weg fahre, es steht zu 80% immer mindestens ein 
Auto am Weg- / Waldrand, die Personen gehen dort spazieren, erholen 
sich. Diese Erholung wird nicht mehr möglich sein, wenn der Verkehr auf 
dem Varnhorner Weg durch das Gewerbe- / Industriegebiet „Wildeshauser 
Straße“ eklatant zunimmt. Das viele Menschen Varnhorn zur Erholung nut-
zen sieht man auch daran, dass man in den Frühlings- und Sommermona-
ten an allen Gaststätten (Holzenkamp, Bullmühle, Bramlage) Touristen an-
trifft. Durch die Erschließung des Gewerbe- / Industriegebietes wird der 
Dorfcharakter und Dorfidylle zerstört. Damit werden Varnhorn / Siedenbö-
gen uninteressant für Touristen. Die drei genannten Gaststätten leben unter 
anderem von diesem Tourismus, mit der Erschließung des Gewerbe- / In-
dustriegebietes werden wahrscheinlich deren Lebensgrundlagen massiv in 
Gefahr gebracht. Ebenso wird die Existenz des Reit- und Ponyhofes in Sie-
denbögen zerstört. Diese Planungen passen so gar nicht zu der Aussage 
von Bürgermeister Gerd Meyer vom 17.03.14 bei der Infoveranstaltung im 

 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie beziehen sich im We-
sentlichen auf das geplante Gewerbegebiet an der Wildeshauser Straße 
(Bebauungsplan Nr. 87 und 38. Flächennutzungsplanänderung) und wur-
den entsprechend bereits in diesem Bauleitplanverfahren behandelt. Die 
städtebauliche Erforderlichkeit für dieses Planvorhaben am vorgesehen 
Standort ist gegeben. Im Rahmen der o. g. Bauleitplanung werden die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen für eine städtebaulich verträgliche und 
geordnete gewerbliche Entwicklung in diesem Bereich unter Berücksichti-
gung aller betroffenen Belange (z. B. Immissionsschutz, Verkehr/ Erschlie-
ßung, Belange von Natur und Landschaft, Gasleitungen) geschaffen. 
Hierzu wurden verschiedene Fachgutachten neu erstellt. In Abstimmung 
mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Vechta wurden der 
Umfang und Detaillierungsgrad der zu prüfenden Umweltbelange im Vor-
feld festgelegt. Es wird in diesem Zusammenhang auf die ausführlichen Er-
läuterungen hierzu in der Abwägung zur Stellungnahme der Rechtsanwalts-
kanzlei Hellmann Fachanwälte (s.o.) sowie in den Planunterlagen zur o. g. 
Bauleitplanung verwiesen. 
 
Die im vorliegenden Flächennutzungsplan neu ausgewiesenen Gewerbe-
standorte sind zur Deckung des ermittelten Flächenbedarfs bis zum Jahr 
2030 zusätzlich erforderlich. Die Ausweisung von Wohnbauflächen erfolgt 
ebenfalls bedarfsorientiert entsprechend der hierzu im Flächennutzungs-
planverfahren durchgeführten Bedarfsprognose. Die Standortentscheidung 
für die im Flächennutzungsplan dargestellten Bauflächen beruht auf ent-
sprechenden Untersuchungen unter sorgfältiger Abwägung der hierzu rele-
vanten städtebaulichen sowie landschaftspflegerischen Parameter. Hierbei 
erwiesen sich die geplanten Entwicklungsflächen als die geeignetsten 
Standorte für den jeweiligen vorgesehenen Nutzungszweck. Es wird in die-
sem Zusammenhang auf die ausführlichen Erläuterungen zu dem im Rah-
men dieser Flächennutzungsplanung ermittelten langfristigen Gewerbe- 
und Wohnbauflächenbedarf und zur Standortentscheidung zu den neu ge-
planten Bauflächen in der Abwägung zur Stellungnahme der Rechtsan-
waltskanzlei Hellmann Fachanwälte, sowie der Herren Johannes Busse 
und Christoph Bruns verwiesen (s.o.). 
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Gasthaus Dieckhaus: „Varnhorn / Endel ist der wertvollste Bereich für Natur 
und Erholung in der Gemeinde Visbek.“ Es wird durch Gewerbe und Indust-
riebetriebe, sowie durch Straßen etliche Hektar Boden versiegelt, an dieser 
versiegelten Fläche kann kein Regenwasser ins Erdreich versickern, was 
wiederum die Gefahr darstellt, dass der Grundwasserpegel sinken wird. Die 
Natur rund um Varnhorn ist einzigartig. In meinen Beobachtungen, im Ge-
biet des geplanten Gewerbe -/ und Industriegebietes „Wildeshauser 
Straße“, habe ich Populationen von Kiebitzen, diverser Fledermausarten 
(u.a. das kleine Mausohr), Rehe, Storche, Rebhühner, Mäusebussarde, 
Habichte, Rohrdommeln und Haubenlerchen beobachten können, mit der 
Ansiedlung von Industrie und Gewerbe wird der Lebensraum dieser Tiere 
unwiderruflich zerstört. Unverständlich für mich war auch, dass während 
der Kartierung der Tierbestände für das Industrie- / Gewerbegebiet „Wildes-
hauser Straß“ Bau- und Vermessungsmaßnahmen stattfanden, wie wurde 
zu dieser Zeit verlässlich der Bestand der dort lebenden Tiere kartiert? Ein 
Großteil der besagten Fläche wird heute extensiv als Grünflächen für die 
Mutterkuhhaltung genutzt, diese Weideflächen werden schon seit vielen 
Jahren als Grünflächen genutzt. Außerdem sind in diesem Gebiet viele ge-
schützte Wallhecken, teilweise mit alten Eichenbeständen, vorhanden. 
Diese sollen gemäß der Auslage auf bis zu 10 Metern durchbrochen wer-
den dürfen und teilweise komplett abgetragen werden. Damit ist der Sinn 
und Zweck einer Wallhecke vernichtet. Darüber hinaus sehe ich die Gefahr, 
dass durch Regenwasser Dreck, Schmutz, Gifte, etc. von den versiegelten 
Gewerbe- und vor allem Industrieflächen in die Ortschaft Varnhorn ge-
schwemmt werden. Jetzt schon fließt bei stärkeren Regenfällen alles Re-
genwasser, von den geplanten Gewerbe- / Industrieflächen in Richtung der 
Ortschaft Varnhorn, daher ist nicht davon auszugehen, dass bei bis zu 38 
Hektar versiegelter Fläche weniger Oberflächenwasser nach Varnhorn 
fließt und damit die oben genannten Dinge wie Dreck, Schmutz, Gifte, etc. 
Des Weiteren ist es heute schon nicht gewährleistet, dass das Regenwas-
ser im Bereich Varnhorn Hausnr. 20 vernünftig ablaufen kann, wie soll si-
chergestellt werden, dass dieser Zustand sich, bei bis zu 38 Hektar versie-
gelter Fläche nicht verschlechtert? Im geplanten Gewerbe- / Industriegebiet 
„Wildeshauser Straße“ verlaufen Gasleitungen, Sauer- und Süßgas. Ich be-
fürchte, dass bei Bauarbeiten im besagten Gebiet diese Gasleitungen be-
schädigt werden. Bei entsprechender Windrichtung bestehe durchaus die 
Gefahr, dass eine Gaswolke nach Varnhorn treibt. Wie werden die Bürger 
des Ortes Varnhorn davor geschützt? Welche Maßnahmen werden ergrif-
fen, dass Gasleitungen nicht beschädigt werden? Darüber hinaus kann ich 
nicht nachvollziehen, warum der Schlagkreis der Gasbohrsteile Varnhorn 
„VN Z4“ von 1205 m auf 800 m verringert wird. Es ist doch unerheblich, 

Auf der Ebene der nachgelagerten verbindlichen Bauleitplanung sind die 
erheblichen Beeinträchtigungen in den Naturhaushalt und das Landschafts-
bild nach § 14 BNatSchG detailliert zu ermitteln und zu bewerten. Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen sind erst auf dieser Planungsebene nach-
zuweisen. 
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welche Mengen an Gas gefördert wird, die Gefahr für Mensch und Umwelt 
besteht sowohl bei einer Förderung von beispielsweise 1m³ / h wie auch bei 
1000m³ / h! In wieweit wurden die Folgekosten der dortigen Gaspipelines 
bedacht? Die durchschnittliche Lebensdauer der Pipelines ist in diesem Ge-
biet in absehbarer Zeit erreicht. Die Gemeinde Visbek wird für die Folge-
kosten, die dadurch entstehen, dass z.B. Straßen gesperrt und aufgerissen 
werden müssen, aufkommen müssen. Durch die Ansiedlung des Gewerbe- 
/ Industriegebietes sehe ich den Verkehr in Varnhorn stark zunehmen. Viele 
Arbeitnehmer, die von Außerhalb kommen und hier spreche ich nicht von 
den drei bis sechs Betrieben die sich aus Visbek erweitern möchten, son-
dern von Betrieben die von Außerhalb kommen, werden über Ahlhorn oder 
die Autobahn A1 kommen, diese werden den kürzesten Weg nehmen und 
dieser führt unweigerlich von der Anschlussstelle Wildeshausen West über 
den Varnhorner Weg, durch den Ort Varnhorn zum Gewerbe-/Industriege-
biet. Da auch ein Industriegebiet angesiedelt werden soll, ist nicht nur mit 
Verkehr zu den üblichen Zeiten am Morgen und Nachmittag / Abend zu 
rechnen, sondern auch mit Lieferverkehr rund um die Uhr. Es ist jetzt schon 
zu beobachten, dass LKW's versuchen, über den Varnhorner Weg zu fah-
ren und vor der Auebrücke wenden müssen, bzw. sogar darüber fahren. 
Klein-LKW, wie die sogenannte Sprinterklasse können ohne Probleme über 
den Varnhorner Weg fahren. Dies bestätigt meine Befürchtung, dass der 
Verkehr bis drei Meter Breite dadurch stark zunehmen wird. Durch den ge-
planten Ausbau der Brücke Richtung Endel (Fischteiche Auetal) auf 30 t ist 
davon auszugehen das der Schwerlastverkehr unter besonderer Berück-
sichtigung der „Mautflüchtlinge“ diese Abkürzung ebenfalls stark frequen-
tiert wird. Da ich eigentlich nicht plane aus Varnhorn wegzuziehen und auch 
Kinder haben möchte, sehe ich der Zukunft ungewiss entgegen. Es wird 
nicht möglich sein, Kinder draußen spielen zu lassen ohne Angst zu haben, 
dass etwas passiert. Ich bin es gewohnt und deshalb habe ich mich ganz 
bewusst dazu entschieden in einem Dorf wie Varnhorn zu leben, ohne 
Angst über Straßen gehen zu können. In naher Zukunft werde ich in Varn-
horn ein Eigenheim errichten. Mir werden diverse Auflagen gemacht, wie 
mein Eigenheim auszusehen hat. Das soll den Grund haben, dass das 
Dorfbild von Varnhorn nicht zerstört wird. Wie stellen sie sicher, dass das 
Dorfbild Varnhorns nicht durch die Ansiedlung des Gewerbe -/ Industriege-
bietes zerstört wird? Dieses Gebiet ist keine 300 Meter vom Ort Varnhorn 
entfernt und dadurch wird es zum Dorfbild gehören! Da das geplante Ge-
werbe- / Industriegebiet keine 300 Meter vom Ort Varnhorn entfernt sein 
wird, wird eine Lärmbelastung zu erwarten sein. Im Schalltechnischen Gut-
achten zum Bebauungsplan Nr. 87 „Gewerbegebiet Wildeshauser Straße“ 
der Gemeinde Visbek z. B. ist von einer völlig realitätsfernen Entfernung 
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von 600 Metern die Rede, außerdem wurden Höhenunterschiede darin 
nicht berücksichtigt. Da das Gewerbe- / Industriegebiet aber bis zu 8 Meter 
höher liegt als der Ort Varnhorn, ist davon auszugehen, dass der Lärm sehr 
gut nach Varnhorn getragen wird, ganz zu schweigen von den direkt be-
troffenen Anwohnern. Schon heute wird die Spedition Contrail deutlich hör-
bar wahrgenommen, die ständigen „Piepgeräusche“ sind jetzt schon nervig. 
Hohe Schallintensitäten und chronischer Lärmstress können zu zahlreichen 
Beeinträchtigungen und Erkrankungen des Menschen führen, wie z.B.: 
Nervosität / Stressreaktionen, Erhöhter Blutdruck, Herz-Kreislaufkrankhei-
ten, Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen, Beeinträchtigung bei der 
Erholung und Entspannung. In Industriegebieten ist ein Wert von 70 Dezi-
bel zulässig, dieser Wert ist vergleichbar mit einem Staubsauger in einem 
Meter Entfernung, allerdings ist dieser Wert von 70 Dezibel nicht kurzfristig 
zulässig, sondern 24 Stunden lang, sieben Tage die Woche also perma-
nent. Kurzfristige Schallspitzen sind sogar tagsüber bis zu 100 Dezibel und 
nachts bis zu 90 Dezibel zulässig, was in etwa dem Wert von einem Dis-
colautsprecher in einem Meter Entfernung entspricht. Darüber hinaus be-
fürchte ich, dass durch das Gewerbe- / Industriegebiet Geruchsbelästigun-
gen auftreten. Fast täglich ist schon der Geruch der in Varnhorn vorhande-
nen Hühnerställe wahrzunehmen. Wie soll es dann werden, wenn auf der 
anderen Seite des Dorfes auch noch Industrie angesiedelt wird? In Gesprä-
chen mit Anwohnern am Visbeker Damm habe ich auch erfahren, dass es 
durchaus Geruchsbelästigungen gibt und nicht wie von Bürgermeister 
Meyer behauptet „Da stinkt nichts“. Das Berücksichtigen sogenannter Be-
triebsleiterwohnungen beim Bebauungsplan lässt befürchten, das auch hier 
kein maßvoller Umgang mit Grund und Boden zu erwarten ist, sondern 
durch Parks und großzügige Wohnhäuser wertvoller Platz beansprucht 
wird, ähnlich wie es schon im Gewerbegebiet Trichterbecherweg oder in 
Hagenbögen direkt an der Umgehungsstraße praktiziert wird. 
 
Schleierhaft erscheinen mir auch die angegeben Wachstumszahlen der Be-
völkerung von 2% - 12% der Gemeinde Visbek, worauf die Planungen maß-
geblich beruhen. Es werden immer nur Studien und Quellen benannt, wie 
die des „Berlin-lnstitut für Bevölkerung und Entwicklung - Die demographi-
sche Lage der Nation für den Landkreis Vechta“, die den ganzen Landkreis 
Vechta betrachten, aber nie die einzelne Gemeinde Visbek. Seriöse Zah-
len, die die Gemeinde Visbek einzeln betrachten, wie z. B. der Bertelsmann 
Stiftung besagen, dass die Bevölkerung in der Gemeinde Visbek bis zum 
Jahr 2030 um bis zu 1% zunimmt. Am 25. und 26. Oktober 2013 fand unter 
Leitung von Dr. Winfried Kösters der Workshop „Zukunftswerkstatt Visbek 
2030“ im Rathaus Visbek statt. Da Dr. Winfried Kösters u.a. erfolgreich 
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auch für die Bertelsmann Stiftung arbeitet, kann ich mir nicht vorstellen, 
dass bei diesem Workshop im Oktober 2013 Wachstumszahlen von 2%-
12% diskutiert wurden. Im Newsletter der CDU Visbek vom September 
2012 wurde darüber hinaus informiert, dass ein Workshop „Demografie“ 
unter der Leitung des renommierten Wissenschaftlers Dr. Winfried Kösters 
stattfand, auch in diesem wurde von Dr. Winfried Kösters vorgestellt, dass 
die Bevölkerung in der Gemeinde Visbek bis zum Jahr 2030 um gerade 
einmal 0,7%-1% wachsen wird, wie kommt die Gemeinde Visbek, die min-
destens zwei Workshops abhielt die ein Ergebnis von 0,7%-1% zur Folge 
hatten, auf Zahlen von 2%-12% Wachstum? Die hier vorgelegten Gutach-
ten zur Neuaufstellung Flächennutzungsplan Gemeinde Visbek befinden 
sich auch nicht auf aktuellem Stand. Die Umweltverträglichkeitsstudie zum 
Beispiel befasst sich ausschließlich mit der Ortsumgehung und hat als An-
hang das Faunistische Gutachten von November 2012, eine Karte Raum-
widerstand vom Mai 2012 und eine Karte Biotypen von Februar 2012. Der 
Umweltbericht wurde zwar großzügig auf Januar 2015 datiert, ist aber in-
haltlich wesentlich älter. Darin werden zukünftige Wohnbebauungsflächen 
in Varnhorn beschrieben, wie sie vor 2-3 Jahren aussahen, im Januar 2015 
standen dort schon einige Häuser mehr. Demnach sind diese vorgelegten 
Gutachten nicht aktuell! Durch die jetzigen Planungen wird aus meiner Sicht 
die Verpflichtung der Gemeinde Visbek zur Bewahrung unserer Heimat 
nicht erfüllt. Die Verantwortung für unsere Kinder und zukünftige Generati-
onen wird nicht wahrgenommen. Die Eingrenzung des Klimawandels, Er-
halt der Artenvielfalt, Schutz von Landschaft und Natur müssen zu vorran-
gigen Leitgedanken der Gemeinde Visbek werden. Ich fordere, dass Nach-
haltigkeit in den Vordergrund des politischen Handelns in Visbek rückt. Im 
Rahmen des Verfahrens ist der Umfang der geplanten Wohnbauflächen 
und gewerblichen Bauflächen nochmals kritisch - insbesondere in Hinblick 
auf den im Baugesetzbuch geforderten sparsamen Umgang mit Grund und 
Boden und der gebotenen Nachhaltigkeit städtebaulicher Planungen - zu 
hinterfragen. Dies gilt insbesondere für die dargestellten gewerblichen So-
litärbauflächen, die über keinen städtebaulichen Bezug zum Siedlungsbe-
reich verfügen sowie für die dargestellten Erweiterungsflächen im Bereich 
von kleineren Ortslagen bzw. dörflich geprägten Siedlungsansätzen. 
 
Insgesamt betrachtet, verursacht die Planung zu viele Belastungen für die 
Varnhorner Bürger und kann deshalb nicht akzeptiert werden. Auch die Le-
bensqualität in der Gemeinde Visbek wird stark abnehmen. Ich appelliere 
daher an die Verwaltung und an den Rat Gemeinde Visbek, die Neuaufstel-
lung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Visbek in diesem Umfang 
nicht weiter zu verfolgen. 
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 Dierk Weckmann 
Varnhorn 16e 
49429 Visbek 
 

  

 Zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Visbek, er-
hebe ich hiermit fristgerecht folgende Einwände: 
 
Auch wenn eine Reihe der genannten Punkte bereits nach der 1. Auslegung 
zum Bebauungsplan Nr. 87 „Gewerbegebiet Wildeshauser Straße“ und zur 
Flächennutzungsänderung Nr. 38 Gewerbegebiet Wildeshauser Str. der 
Gemeinde Visbek, als „nicht relevant" oder "nicht zutreffend“ herunterge-
spielt wurden, sind diese weiterhin die für mich entscheidenden Gründe zur 
Ablehnung des Vorhabens. Somit haben auch meine hierzu der Gemeinde 
Visbek vorliegenden Einwände uneingeschränkte Gültigkeit. Die Neuauf-
stellung des Flächennutzungsplans lehne ich entschieden ab. Die Planung 
des Gewerbegebiets Wildeshauser Straße lehne ich ebenso nachhaltig ab 
und beantrage, das Verfahren einzustellen. Zur Begründung trage ich vor: 
Der Landkreis Vechta hielt das Vorhaben der Gemeinde Visbek ursprüng-
lich für nicht ansatzweise genehmigungsfähig. Der fragwürdige Sinneswan-
del des Landkreises Vechta stellt mich vor ein Rätsel, ich halte es für aus-
geschlossen, das sich die Gesetzeslage quasi über Nacht so drastisch ge-
ändert haben sollte. Eine zeitnahe Veröffentlichung einer aussagefähigen 
Stellungnahme des Landkreis Vechta hierzu ist zwingend erforderlich und 
muss den öffentlich einsehbaren Unterlagen hinzugefügt werden. Die aus-
gelegten Gutachten der Gemeinde Visbek sind von eben dieser mit Stand 
2015 deklariert. Das ist aber eine offensichtliche Mogelpackung. Bei nähe-
rer Betrachtung stellt sich nämlich heraus das viele Gutachten mehre Jahre 
alt sind und bei weitem nicht den aktuellen Stand 2015 wiedergeben vergl. 
Baumbestand, Wohnbebauung etc. Wie viele der veralteten Gutachten sind 
dadurch bereits gänzlich unbrauchbar? Im Baugesetzbuch wird gefordert, 
„Flächen nur im notwendigen Umfang in Anspruch zu nehmen“. Die Ent-
wicklung muss sich an den „... voraussichtlichen Bedürfnissen“ orientieren. 
Doch der zukünftige Platzbedarf für Industrie - und Gewerbegebiete in Vis-
bek basiert auf längst veralteten Zahlen uns muss zwingend mit aktuellen 
Zahlen wiederholt werden, um den tatsächlichen und sehr viel geringeren 
Bedarf darstellen zu können. Die Begründung für die Gewerbegebiete ist 
nicht plausibel, die Größe ist für die Eigenentwicklung von Visbek nicht er-
forderlich. Für die Erweiterungswünsche örtlicher Betriebe ist eine deutlich 
kleinere Erschließungsfläche ausreichend, dafür werden keine zusätzlichen 
100 ha benötigt. Die Vorhaltung von ungenutzten oder überschüssigen Flä-
chen verursacht grundsätzlich Kosten, im Verlauf der Zeit können sich das 

 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie beziehen sich weitest-
gehend auf das geplante Gewerbegebiet an der Wildeshauser Straße (Be-
bauungsplan Nr. 87 und 38. Flächennutzungsplanänderung) und wurden 
entsprechend bereits in diesem Bauleitplanverfahren behandelt. Die städ-
tebauliche Erforderlichkeit für dieses Planvorhaben am vorgesehen Stand-
ort ist hiernach gegeben. Im Rahmen der o. g. Bauleitplanung zu diesem 
Gewerbestandort werden derzeit die planungsrechtlichen Voraussetzungen 
für eine städtebaulich verträgliche und geordnete gewerbliche Entwicklung 
in diesem Bereich unter Berücksichtigung aller betroffenen Belange (z. B. 
Immissionsschutz, Verkehr/ Erschließung, Belange von Natur und Land-
schaft, Gasleitungen) geschaffen. Hierzu wurden verschiedene Fachgut-
achten neu erstellt. In Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde 
des Landkreises Vechta wurden der Umfang und Detaillierungsgrad der zu 
prüfenden Umweltbelange im Vorfeld festgelegt. Es wird in diesem Zusam-
menhang auf die ausführlichen Erläuterungen hierzu in der Abwägung zur 
Stellungnahme der Rechtsanwaltskanzlei Hellmann Fachanwälte (s.o.) so-
wie in den Planunterlagen zur o. g. Bauleitplanung verwiesen. 
 
Die im vorliegenden Flächennutzungsplan neu ausgewiesenen Gewerbe-
standorte sind zur Deckung des ermittelten Flächenbedarfs bis zum Jahr 
2030 zusätzlich erforderlich. Die Ausweisung von Wohnbauflächen erfolgt 
ebenfalls bedarfsorientiert entsprechend der hierzu im Flächennutzungs-
planverfahren durchgeführten Bedarfsprognose. Die Standortentscheidung 
für die im Flächennutzungsplan dargestellten Bauflächen beruht auf ent-
sprechenden Untersuchungen unter sorgfältiger Abwägung der hierzu rele-
vanten städtebaulichen sowie landschaftspflegerischen Parameter. Hierbei 
erwiesen sich die geplanten Entwicklungsflächen als die geeignetsten 
Standorte für den jeweiligen vorgesehenen Nutzungszweck. Es wird in die-
sem Zusammenhang auf die ausführlichen Erläuterungen zu dem im Rah-
men dieser Flächennutzungsplanung ermittelten langfristigen Gewerbe- 
und Wohnbauflächenbedarf und zur Standortentscheidung zu den neuen 
Entwicklungsflächen in der Abwägung zur Stellungnahme der Rechtsan-
waltskanzlei Hellmann Fachanwälte, sowie der Herren Johannes Busse 
und Christoph Bruns verwiesen (s.o.). 
 
Im Rahmen der nachfolgenden verbindlichen Bauleitplanung zu den ge-
planten Bauflächen werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 
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Planungsrecht oder anderweitige Rahmenbedingungen ändern. Die Flä-
chen können an Wert verlieren und werden zu einer Kostenbelastung für 
die Gemeinde Visbek. So lässt sich das Ziel der Landesregierung bzw. des 
Landesentwicklungsplanes „Reduzierung/Stopp des Flächenverbrauches“ 
nicht erreichen. Alternativen wie Interkommunale Gewerbegebiete mit ihren 
zur Verfügung stehenden Freiflächen werden nicht ausreichend betrachtet.
 
Bereits heute nutzen sehr viele Visbeker Bürger die intakte Natur in und um 
Varnhorn zur Naherholung, da in anderen Bauernschaften erholsame Spa-
ziergänge heute schon, auf Grund massiver Eingriffe in eine ehemals in-
takte Flora und Fauna, nicht mehr möglich sind. In unmittelbarer Nähe des 
Naturparks Wildeshauser Geest ist das in Varnhorn bis jetzt noch möglich. 
Wo sollen sich Visbeks Bürger zukünftig erholen und vom Alltagsstress ab-
schalten können? Varnhorn ist auch weit über Visbeks Grenzen hinaus be-
kannt und beliebtes Ausflugsziel für Jung und Alt. Kohltouren, Radwande-
rer, Reiter und Spaziergänger bestimmen das Ortsbild Varnhorns besonde-
rer bei schönem Wetter. Ob das weiterhin so sein wird, wenn ein Gewerbe- 
und Industriegebiet mit bis zu 18 m hohen Gebäuden mittig zwischen Varn-
horn und Siedenbögen die Landschaft verschandelt wage ich sehr stark zu 
bezweifeln. Wohnen und Naherholung in Visbek und seinen Bauernschat-
ten kann so nicht nachhaltig bleiben und geschützt werden. Wir nutzen täg-
lich die zur Wildeshauser Straße gelegenen Feldwege zu erholsamen Spa-
ziergängen mit unserem Hund. Wie unter dem Aspekt der Bebauungspläne 
eine Nutzung als Naherholungsgebiet zukünftig weiterhin gegeben sein 
soll, stellt uns vor ein Rätsel. Ich sehe hiermit eine erhebliche Verschlech-
terung unserer Lebensqualität 
 
Durch Neuauflage des Flächennutzungsplans ist der problembelastete 
Standort des Industrie- und Gewerbegebiets Wildeshauser Straße in Varn-
horn-Siedenbögen nicht mehr alternativlos, wie in der Vergangenheit so 
gerne behauptet wurde. Eine andere Standortwahl durch den Visbeker Rat 
steht somit nichts mehr im Wege und muss zwangsläufig zu einer alterna-
tiven, sinnvolleren, allgemeinverträglicheren und vor allen Dingen, für den 
Steuerzahler weitaus kostengünstigeren Standortwahl führen. Wäre der 
Bedarf von 38 ha für das Industrie - Gewerbegebiet Wildeshauser Straße 
glaubhaft, hätte die Gemeinde Visbek alles dransetzen müssen, um diese 
Größe bei der Flächenausweisung zu erreichen. Aber offensichtlich ist es 
nur eine fiktive Größe, mit der ein scheinbar großzügiger Flächenverzicht 
von 10 ha dargestellt werden kann, der eigentlich nur der Einhaltung diver-
ser Gesetze geschuldet ist. Sollte wider Erwarten die Gemeinde Visbek den 

eine jeweils städtebaulich und naturschutzfachlich verträgliche Gebietsent-
wicklung sichergestellt. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind erst auf 
dieser Planungsebene konkret nachzuweisen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abwägung: Neuaufstellung Flächennutzungsplan, Behörden-/TÖB-Beteiligung   (Verfahren gem. § 4 (2) BauGB)  BÜRGER            86 

 
Planungsbüro Diekmann & Mosebach – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 

16.09.2015 

Bürgern Zugeständnisse über den gesetzlichen Rahmen hinausgehend ge-
macht haben bitte ich an dieser Stelle um eine ausführliche und detaillierte 
Auflistung. Da der Bürgermeister bei jeder sich bietenden Gelegenheit da-
rauf hinweist, dass in dem Industrie - und Gewerbegebiet Wildeshauser-
straße nur Anfragen heimische Betriebe vorliegen, wäre es wünschens-
wert, dem Rechnung zu tragen und verbindlich festzulegen, dass aus-
schließlich Visbeker Betriebe bei einer Umsetzung des Industrie- und Ge-
werbegebiets angesiedelt werden dürfen. Die horrenden Erschließungs-
kosten werden sonst zwangläufig dazu führen, dass es nicht mehr notwen-
dig sein wird, dass kaufwillige Unternehmen aus Visbek kommen. Um das 
finanzielle Desaster einzudämmen, wird dann nämlich jedwedes Unterneh-
men, egal aus welcher Branche, dort angesiedelt werden müssen. Das 
weiß auch der Bürgermeister, wie sonst sind geplante Kühlhäuser eines 
nicht in Visbek heimischen Betriebes im Industriegebiet Wildeshauser 
Straße in Varnhorn Siedenbögen zu erklären? Ursprünglich hat das Vis-
beks Bürgermeister mehrfach und überdeutlich und ganz anders propa-
giert! Für die Erschließung des „Industrie- und Gewerbegebiets Wildeshau-
ser Straße“ ist es aus meiner Sicht zwingend notwendig, erst einmal eine 
Wirtschaftlichkeitsberechnung vor Weiterführung der Bauleitplanung durch-
zuführen! In dem Plangebiet haben sich zahllose schwierige Rahmenbe-
dingungen ergeben, die eine Wirtschaftlichkeitsberechnung zwingend er-
forderlich machen. Erst, wenn dieses erfolgt ist, können z.B. die Erschlie-
ßungskosten der nördlichen Teilfläche des Gewerbegebietes angemessen 
abgewogen werden. Einen Investition in Millionenhöhe zu tätigen, ohne 
eine Risikoanalyse, halte ich für untragbar. Eine Kostenschätzung seitens 
der Gemeinde Visbek konnte ja bislang nicht abgegeben werden! Dies halte 
ich besonders im Hinblick auf die zukünftige finanzielle Ausrichtung unserer 
Gemeinde für die Aufrechterhaltung der Schuldenfreiheit der Gemeinde 
Visbek durch eine nachhaltige Steuerung der Investitionsmaßnahmen für 
zwingend notwendig. Die Gemeinde Visbek geht bei der Haushaltplanung 
für die kommenden Jahre von einer gleichbleibend hohen Einnahmesitua-
tion aus. Dies beinhaltet ein hohes Maß an Unwägbarkeiten dessen Aus-
wirkung letztendlich von uns Visbeker Bürgerinnen und Bürgern getragen 
werden muss. Zumal der Neubau einer Turnhalle in Visbek ohne Fremdin-
vestor von der Gemeinde Visbek vollzogen werden muss. Auch dieses Pro-
jekt wird Millionen Euro kosten, ebenso wie die Sanierung des Hauses Post 
in Visbek zur Errichtung einer archäologischen Dauerausstellung. Durch 
das geplante Gewerbe- und Industriegebiet Wildeshauserstraße., sowie 
durch Straßen werden etliche Hektar Boden versiegelt, an dieser versiegel-
ten Fläche kann kein Regenwasser ins Erdreich versickern, was wiederum 
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die Gefahr darstellt, dass der Grundwasserpegel sinken wird. Mit an Sicher-
heit grenzender Wahrscheinlichkeit wird das mit Dreck, Schmutz, Gifte, etc. 
kontaminierte Regenwasser von den versiegelten Gewerbe- und vor allem 
Industrieflächen in die Ortschaft Varnhorn geschwemmt werden. Schon 
heute fließt bei stärkeren Regenfällen alles Regenwasser, von den geplan-
ten Gewerbe- / Industrieflächen in Richtung der Ortschaft Varnhorn, daher 
ist nicht davon auszugehen, dass bei bis zu 38 Hektar versiegelter Fläche 
weniger Oberflächenwasser nach Varnhorn fließt und damit die oben ge-
nannten Dinge wie Dreck, Schmutz, Gifte, etc. Ich weise darauf hin, dass 
mit Schadstoffen belastetes Wasser nicht ungeklärt in Gräben abgeleitet 
werden darf. Des Weiteren ist es heute schon nicht gewährleistet, dass das 
Regenwasser im Bereich Varnhorn Hausnr. 20 vernünftig ablaufen kann, 
wie soll sichergestellt werden, dass dieser Zustand sich, bei bis zu 38 Hek-
tar versiegelter Fläche nicht verschlechtert? Ein Entwässerungskonzept ist 
hierzu von der Gemeinde Visbek nicht ansatzweise erkennbar. Das neuste 
Verkehrsgutachten bezüglich der Varnhorner Verkehrssituation stellt nicht 
ansatzweise die tatsächliche Verkehrssituation dar. Ein 2 Jahre zuvor er-
stelltes Gutachten zeigt ein deutlich höheres Verkehrsaufkommen auf. Das 
Verkehrsgutachten weist stark märchenhafte Züge auf. Zudem gibt die sub-
jektive Meinung des Gutachters wieder. In wie fern subjektive Eindrücke ein 
objektive Gutachten stützen können bedarf einer ausführlichen Erläuterung 
ihrerseits, diese teilen Sie mir bitte umgehend mit. Durch den geplanten 
Ausbau der Brücke Richtung Endel (Fischteiche Auetal) auf 30 t Traglast 
ist davon auszugehen, dass der Schwerlastverkehr unter besonderer Be-
rücksichtigung, der „Mautflüchtlinge“ diese Abkürzung stark frequentiert 
wird. Ich frage mich, ob ein Ausbau der Brücke am Varnhorner Weg (Rich-
tung Steinloge) auch noch bevorsteht und mit weiterer drastischer Erhö-
hung des Verkehrsaufkommens in Varnhorn gerechnet werden muss? Zu-
mal die Brücke trotz Fahrbahnverengung (Polier) mit Leichtigkeit von han-
delsüblichen Lkws passiert wird. Das ist auch 2015 so zu beobachten. Da 
die Gemeinde gerne Steuergelder für immer neue Verkehrsgutachten auf-
wendet, stellt sich mir die Frage, ob mangelnde Fachkompetenz zu immer 
neuer Auftragserteilung von Verkehrsgutachten führt oder ob die Gutachter 
einfach nicht die von der Gemeinde Visbek gewünschten Zahlen ermitteln? 
Durch lang anhaltenden Lärmstress können körperliche Reserven erschöp-
fen und Organfunktionen eingeschränkt werden. Verkehrslärm gilt daher 
als potentieller Risikofaktor besonders für Herzkreislauferkrankungen (Blut-
hochdruck, Herzinfarkt). Neue Studien bestätigen, dass eine starke Ver-
kehrsbelastung in der Wohnumgebung die Erkrankungshäufigkeit der An-
wohner erhöht. Aber auch unspezifische Stressreaktionen sind nachgewie-
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sen, wie z.B. Depression, Konzentrationsstörungen, Leistungsabfall, Unter-
brechung des natürlichen Schlafablaufs, etc. Bei Kindern, die chronischem 
Lärm ausgesetzt waren, wurden schlechtere Gedächtnisleistungen nach-
gewiesen. Verkehrslärmbedingte Gesundheitsrisiken sind nach heutigem 
Kenntnisstand bei einem Schallpegel tagsüber ab 60 dB(A) (Dezibel) zu 
erwarten. Ab 40 dB(A) sind bereits Lern-und Konzentrationsstörungen 
möglich. Ich wohne in Visbek, Varnhorn 16e. Hierzu gehört auch ein Au-
ßenwohnbereich (Garten, Terrasse usw.), der während des ganzen Jahres 
aber vor allem während der warmen Jahreszeit bis in die späten Abend-
stunden genutzt wird. Nach dem Bau des Industriegebiets wird dieser Au-
ßenbereich nur noch eingeschränkt nutzbar sein. Das bedeutet für mich 
und meine Familie eine erhebliche Verletzung unserer Privatsphäre. Da ich 
im 3-Schichtbetrieb arbeite und sich dementsprechend die Zeit meines 
Schlafzyklus verschiebt, werde ich im zu erwartenden Dauerlärm tagsüber, 
sowie nachts nicht mehr ausreichend schlafen können. Da ich mich bei mei-
nem Beruf stark konzentrieren muss, befürchte ich, dass ich meine Leistung 
im Beruf nicht mehr erbringen kann und um meine Arbeitsstelle bangen 
muss. Ich stelle erneut die Frage: Welchen finanziellen Ausgleich kann ich 
durch einen lärmbedingten Arbeitsplatzverlust von der Gemeinde Visbek 
erwarten? Ich wohne in geringer Entfernung zum geplanten Industriegebiet 
Wildeshauser Straße. Ein Anrecht auf Lärmschutz besteht aber erst ab 500 
m nicht mehr. Effektive Lärmschutzmaßnahmen sind diesbezüglich nicht 
erkennbar. Werden entsprechende Maßnahmen von der Gemeinde Visbek 
noch in Erwägung gezogen und ggf. auch durch aussagefähige Gutachten 
gestützt? Eine Wohnsiedlung zwischen dem Industrie- und Gewerbegebiet 
Wildeshauserstraße und dem Ort Varnhorn halte ich nicht als Lärmschutz-
maßnahme nicht ansatzweise geeignet. Niemand wird die Grundstücke 
kaufen, der weiß das man in Varnhorn keinen Internetanschluss, weder 
ISDN geschweige denn DSL bekommen kann, da die Leitungen bereits seit 
etlichen Jahren voll ausgelastet sind. Ich gehe mal einfach davon aus, dass 
die Gemeinde Visbek das vor dem Grundstücksverkauf auch so den Inte-
ressenten kommunizieren muss. Die Richtigkeit der Fauna- und Florakar-
tierungen stelle ich grundsätzlich in Frage. Im Beobachtungszeitraum der 
Kartierung wurden parallele Arbeiten der Gemeinde in den Gebieten durch-
geführt, das eben dieses zwangsläufig zu erheblichen Störungen geführt 
haben muss, ist das Ergebnis der Kartierungen bestenfalls stark negativ 
beeinflusst worden, wenn nicht gänzlich unbrauchbar. Die vom Bürgermeis-
ter gepflegte Anonymisierung heimischer Betriebe, die sich im Industrie- 
und Gewerbegebiet Wildeshauserstraße ansiedeln wollen ist nicht gängige 
Praxis in der Bundesrepublik Deutschland. In Nachbargemeinden werden 
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nämlich bei öffentlichen Ratssitzungen die Unternehmer zu ihren Ansied-
lungswünschen gehört. Das einzige Argument des Visbeker Bürgermeis-
ters zur Anonymisierung der Betriebe ist, dass die Konkurrenz eben jener 
Betriebe nichts davon erfahren soll, damit diese nicht ebenfalls Expandie-
rungspläne in Angriff nimmt. Das stellt aus meiner Sicht eine Wettbewerbs-
verzerrung dar, die nicht konform mit der freien Marktwirtschaft läuft. Zudem 
wird verhindert, dass weitere heimische Betriebe zeitnah in Industrie- und 
Gewerbegebieten in ganz Visbek siedeln werden. Das läuft dem Bestreben 
der Gemeinde Visbek doch zuwider? Ich jedoch begrüße diese Maßnahme 
zutiefst. Ich fordere die Gemeinde Visbek nichts desto trotz hiermit auf, mir 
umgehend entsprechende Gesetzestexte, die das anonymisieren sied-
lungswilliger Betriebe ermöglichen zwecks Überprüfung zu übersenden und 
den öffentlich einsehbaren Unterlagen hinzuzufügen. Alle Kosten der War-
tungsarbeiten der vielen Gasleitungen im Industrie- und Gewerbegebiet 
Wildeshauserstraße müssen von der Gemeinde Visbek getragen werden. 
Wie hoch werden die jährlichen Kosten diesbezüglich von der Gemeinde 
Visbek beziffert? Da ja noch nicht mal alle Verfahrens- / Vorhabenbetroffe-
nen beteiligt wurden, ist die Gemeinde Visbek hierzu überhaupt aussage-
fähig? Das Bodenniveau über den Gasleitungen darf nicht verändert wer-
den, wie wird das die Erschließungs- und Bauarbeiten konkret beeinflus-
sen? Wie gedenkt die Gemeinde Visbek die Grenzbelastung dynamische 
Lasten über den Gasleitungen nachhaltig einzuhalten, wenn das Industrie- 
und Gewerbegebiet Wildeshauserstraße erschlossen wird bzw., wie wer-
den ausführende Firmen dahingehend nachhaltig überwacht? Wie wird die 
Gemeinde Visbek den Einhalt der Bauverbotszonen nachhaltig überwa-
chen, wenn siedlungswillige, anonymisierte Firmen sich dort niederlassen? 
Abstellen von Fahrzeugen und Gerät, Lagerung von Betriebsstoffen und 
Material etc.? Einzig das Bergbauamt setzt Schlagkreise für Gasbohrstellen 
in der BRD fest. Wieso die Gemeinde Visbek aber hierzu eine Schlagkreis-
verringerung der Sohrstellen Z3 und Z4 in Absprache mit Exxon Mobile für 
ausreichend hält ist in keiner Weise nachvollziehbar. Durch Verringerung 
des Schlagkreises der Gasbohrsteilen werden im Störfall Bauarbeiter und 
später Arbeitgeber und Arbeitnehmer sich schneller in der Todeszone be-
finden. Werden Frühwarnsysteme installiert werden? Wer trägt die Kosten? 
Gibt es Flucht- und Rettungspläne und wo sind diese einsehbar? Sind / 
Werden Inhaber siedlungswilliger, anonymisierter Firmen sowie Arbeitneh-
mer/innen derselben in vollem Umfang über die erheblichen Risiken der 
überaus fragwürdigen Standortwahl informiert? Wer ist im Störfall haftbar 
zu machen? Ich fordere von der Gemeinde Visbek eine zeitnahe Stellung-
nahme zu diesem Sachverhalt. Der Bürgermeister spricht von primären An-
fragen heimischer Betriebe (vergl. Tagespresse). Interessanter wäre es zu 
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wissen, welche sekundären Anfragen bereits vorliegen? Ebenso bedarf es 
einer ausführlichen Erläuterung der vom Visbeker Bürgermeister verwen-
deten Vokabel „heimisch“. Hierzu führe ich an: 
 
Ich bin in Varnhorn heimisch. 
Ich bin in der Gemeinde Visbek heimisch.  
Ich bin in Niedersachsen heimisch. 
Ich bin in Deutschland heimisch.  
Ich bin in Mitteleuropa heimisch. 
Ich bin auf dem Planet Erde heimisch. 
 
Wie definiert der Visbeker Bürgermeister das Wort „heimisch“? Zumal die 
geplanten Kühlhäuser im geplanten Industrie- und Gewerbegebiet Wildes-
hauser Straße in Varnhorn Siedenbögen nicht zu einem Visbeker Betrieb 
gehören werden! 
 
Bezugnehmend auf diverse Studien zum demografischen Wandel mit fikti-
ven Zahlen möchte ich hier mit Fakten aufwarten: 
 
Bevölkerungszuwachs in Visbek: 
 
31.21.2012 : 9797 
 
31.12.2013 : 9834 
 
Quelle: Visbeker Auskündiger, 20. Jahresheft, Seite 104 
 
Somit liegt der reale Bevölkerungszuwachs im Zeitraum 2012- 2013 in Vis-
bek bei 37 Personen. In Prozent ausgedrückt sind das sehr, sehr stark auf-
gerundet 0.37%. Hier erkenne ich eine signifikante Abweichung zu von der 
Gemeinde Visbek vorgelegten Studien zum demografischen Wandel. Ich 
erwarte die Beachtung dieser Fakten anstelle demografischer Studien, die 
sich ausschließlich auf den gesamten Landkreis Vechta beziehen! Ich for-
dere die Entscheidungsträger der Gemeinde Visbek, sowie Herrn Mose-
bach dazu auf die Tatsachen zu realisieren und dementsprechend danach 
zu handeln. Der langen Besiedelungsgeschichte Visbeks Rechnung tra-
gend sind archäologische Voruntersuchungen im geplanten Industrie- und 
Gewerbegebiet zwingend notwendig. Hier wird mir die Gemeinde Visbek 
mit Sicherheit zustimmen müssen. Archäologische Ausgrabungen im Ge-
biet Uhlenkamp II haben ca. 300 000€ gekostet. Sind in Erwartung weiter 
archäologischer Funde bei der Erschließung der fraglichen, Flächen im F- 
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Plan um ein Vielfaches höhere Kosten bereits einkalkuliert? Wie negativ 
werden diese erheblichen Kosten die Wirtschaftlichkeit des F-Plans zusätz-
lich beeinträchtigen? Wie bereits in der Planungsphase des Industrie- und 
Gewerbegebiets Wildeshauserstrasse Baumfällarbeiten, die konform mit 
der geplanten Zufahrtsstraße sind, durchgeführt werden konnten ist bes-
tenfalls als dubios zu bezeichnen. Die Wallhecke wurde dadurch bereits 
massiv geschädigt, der alte, erhaltenswerte Eichenbestand erheblich redu-
ziert. In der Ausgleichsfläche am Regenauffangbecken ist bereits eine Viel-
zahl an Pflanzen, Tieren und Amphibien heimisch geworden. Regelmäßi-
ges Befahren mit Fahrzeugen aller Art im Auftrag der Gemeinde halte ich 
ebenso wie diese Fläche durch eine Straße zu zerschneiden für den wil-
lentlichen Akt ein intaktes Ökosystem nachhaltig zu zerstören. Im geplanten 
Industrie- und Gewerbegebiet Wildeshauser Straße, sind eine Vielzahl vom 
Aussterben bedrohter Tierarten anzutreffen. Oftmals habe ich dort Bekas-
sine, Grüner Specht, Kiebitz und Baumfalke sowie eine Vielzahl verschie-
dener Greifvögel beobachten können. Des Weiteren habe ich einen Wes-
penbussard bei seinem charakteristischen Balz- und Revierflug beobach-
tet. Auch sind dort diverse, geschützte Fledermausarten, z.B. kleines Mau-
sohr sowie Amphibien z.B. Lurche anzutreffen. Der Lebensraum bereits auf 
der Roten Liste stehenden Tiere muss bedingungslos geschützt werden, 
das ist aus meiner Sicht alternativlos. Ich weise ausdrücklich daraufhin, das 
alle europäischen Greifvogelarten über die Vogelschutzrichtlinie nach An-
hang I und die Berner Konvention „streng geschützt“ sind. Sie sind nach 
dem Washingtoner Artenschutzübereinkommen beziehungsweise der „EG-
VO Nr. 338/97 zur Umsetzung der Washingtoner Artenschutzübereinkom-
mens“ und nach der Banner Konvention geschützt. Warum für die Ent-
nahme von Bodenproben 2014 ein Transporter eine Vielzahl von Schnei-
sen in ein kurz vor der Ernte stehendes Maisfeld brechen musste ist nicht 
nachvollziehbar. Anstelle dieser Nahrungsmittelvernichtungsaktion hätten 
durch kurzes nachdenken sicherlich alternativen gefunden werden können. 
Warum dann die Firma Ingenieurgeologie Dr. Lübbe am 16.1. 2015 am Re-
genauffangbecken Varnhorn-Siedenbögen arbeiten ausführte und somit 
auch Bodenproben auf dem abgeernteten Maisfeld hätte nehmen können 
ohne Flurschaden erheblichen Ausmaßes anzurichten ist wiederum nicht 
ansatzweise nachvollziehbar. Trotz ausreichenden, alternativen Abstell-
möglichkeiten parkte auch wiederrum ihr Transporter innerhalb der Aus-
gleichsfläche. Ein Polier oder eine Kette als simple Abstellmaßnahme, von 
der Gemeinde Visbek angebracht, könnte diese massive Schädigung eines 
intakten Ökosystems nachhaltig verhindern. Wie sich nun aber die Ge-
meinde Visbek zu Themen wie Natur, Umwelt und Heimatliebe positioniert 
tritt hier ganz offen zu Tage und wird, wie ich befürchte auch in Zukunft von 
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den Verantwortlichen leider nachhaltig und alternativlos so dargestellt wer-
den. Durch die Planung wird die hohe Lebens- und Wohnqualität der Ge-
meinde Visbek gefährdet bzw. sogar nachhaltig zerstört. Wie sollen die Be-
völkerungszahlen in Visbek denn steigen, wenn die Wohnsituation und Le-
bensqualität ganz bewusst von der Gemeinde Visbek ständig verschlech-
tert wird in dem das Dorf Visbek von einem Industrie und Gewerbegürtel 
umgeben wird. Ist es wünschenswert wenn nur Pendler zur Arbeit nach Vis-
bek kommen (heute bereits 1100 Einpendler pro Tag) und ihren Wohnsitz 
weit außerhalb von Visbek haben, weil dort weitaus attraktivere Wohnlagen 
vorhanden sind und auch erhalten bleiben? Die erforderlichen ökologischen 
Ausgleichsflächen für die Inanspruchnahme des Gewerbe- und Industrie-
gebietes sind nicht nachvollziehbar dargestellt. Es wird die Gefahr gesehen, 
dass die Umweltauflagen nicht eingehalten werden. Daher wird angeregt, 
diesbezüglich die Angaben und Darstellungen zu präzisieren wo in der Ge-
meinde Visbek Ausgleichsflächen entstehen. Wenn ein Arbeitsplatz mehr 
Werte zerstört, als er schafft, ist er nicht zurechtfertigen, und wir haben mo-
mentan Vollbeschäftigung in der Gemeinde Visbek. Weiter Arbeitsplätze im 
ausbeuterischen Niedriglohnsektor sind nicht wünschenswert. Das ge-
plante Industrie- und Gewerbegebiet in Varnhorn/Siedenbögen ist verkehr-
lich sehr schlecht angebunden. Das Wildeshauser Straßennetz (insbeson-
dere Westring) ist momentan schon überbelastet und nicht für zusätzlichen 
Verkehr ausgebaut ebenso wenig wie die Dorfstraßen in Varnhorn. Die 
Stadt Wildeshausen wird ebenso wie die Varnhorner Bürger/innen für die 
Instandhaltung der Straßen, die zweifelsohne durch drastische Zunahme 
des Verkehrs stark belastet werden, finanziell aufkommen müssen. Dieser 
durch in Auftrag gegebene Gutachten der Gemeinde Visbek unumstößliche 
ermittelte Sachverhalt wird auch von der Nachbargemeinde Wildeshausen 
nachhaltig kritisiert. Ich vermute einen Verstoß gegen das Grundstückver-
kehrsgesetz. Die landwirtschaftlichen Nutzflächen sind bereits heimlich und 
ohne öffentliche Ausschreibung erworben worden. Den ortsansässigen 
Landwirten wurde damit eine Erweiterungsmöglichkeit ihrer Betriebe (Si-
cherung ihrer Lebensgrundlage) genommen. Wenn der Visbeker MIT dem 
Bürgermeister den Auftrag erteilt „schnell zusätzliche Gewerbeflächen zu 
schaffen“ (vergl. OV 21.1.2015) fordere ich im Gegenzug den Bürgermeis-
ter Gerd Meyer auf, Umwelt, Natur und Heimat nicht zum Wohle einiger 
Weniger rückhaltlos zu zerstören, sondern dem Bürgerwillen in vollem Um-
fang zu entsprechen und die Pläne für das Industrie- und Gewerbegebiet 
Varnhorn-Siedenbögen, sowie die Neuauflage des F-Plans augenblicklich 
einzustellen. Wie ist es zu erklären, dass all der auf wohlbegründeten und 
fundierten Fakten basierende Widerstand der Bürger von den Verantwortli-
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chen  Volksvertretern der Gemeinde Visbek nicht gebührend wahrgenom-
men wird? Bürgermeister Gerd Meyers Wahlversprechen lautete, wie wir 
uns alle erinnern: „Ein Bürgermeister für alle Visbeker Bürger.“ Ich bitte da-
rum, diese Wahlversprechen jetzt auch nachhaltig umzusetzen und nicht 
alternativlos eine dystopische Zukunft für Visbek willentlich herbeizuführen. 
Das Wohl weniger über das Wohl Aller zu stellen, ist nicht mit dem demo-
kratischen Grundgedanken der BRD vereinbar! Sollte ich mich hier irren, 
bitte ich um darum mich zu korrigieren! Die Gewerbesteuern bleiben nur zu 
einem geringen Prozentsatz in Visbek, sofern Unternehmer nicht Wege und 
Mittel gefunden haben keine oder weniger Gewerbesteuern zu zahlen. Bis 
jetzt hat der MIT Visbek nur gefordert aber nicht mal die Entstehung eines 
einzigen Niedriglohnarbeitsplatzes zugesichert. Es steht ja zu befürchten, 
dass wiederum nur Arbeitsplätze im Niedriglohnsektor entstehen könnten. 
 
Ich fordere von der Gemeinde Visbek: 
 
1. Aktuelle und aussagefähige Gutachten. 
 
2. Eine zeitnahe Nutzen- Kostenanalyse, wie bei anderen Großinvestitions-
vorhaben üblich, durch unabhängige Wissenschaftler. 
 
3. Genaue Angaben und eine unabhängige Studie zu den Größenordnun-
gen der nötigen Waldrodungen und Bodenversiegelungen und ihren Aus-
wirkungen. 
 
4. Genaue Informationen über geplante Ausgleichsflächen. Wo, in welcher 
Art und in welchem Umfang sollen diese in der Gemeinde Visbek genau 
vorgenommen werden und wieviel Hektar sind dafür vorgesehen? 
 
5. Ein unabhängiges Gutachten zur Wertminderung der Immobilienpreise, 
das unterschiedliche Abstände zu den Industrie- und Gewerbegebieten be-
rücksichtigt. 
 
6. Archäologische Voruntersuchen durch unabhängige Gutachter in allen 
fraglichen Flächen der Neuauflage des Flächennutzungsplans durchführen 
zu lassen um zu verhindern , dass die Vielzahl der zu erwartenden Sied-
lungs- und Einzelfunde unwiederbringlich verloren gehen und um der Pro-
fitgierwillen einfach zubetoniert werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die konkrete Gebietsent-
wicklung der im Flächennutzungsplan neu ausgewiesenen Wohnbauflä-
chen und gewerblichen Bauflächen erfolgt auf der Ebene der nachgelage-
erten verbindlichen Bauleitplanung unter Berücksichtigung aller in dem je-
weiligen Entwicklungsraum betroffenen Belange. Auf dieser Ebene werden 
auch die notwendigen Fachgutachten erstellt. Im Rahmen der Umweltprü-
fung werden die konkreten Umweltauswirkungen der Planvorhaben ermit-
telt und geeignete Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen verbindlich festge-
legt. Im Rahmen der vorliegenden vorbereitenden Bauleitplanung sind die 
nebenstehend genannten detaillierten Angaben nicht erforderlich. In Bezug 
auf die Frage einer möglichen wertmindernden Wirkung der Planvorhaben 
auf nahegelegene Immobilien wird auf die diesbezüglichen Ausführungen 
in der Abwägung zur Stellungnahme der Rechtsanwaltskanzlei Hellmann 
Fachanwälte verwiesen (s.o.). 
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7. Eine unabhängige Studie zur C02 Bilanz nach Rodung der Waldflächen 
und Versiegelung von Grünflächen. Die Energiewende wird auch damit be-
gründet, dass man den C02 Ausstoß verringern will. Im vergangenen Jahr 
ist der C02 Ausstoß in Deutschland gestiegen und nicht gefallen. Durch die 
Rodung von Waldflächen und Versiegelung von Grünflächen gehen selbst-
redend auch C02 Filter verloren. 
 
8. Einen detaillierten Finanzplan unabhängiger Gutachter, der die Verschul-
dung der Gemeinde Visbek aufzeigt und mit welchem Zeitraum gerechnet 
werden muss damit Gemeinde Visbek langfristig wieder Schuldenfreiheit 
erlangen könnte. 
 
9.1 Den nachhaltigen Erhalt der Lebensräume vom Aussterben bedrohter 
Tierarten. 
 
9.2 Durch unabhängige Experten erbrachte Nachweise einer erfolgreichen 
Umsiedlung schützenswerter Tierarten vor dem Einsetzen jedweder Er-
schließungs- bzw. Baumaßnahmen. 
 
Des Weiteren halte ich den Auslegungszeitraum für nicht mit geltenden Ge-
setzen vereinbar und für viel zu kurz, um die Vielzahl der Unterlagen aus-
zuwerten, um in vollem Umfang meine fundierten und wohlberechtigten Ein-
wendungen auszuformulieren und einzureichen. 
 
Ebenso halte ich es für Gesetzeswidrig, das die Gemeinde Visbek die Ver-
fahren zur Neuauflage des Flächennutzungsplans, den Bebauungsplan 
Nr. 87 und die Flächennutzungsplanänderung Nr. 38 parallel verfolgt. Nach 
meinem Kenntnisstand ist das nicht ansatzweise mit geltendem Recht ver-
einbar. Hierzu erwarte ich eine zeitnahe, aussagefähige Stellungnahme der 
Gemeinde Visbek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der Auslegungszeitraum zum 
vorliegenden Flächennutzungsplan betrug vier Wochen entsprechend den 
gesetzlichen Bestimmungen nach § 3 (2) BauGB. 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die städtebauliche Erforderlich-
keit der beiden Planvorhaben (Flächennutzungsplan und Bebauungsplan 
Nr. 87 mit 38. Flächennutzungsplanänderung wurde im Rahmen der vorlie-
genden Flächennutzungsplanneuaufstellung im Rahmen einer entspre-
chenden Gesamtbetrachtung nachgewiesen. Aufgrund der zwischenzeitig 
frühzeitiger benötigten Gewerbeflächen für die Weiterentwicklung ortsan-
sässiger Unternehmen erfolgt die konkrete Gebietsentwicklung für die ur-
sprünglich noch im Vorentwurf zum Flächennutzungsplan neu geplante 
Entwicklungsfläche „Gewerbegebiet Wildeshauser Straße“ nunmehr losge-
löst von dieser Flächennutzungsplanung. Der hier seinerzeit ermittelte Ge-
samtbedarf an gewerblichen Bauflächen von 90 ha bis zum Jahr 2030 
wurde um das im Bereich der Wildeshauser Straße geschaffene Flächen-
angebot entsprechend reduziert (vgl. Kapitel 3.2.3 der Begründung zum 
Flächennutzungsplan). Diese Vorgehensweise ist nichts rechtswidrig, da 
über die o. g. Bauleitpläne den Anforderungen an eine geordnete und ver-
trägliche städtebauliche Entwicklung Rechnung getragen wird. 
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Es wäre überaus wünschenswert wenn sich erstmalig der Visbeker Rat als 
demokratisch gewählte Volksvertretung mit den Einwendungen der Bür-
ger/innen befassen würde. Anstatt vom Gutachter dazu erstellte Antworten 
einfach abzunicken, um sich der Tragweite ihres darauf fußenden Handelns 
überhaupt ansatzweise bewusst werden zu können. Mit Hinweis auf die 
dargelegten Gründe behalte ich mir vor, im weiteren Verfahren mit allen zur 
Verfügung stehenden juristischen Mitteln gegen die Neuaufstellung des F-
Plans und die unverantwortliche Standortwahl des Industrie- und Gewerbe-
gebiets Wildeshauser Straße vorzugehen. Ich bitte um eine Eingangsbe-
stätigung und darum, den vollständigen Text meiner Einwendungen den 
Ratsgremien der Gemeinde Visbek für ihre Stellungnahme zuzuleiten. Dar-
über hinaus beantrage ich Erörterung und Beantwortung meiner Stellung-
nahme im weiteren Verfahren sowie Aufnahme meiner Bedenken in die 
Stellungnahme der Gemeinde Visbek. Ich halte mir offen, weitere Stellung-
nahmen einzureichen und im Laufe des Verfahrens ggf. neue Erkenntnisse 
oder Gutachten einzubringen. 
 

Die weiteren Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Willi Wübbeler 
Varnhorn 16d 
49429 Visbek 
 

  

 Ich erhebe hiermit gegen die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans 
der Gemeinde Visbek, hier Bekanntmachung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
fristgerecht folgende Einwände: Die Gutachten der Gemeinde Visbek sind 
weder auf dem Stand 2015, noch zeigen sie den aktuellen Stand des Baum-
bestands und der Wohnbebauung auf. Ich habe mein Doppelhaus in Varn-
horn gebaut, dessen eine Hälfte ich mittlerweile selbst bewohne. Da mich 
als Naturfreund und Jäger die ruhige, tier- und pflanzenreich geprägte Um-
gebung als Wohnsitz anspricht. Es entsteht der Eindruck, dass alles getan 
wird um mich und die anderen Einwohner in Varnhorn systematisch mit 
Umweltproblemen zu belasten und die Lebensqualität stark einzuschrän-
ken. Nun fürchte ich um einen erheblichen Wertverlust meiner Immobilie, 
weil ich Lärm, Dreck, Gestank und Oberflächenwasser aus Richtung 
Wildeshauser Straße als drastische Wertminderungsgründe erkenne. Ich 
sehe hiermit klar mein Recht auf Eigentum verletzt! 
  
Ebenso mache ich mir sorgen, dass meine Mieter ausziehen und sich, in 
einer auch in Zukunft ruhigen Gegend, niederlassen werden. Wie soll ich 
neue Mieter finden? Niemand wird sich in der Nähe eines Industriegebiets 
wohlfühlen. Ich werde gezwungen sein den Mietpreis erheblich senken 
müssen. Ich sehe wiederum klar mein Recht auf Eigentum verletzt! Ich halte 

 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie beziehen sich auf den 
geplanten Gewerbestandort an der Wildeshauser Straße. Dieser ursprüng-
lich noch im Vorentwurf dieses Flächennutzungsplanes als Neudarstellung 
enthaltene Entwicklungsbereich wird nunmehr losgelöst von dieser Flä-
chennutzungsplanung über die 38. Flächennutzungsplanänderung und den 
parallelen Bebauungsplan Nr. 87 entwickelt, um angesichts der Bedarfs-
lage, attraktive Erweiterungsflächen bereits frühzeitiger anbieten zu kön-
nen. Da diese Bauleitplanung noch nicht abgeschlossen ist, wurden die Ge-
werbeflächen im Flächennutzungsplan besonders gekennzeichnet. Die ne-
benstehend angeführten Hinweise wurden entsprechend bereits im Rah-
men der Aufstellung der o. g. Bauleitplanung behandelt. 
 
Die städtebauliche Erforderlichkeit für dieses Planvorhaben ist gegeben. 
Die konkrete Standortwahl basiert auf einer im Vorfeld der Neuaufstellung 
des Flächennutzungsplanes durchgeführten Analyse von verschiedenen 
möglichen Potentialflächen für die gewerbliche Entwicklung im Gemeinde-
gebiet. Nach sorgfältiger Abwägung der diesbezüglich städtebaulichen und 
landschaftspflegerischen Belange erwies sich der Standort als gegenwärtig 
am geeignetsten. Zudem besteht die Möglichkeit den Standort zeitnah zu 
entwickeln. Ein alternativer Entwicklungsstandort mit gleicher Qualität und 
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mich gerne im Freien auf, sitze gerne auf meiner Terrasse und unternehme 
täglich mit meinem Münsterländer ausgiebige Spaziergänge. Ebenso ent-
spanne ich mich bei Wildbeobachtungen auf dem Hochsitz. Wie soll ich 
mich in Zukunft dabei erholen können, wenn stark zunehmender Verkehrs-
lärm, Lärm aus dem Gewerbe- Industriegebiet; Licht das die Nacht zum Tag 
macht, usw. mich ständig belästigen? Eine Minderung meiner Lebensqua-
lität ist für mich nicht hinnehmbar und mein Grundrecht auf Leben und kör-
perliche Unversehrtheit (Art. 2 GG) wird verletzt! Neben dem Lärm, der 
durch die Betriebe im Industriegebiet entsteht, gehe ich von einer zu erwar-
tenden zusätzlichen Lärmbelastung durch die PKWs der Arbeitnehmer der 
Betriebe usw. aus. Eine Abkürzung stellen Varnhorns Wege durch Endel 
und Steinloge sicherlich dar und werden dank Navigationsgeräten auch 
allzu leicht gefunden und permanent genutzt werden. Leider kommen heute 
schon täglich über 1100 Pendler allein zum Arbeiten nach Visbek. Wohnen 
wollen sie schon heute nicht in Visbek. Die Schaffung von weiteren Ge-
werbe-/ Industrieflächen wird ganz bestimmt nicht zur Umkehr dieses be-
dauerlichen Umstands führen. Auch wird die artenreiche Tierwelt leiden 
müssen. Ich bezweifele, dass es mir gelingt auch weiterhin vom Aussterben 
bedrohte Tierarten wie verschiedene Feldermausarten, Grüner Specht, 
Nachtigall, Brachvogel, Kiebitz, usw. in den zu bebauenden Gebieten oder 
der weiteren Umgebung antreffen zu können, wenn die Gewerbe- Indust-
riegebiete errichtet werden. Ganz zu schweigen von Hase, Reh, Lurch, 
Fuchs, Wildschwein usw. Ich sorge mich auch um die Sauergasleitungen 
der Exxon, die verlaufen über das geplante Gebiet an der Wildeshauser 
Straße. Wer garantiert mir, dass bei Erschließung des Gebiets keine Gas-
lecks entstehen werden und Leib und Leben der Arbeiter und Anwohner 
gefährden? Auch den Schlagkreis der Erdgasbohrstelle halte ich von der 
Exxon als viel zu klein bemessen, da das Bergbauamt dazu nicht gehört 
wurde. Wer soll denn da arbeiten wenn er im Störfall nicht ausreichend ge-
schützt ist? Es scheint bis jetzt keine Flucht- und Rettungspläne für die Mit-
arbeiter der Betriebe, die dort bauen wollen zu geben. Die Flächen an der 
L 873 werden bereits durch die Landwirtschaft genutzt. Bei einer Bebauung 
geht die Fläche für immer verloren. Ausflügler werden sich im Schatten des 
Industrie- und Gewerbegebiets sicherlich nicht mehr in Varnhorn wohlfüh-
len und ausbleiben. Unsere schöne Bauernschaft Varnhorn, die überall in 
den Nachbargemeinden bekannt und beliebt ist, soll nicht durch den Flä-
chennutzungsplan untergehen, sondern auch weiterhin seinen ruhigen, be-
schaulichen Charakter als Wohnort behalten dürfen, und ein beliebtes Nah-
erholungsziel bleiben. Daher bin ich gegen jegliche Bebauung an der 
Wildeshauser Straße, da ich weiterhin ohne weitere Zunahme von Emissi-
onsbelastungen, Lärm und Umweltbelastungen leben möchte. Die geplante 

Lagegunst einschließlich einer gesicherten Erschließung steht im gesamten 
Gemeindegebiet derzeit nicht zur Verfügung. Über den Bebauungsplanes 
Nr. 87 werden nunmehr die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine 
städtebaulich und naturschutzfachlich verträgliche Entwicklung des Gewer-
bestandortes geschaffen. Den nebenstehend angeführten Belangen (z. B. 
verkehrlichen Belange, immissionsschutzrechtlichen Belange (Lärm, Ge-
ruch etc.), Grundwasser- und Bodenschutz, Natur und Landschaft) wird 
hierbei z. T. über entsprechende Fachgutachten ausreichend Rechnung 
getragen. Es wird in diesem Zusammenhang auf die ausführlichen Erläute-
rungen zu dieser Entwicklungsfläche in der Abwägung zur Stellungnahme 
der Rechtsanwaltskanzlei Hellmann Fachanwälte (s.o.) sowie in den Plan-
unterlagen zur 38. Flächennutzungsplanänderung und zum Bebauungsplan 
Nr. 87 verwiesen. 
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Errichtung des Industrie-/ Gewerbegebiets Wildeshauser Straße beein-
trächtigt meine Interessen erheblich. Ich fordere darum, meinen Einwänden 
statt zu geben und die Neuauflage des Flächennutzungsplans abzulehnen 
und eine für mich und die Gesellschaft vorteilhaftere Lösung zu bevorzu-
gen. Ich bitte um eine Eingangsbestätigung. Ich halte mir offen, weitere 
Stellungnahmen einzureichen und im Laufe des Verfahrens ggf. neue Er-
kenntnisse oder Gutachten einzubringen. 
 
 

 Thomas Haas 
Varnhorn 14a 
49429 Visbek 
 

  

 Wir haben uns bewusst dafür entschieden, auf das Dorf zu ziehen. Dorfle-
ben bedeutet für uns Ruhe, Ausgeglichenheit, Schutz, saubere, reine Luft 
und vieles mehr. Ich möchte nicht in Kauf nehmen, das alles zu missen. Wir 
haben 2013 in Varnhorn gebaut. Hätte ich bei unserer Bauplanung schon 
gewusst, dass das Gewerbe- und Industriegebiet für den Standort Wildes-
hauser Straße geplant ist, so hätte ich hier nicht gebaut. Stark erhöhtes 
Verkehrsaufkommen: Arbeitnehmer des neuen Industriegebietes, welche 
aus Ahlhorn / Großenkneten und teilw. Aus dem Landkreis Cloppenburg 
kommen, werden über den Varnhorner Weg durch unser Dorf zur Arbeit 
fahren. Dies bedeutet eine Zunahme des Verkehrsaufkommens vor allem 
zu Zeiten in denen bei uns im Dorf die Kinder mit Fahrrad auf dem Weg 
zum Bus bzw. zur Schule sind. 
 
Lärm: 
 
Aufgrund der geringen Entfernung zum dem geplanten Gewerbe- / Indust-
riegebiet werden wir, wie das Lärmgutachten ja schon zeigt, unter der Lärm-
belästigung leiden. 
 
Wertverlust 
 
Ein Gewerbegebiet bedeutet zum jetzigen Zeitpunkt schon 1/3 Wertverlust 
unseres Hauses. 
 
Gestank: 
 
Sollte sich, was niemand ausschließen kann, ein Kunststoffverarbeitendes 
Unternehmen oder eine Großschlachterei in dem Gewerbe-/ Industriege-
biet ansiedeln, bedeutet dies eine Geruchsbelästigung für alle Anwohner. 

 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie beziehen sich auf das 
geplante Gewerbegebiet an der Wildeshauser Straße (Bebauungsplan  
Nr. 87 und 38. Flächennutzungsplanänderung) und wurden entsprechend 
bereits in diesem Bauleitplanverfahren behandelt. Die städtebauliche Erfor-
derlichkeit für dieses Planvorhaben am vorgesehen Standort ist hiernach 
gegeben. Im Rahmen der o. g. Bauleitplanung zu diesem Gewerbestandort 
werden derzeit die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine städte-
baulich verträgliche und geordnete gewerbliche Entwicklung in diesem Be-
reich unter Berücksichtigung aller betroffenen Belange (z. B. Immissions-
schutz, Verkehr/ Erschließung, Belange von Natur und Landschaft, Gaslei-
tungen) geschaffen. Hierzu wurden verschiedene Fachgutachten neu er-
stellt. In Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises 
Vechta wurden der Umfang und Detaillierungsgrad der zu prüfenden Um-
weltbelange im Vorfeld festgelegt. Es wird in diesem Zusammenhang auf 
die ausführlichen Erläuterungen hierzu in der Abwägung zur Stellungnahme 
der Rechtsanwaltskanzlei Hellmann Fachanwälte (s.o.) sowie in den Plan-
unterlagen zur o. g. Bauleitplanung verwiesen. 
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Ein gemütliches Frühstück oder ein Grillabend auf der Terrasse ist dann 
nicht mehr möglich. (Wir wissen wovon wir sprechen, da wir eine Zeitlang 
auf dem Uhlenkamp im Einzugsbereich der Firma Stolle gewohnt haben) 
 
Unwirtschaftlich: 
 
Wie wirtschaftlich ist dieses Gewerbe-/ Industriegebiet? 21% der Flächen 
sind allein wegen der vorhandenen Süß- und Sauergasleitungen nicht nutz-
bar. Dazu kommt noch der Flächenverlust wegen Straßenführung, Regen-
rückhaltebecken, Grünanlagen. Hinzu kommen Kosten für den Kanalisati-
onsanschluss, Strom, Gas, Telefon, Internet etc. Wann gedenkt die Ge-
meinde, diese Kosten wieder erwirtschaftet zu haben, vor allem wenn es lt. 
Herrn Meyer egal ist, ob in 10 Jahren noch freie Flächen zur Verfügung 
stehen? Gibt es dazu Berechnungen oder ist Ihr Motto: Haben ist besser 
als Brauchen!!! 
 
Lebensraum der Tiere: 
 
Durch das neue Industriegebiet wird der Lebensraum vieler Tiere zerstört. 
 

 Jutta und Maria Thölking 
Rathausplatz 1 
49429 Visbek 
 

  

 Einwendungen gegen die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes der 
Gemeinde Visbek. Von den Planungen sind wir direkt betroffen. Wir woh-
nen im dem schönen Ort Varnhorn. Unser Haus ist nur 250 Meter von dem 
geplanten neuen Gewerbe- und Industriegebiet entfernt. Wir haben fol-
gende Einwendungen und Bedenken: Unsere schlimmsten Bedenken be-
treffen das Oberflächenwasser. Bei der großen Versiegelung der Fläche 
(38 Hektar) kann bei starkem Niederschlag das Wasser nicht versickern, so 
dass das Wasser bei dem Gefälle bis in unser Haus laufen wird. 
 
Werden Wasserschutzregelungen eingehalten? 
Gibt es genug Notüberläufe für Ausuferungen?  
Werden die Versickerungsbecken ausreichen? 
Sind die Entwässerungskonzepte ausgereift genug?  
Wasser sucht sich Platz und braucht Platz! 
 
Zu bedenken ist die Minderung des Grundflächenwassers durch Brunnen-
bau. Wir haben ein 3 Kammer System und haben nur das mündliche Ver-
sprechen, das wir nicht mit an die Kläranlage müssen. Dazu kommt die 

 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie beziehen sich weitest-
gehend auf das geplante Gewerbegebiet an der Wildeshauser Straße (Be-
bauungsplan Nr. 87 und 38. Flächennutzungsplanänderung) und wurden 
entsprechend bereits in diesem Bauleitplanverfahren behandelt. Die städ-
tebauliche Erforderlichkeit für dieses Planvorhaben am vorgesehen Stand-
ort ist hiernach gegeben. Im Rahmen der o. g. Bauleitplanung zu diesem 
Gewerbestandort werden derzeit die planungsrechtlichen Voraussetzungen 
für eine städtebaulich verträgliche und geordnete gewerbliche Entwicklung 
in diesem Bereich unter Berücksichtigung aller betroffenen Belange (z. B. 
Immissionsschutz, Verkehr/ Erschließung, Belange von Natur und Land-
schaft, Gasleitungen) geschaffen. Hierzu wurden verschiedene Fachgut-
achten neu erstellt. In Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde 
des Landkreises Vechta wurden der Umfang und Detaillierungsgrad der zu 
prüfenden Umweltbelange im Vorfeld festgelegt. Es wird in diesem Zusam-
menhang auf die ausführlichen Erläuterungen hierzu in der Abwägung zur 
Stellungnahme der Rechtsanwaltskanzlei Hellmann Fachanwälte (s.o.) so-
wie in den Planunterlagen zur o. g. Bauleitplanung verwiesen. 
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Wertminderung unseres Hauses. Unser Recht auf Eigentum wird beein-
trächtigt. Aufgrund der Immissionssituation, bei der Nähe zum neuen Ge-
werbegebiet bzw. Industriegebiet haben wir Bedenken, dass der Lärm, das 
Licht, der Gestank, der Staub und der aufkommende Verkehr bei Tag und 
Nacht und am Wochenende unsere Gesundheit beeinträchtigen wird. Wir 
befürchten eine starke Beeinträchtigung unserer Gesundheit und sehen un-
ser Recht auf Unversehrtheit und Gesundheit verletzt. Das Planvorhaben 
ist durch zu viele Einschränkungen bei der Ausnutzbarkeit der Flächen ein 
unwirtschaftliches und finanzielles Risiko. Durch Leitungen, Straßen, Auf-
fangbecken, Wallhecken und Schutzobjekt fallen mindestens 10 Hektar 
weg. Warum wurden jetzt schon Bäume gefällt und die Wallhecke durch-
brachen. War das genehmigt? Es passt nicht in unser Landschaftsbild und 
es wird zu viel zerstört. Wird die Zersiedlung der Landschaft in direkter 
Nachbarschaft zum Landkreis Oldenburg vorangetrieben? Wie sieht die 
Pflege und Unterhaltung aus? Die Kreisel, Wallhecken und die Umge-
hungstrasse (wurden teuer angepflanzt) sehen ungepflegt aus. Die Ver-
kehrsprognosen und den daraus resultierenden Lärm zweifeln wir an. Wird 
die Bauverbotszone im Bereich des Kreisverkehrs der Landesstraße 873 
(Wildeshauser Straße) mit der Umgehungsstraße eingehalten? Es gibt eine 
Zunahme der Unfallgefahr, insbesondere der Kinder auf dem Schulweg. 
Zahlreiche geschichtsträchtige Sehenswürdigkeiten führen über Rad- und 
Wanderwege durch das beliebte Varnhorn. Wie sehen der Schutz und die 
Sicherheit aus? Die kaputten Straßen muss unser Dorf dann bezahlen? 
Stimmen die aktuellen und zukünftigen Daten zum demographischen Wan-
del? Wie alt sind die Studien? Gasleitungen der Firma EXXON verlaufen 
unter dem gesamten geplanten Industrie- und Gewerbegebiet in nur 80 cm 
Tiefe. Die veralteten Gasleitungen um- bzw. überzubauen ist zu gefährlich. 
Das Einatmen von Gas ist lebendgefährlich. Was machen sie zum Schutz 
und zur Sicherheit der Anwohner? Der Schlagkreis wird reduziert, warum? 
Werden die Forderungen aus Landschafts-, Bundesnatur- und Artenschutz-
rechtlichen Verfahren eingehalten? Dadurch ergeben sich negativen Aus-
wirkungen auf Natur, Tiere und Landschaft. Ein großes Stück Lebens- und 
Wohnqualität geht uns dabei verloren. Es ist ein unbezahlbarer, großer Ver-
lust des Erholungswertes. Freizeitgestaltungen wie Fahrradfahren und 
Spazierengehen. Familien- oder Vereins- oder Schul- oder Dorffeste am 
Sportplatz, das Zelten am Sportplatz für die Kinder, die in den Ferien extra 
herkommen, werden dann eingeschränkt oder fallen ganz weg. Auch wenn 
die Gemeinde in Besitz einer Teilfläche ist bzw. von einem Varnhorner ge-
erbt hat, ist es kein Grund, deshalb dort zu bauen. Gerade auf diese kleine 
Fläche sollte verzichtet werden. Es stehen kaum noch Ausgleichsflächen 
zur Verfügung. Unsere Landwirte benötigen für unseren Nahrungs- bzw. 

Die im vorliegenden Flächennutzungsplan neu ausgewiesenen Gewerbe-
standorte sind zur Deckung des ermittelten Flächenbedarfs bis zum Jahr 
2030 zusätzlich erforderlich. Die Ausweisung von Wohnbauflächen erfolgt 
ebenfalls bedarfsorientiert entsprechend der hierzu im Flächennutzungs-
planverfahren durchgeführten Bedarfsprognose. Die Standortentscheidung 
für die im Flächennutzungsplan dargestellten Bauflächen beruht auf ent-
sprechenden Untersuchungen unter sorgfältiger Abwägung der hierzu rele-
vanten städtebaulichen sowie landschaftspflegerischen Parameter. Hierbei 
erwiesen sich die geplanten Entwicklungsflächen als die geeignetsten 
Standorte für den jeweiligen vorgesehenen Nutzungszweck. Es wird in die-
sem Zusammenhang auf die ausführlichen Erläuterungen zu dem im Rah-
men dieser Flächennutzungsplanung ermittelten langfristigen Gewerbe- 
und Wohnbauflächenbedarf und zur Standortentscheidung zu den neuen 
Entwicklungsflächen in der Abwägung zur Stellungnahme der Rechtsan-
waltskanzlei Hellmann Fachanwälte, sowie der Herren Johannes Busse 
und Christoph Bruns verwiesen (s.o.). 
 
Im Rahmen der nachfolgenden verbindlichen Bauleitplanung zu den ge-
planten Bauflächen werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 
eine jeweils städtebaulich und naturschutzfachlich verträgliche Gebietsent-
wicklung sichergestellt. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind erst auf 
dieser Planungsebene nachzuweisen. 
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Energiebedarf eigene Flächen. Unser Dorf benötigt bei Eigenbedarf eine 
Sicherung von Wohnflächen, sonst stirbt unser Dorf aus. Die Gemeinde 
Visbek gehört zum Naturpark Wildeshauser Geest. Zweck und Schwer-
punkt eines Naturparks ist die Naherholung. Gilt das nur für Präsentationen 
der Gemeinde Visbek? „Wo gibt es noch so schön gelegenes Bauland in 
einer einzigartigen Naturlandschaft“!? „Hier ist die Welt noch in Ordnung.“ 
Wird die Zersiedlung der Landschaft in direkter Nachbarschaft zum Land-
kreis Oldenburg vorangetrieben? 
 
Wer gibt uns die Garantie, dass der Flächenbedarf von 90 ha für die Zukunft 
von 15 Jahren unter Berücksichtigung möglichst flexibler Entwicklungsmög-
lichkeiten und Flächenzuschlägen ausreichend ist? 90 Hektar sollen sofort 
und kurzfristig verfügbar sein! Es gibt keinen konkreten Nachweis des Be-
darfs. Die interessierten (hiesigen) Betriebe und die tatsächliche dringliche 
Nachfrage an Flächen ist nie nachgewiesen. 
 
Bei einer Bebauung gehen die Flächen für immer verloren. Wo und wann 
geht's dann weiter? Es ist doch kein Ende in Sicht! Die Landesraumord-
nungsplanung will bis 2020 die Flächenversiegelung senken. Sparsamer 
Umgang mit Grund und Boden. Nachhaltigkeit. Muss jetzt im Konkurrenz-
kampf mit benachbarten Landkreisen alles vorgezogen werden. 2016 gibt 
es Gemeinderatswahlen, soll vorher alles fertig sein? Wer profitiert davon? 
Werden Steuergelder besonders die Gewerbesteuersätze bei einer Ver-
schuldung so bleiben? 
 
Insgesamt ist das Bebauungsgebiet ein Nachteil für Menschen, Natur, die 
Umwelt, die Tiere und unser Dorf. Die Dörfer werden nur Heimat bleiben, 
wenn die Menschen dort auch weiter ihre Häuser bauen und leben können. 
Durch Eilanträge, beschleunigte Verfahren und Ausnahmeanträge werden 
Extrawünsche zur Normalität und der Rat unglaubwürdig. Zu hohe Kosten 
für Bodendenkmale aus archäologischen Fundplätzen. Folgen sind Über- 
und außerplanmäßige Aufwendungen und Gutachten. Wir haben Überver-
sorgung und Überproduktion. Unsere Ausbeutergeneration und unser 
Image sollte auf mehr Innovation, Alternativen und Modernisierung setzten. 
Wie viel Altes wird leer stehen, wie viele Lücken bleiben unbebaut? Wir 
wünschen uns mehr Kompromisse und Solidarität mit den Wählern. Wir ap-
pellieren an die Vernunft und Einsicht des Gemeinderates und des Bürger-
meisters Herrn Meyer. „Bürgermeister für Alle.“ Wir fordern ein zukunftsfä-
higes, sinnvolles und nachhaltiges Gesamtkonzept zum Wohle aller Visbe-
ker Bürger. Erhaltung und Schutz unserer  wertvollen, beliebten und ruhi-
gen Heimat. Gesundheit und Umwelt gehen vor Wohlstand und Wachstum. 
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„Wir sind nur Gast auf Erden“. Wir möchten Sie bitten, unsere Bedenken 
und Einwände zu berücksichtigen, und eine vorteilhafte Lösung für alle Be-
troffenen zu treffen und hoffen auf Ihr Verständnis. 
 

 Heike Gottschling-Wulf 
Siedenbögen 40a 
49429 Visbek 
 

  

 Als lnhaberin des Reit- und Ponyhof Siedenbögen, befürchte ich, durch das 
oben genannte Vorhaben meine Existenz und somit meine Selbständigkeit 
extrem beeinträchtigt wird, da für mich nicht deutlich wird, inwiefern mich 
was wie beeinflussen wird. Mein Mann und ich haben diesen Hof geerbt. 
Dieser Hof stand und steht seit jeher mit Pferden in Verbindung, die einen 
großen Teil der Wirtschaftlichkeit und damit das Überleben der jeweiligen 
Generation sicherte (z.B. Zucht / Vermarktung). Wir haben nicht nur „Ge-
bäude und Land“ geerbt, sondern auch Tradition, der wir uns persönlich 
verpflichtet fühlen, der Zeit entsprechend anzupassen und zu erhalten. Die 
Welt und die Menschen verändern sich und auch wir müssen, um zu über-
leben uns diesen Bedingungen anpassen (Qualität statt Quantität). Das be-
deutet ich habe mich weiterentwickelt und auf Menschen spezialisiert, die 
mit dem Wachstum der heutigen Zeit ihre Schwierigkeiten haben und immer 
mehr gesundheitliche Einschränkungen durch psychische Erkrankungen 
davon tragen (BurnOut, Depression, Angsterkrankungen usw.) Auch das 
belastet z.B. unser Gesundheitssystem und indem ich mit diesen Men-
schen, meinen Pferden und Tieren auf dem Reit- und Ponyhof arbeite, 
leiste ich einen sehr wertvollen Beitrag für unsere Gesellschaft- der be-
fürchte ich, dann wegfällt weil die Menschen nicht aus dem Stress in den 
Stress wollen. Ich werbe mit der Formulierung: „Am Rande des Naturparks 
Wildeshauser Geest“ und wollte das nicht ändern in „Am Ende des Indust-
riegebietes Wildeshauser Straße“. Wenn wir dann hier durch die massive 
Veränderung der Landschaft, die dringend benötigte Ruhe, um zu entspan-
nen verlieren, werden meine Angebote zur Erhaltung oder Wiederherstel-
lung von Gesundheit wohl nicht mehr angenommen. Ich beabsichtige mit 
Kooperationsinstitutionen zusammenzuarbeiten. Sie ziehen sich jetzt 
schon zurück mit der Begründung: „Wir warten erst einmal ab, wie sich das 
da bei Dir so entwickelt.“ Ob mit oder ohne Pferd, genießen die Menschen 
die ruhige Umgebung, nutzen die Natur, um wieder Kraft zu tanken, um den 
alltäglichen Anforderungen wieder gewachsen zu sein, dass können sie 
nicht mehr, wenn sie durch Lärm, Gestank und dauerhaftes Licht gestört 
werden (welches wir jetzt schon aus der näheren Umgebung wahrnehmen 
und uns gestört fühlen), da der natürliche Rhythmus verloren geht und der 
ist zur Gesunderhaltung von größter Bedeutung. Unser Hof lädt ein, einfach 

 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie beziehen sich auf die 
geplante gewerbliche Entwicklung im Bereich der Wildeshauser Straße, die 
derzeit über die 38. Flächennutzungsplanänderung und den Bebauungs-
plan Nr. 87 planungsrechtlich vorbereitet wird. Die Hinweise wurden ent-
sprechend bereits im Rahmen dieses Bauleitplanverfahrens behandelt. Es 
wird daher in diesem Zusammenhang auf die ausführlichen Planunterlagen 
zu dieser Bauleitplanung sowie die o. g. Ausführungen in der Abwägung zur 
Stellungnahme des Herrn Frank Wulf hingewiesen. 
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mal zu „verweilen“, sich Zeit zu nehmen und die Vielfalt der wild lebenden 
Tiere zu beobachten und mal nichts zu tun. Es verliert diese Qualität durch 
die bevorstehende Veränderung, da Lebensraum dieser Tiere verloren 
geht. Was sind hier konkret für Maßnahmen angedacht, die das Land-
schaftsbild nicht verschandeln? Dies betrifft uns hier persönlich. Was ist mit 
dem Dorf, was zu bestimmten Feiertagen und Anlässen, wie z.B.: 1. Mai 
Anziehungsmagnet ist, um zu feiern und durch die Natur zu radeln (an ei-
nem Industriegebiet vorbei!? Wie attraktiv!) Pferde sind Fluchttiere. Sie kön-
nen sich an vieles gewöhnen, aber an nichts, was plötzlich kommt. Durch 
den zu erwartenden erhöhten Geräuschpegel, befürchte ich, dass, wenn 
ich mit vor allem den Kinder und Ponys arbeite, eine noch höhere Aufmerk-
samkeit benötige, um Unfälle zu vermeiden, die, wenn ich persönlich nicht 
erholt bin (meine Gesundheit), dies nicht gewährleisten kann, was evtl. zur 
Folge hat, dass Eltern mir ihre Kinder nicht mehr anvertrauen und sie ab-
melden. Des Weiteren ist die momentane Attraktivität der Umgebung dann 
auch verloren, was auf das Gleiche hinausläuft (Existenz). Wenn meine 
Pferde durch z.B. „Fallen lassen von Paletten“ schreckhaft werden, ist dies 
ein weiterer Grund, dass Eltern sich einen anderen Reitbetrieb suchen. 
Weitere Befürchtungen sind, dass der schon vorhandene Schweinestall der 
Firma Auetal sich auch noch weiter vergrößern darf, was ein noch größeres 
Verkehrs-(auch Nachts!) / Lärm- / und Gestankaufkommen bedeutet. Un-
sere Straße jetzt ist z.B. nicht als Sackgasse ausgewiesen und lässt so die 
Vermutung aufkommen, dass viele Fahrer aus Richtung Wildeshausen hier 
eine Abkürzung vermuten, was für uns zu noch mehr Verkehrsbelastung 
führt. Oder wird es diese Abkürzung vielleicht auch geben?! Persönlich 
habe ich ein grundlegendes Problem mit dieser Tierhaltung und befürworte 
sie keinesfalls. Die Zahlen die früher in Bezug auf dieses Projekt angefertigt 
worden sind, entsprechen nicht ansatzweise der heutigen tatsächlichen Be-
lastung. Auf Beschwerden wird mit Herunterspielen und nicht Ernstnehmen 
reagiert.  
 
Daher frage ich mich, wie ich den heutigen Zahlen und Versprechen in Be-
zug auf die o. g. Planung vertrauen kann. Wenn ich mir die Pläne so an-
sehe, muss ich mich auch fragen, wie kompetent der Planer ist, der Plan B 
noch schlechter ausführt, als die eigentliche Version. Werden hier nur Steu-
ergelder verschwendet oder gibt es dahinter eine ernstzunehmende Taktik, 
die für mich nur mal wieder nicht nachzuvollziehen ist!? Meine Befürchtun-
gen sind, dass wir „normal Sterbliche“ nicht in der Lage sind, den Umfang 
und die daraus entstehenden Folgen zur im Ansatz zu erkennen und abzu-
schätzen, da nicht ehrlich mit uns gesprochen wird. Das heißt, welche Aus-
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nahmen, wird es geben, die dann doch wieder verhandelbar sind, zu unse-
rem Nachteil? Unsere Tiere und wir werden mit Brunnenwasser einer noch 
sehr guten Qualität versorgt. Ich habe die Befürchtung, dass es offiziell wie-
der heißt, dass das o. g. Vorhaben an Stadtwasser heran muss (Was 
NICHT passiert ist!!! In Bezug auf den Schweinestall Auetal) und dann flei-
ßig Brunnen gebohrt werden, die den hier „oben“ liegenden Grundwasser-
spiegel absinken lassen, sowie durch die Oberflächenversiegelung der Bo-
den ja auch nichts mehr aufnehmen kann. Dieses Problem haben wir nicht 
nur alleine, sondern dann auch die hier umliegenden Höfe. Muss ich be-
fürchten, dass ich meine Pferde zukünftig mit Stadtwasser versorgen muss 
und wie denkt man sich hier die Kostenübernahme? Werden wir verpflichtet 
an Stadtwasser zu gehen und weiter auch an Abwasser? Was ist mit den 
dafür anfallenden Kosten? Meine Befürchtungen sind, dass Kosten auf uns 
zukommen werden, die ich als kleiner Betrieb nicht leisten kann und somit 
wieder meine Existenz auf dem Spiel steht. Wir liegen absolut in der Wind-
richtung, aus der die Luftverschmutzung/Gestank genau auf unseren Hof 
trifft. Ich persönlich sehe meine Gesundheit und die meiner Kunden und 
Gäste in Gefahr, da an mit offenem Fenster schlafen oder gemütlich im 
Garten sitzen nicht mehr zu denken ist. Pferdelungen sind auch sehr emp-
findlich. Wenn sie dadurch chronisch an Atemwegserkrankungen leiden- 
wer zahlt die Tierarztkosten, den Mehraufwand an Arbeit z.B. Heu nass 
machen und der Kosten für Ersatz, wenn die Tiere nicht mehr belastbar 
sind? Der „Dreck“, der durch die Luft weitergetragen wird, landet auf meinen 
Weiden und die Pferde fressen es. Auch hier habe ich die Befürchtung, 
dass meine Tiere erkranken und ich sie nicht oder nur bedingt noch einset-
zen kann. Eltern und Reiter möchten „funktionierende“ und gesunde Pferde, 
wie es auch der Tierschutz vorschreibt. Wie soll ich das noch gewährleisten 
können? Ich sehe meine Kreditwürdigkeit in Frage gestellt, denn wenn 
meine Einnahmen abnehmen, kann ich keine Zahlungen vornehmen. Wir 
könnten den Hof nicht einmal verkaufen und irgendwo neu anfangen, auf-
grund des Wertverlusts dieser Reitanlage. Es gibt für mich keine faulen 
Kompromisse, neben einem „abgeschwächten / Gewerbe- und Industriege-
biet zu leben, den das was mein Mann und ich hier leben, ist die Vorstel-
lung, die wir von und für unser Leben vorgesehen haben und nichts ande-
res. Den Gutachten ist aufgrund des Datums zu entnehmen, dass sie alt 
und Überholt sind. Das finanzielle Risiko für Reparaturen an Gasleitungen 
ist nicht abzuschätzen und wer bezahlt das? Mir fehlen Gefährdungsgut-
achten in Bezug auf Mitarbeiter, Firmen, Anwohner und meine Tiere. Rohre 
die nur 1,20 m -1,80 m tief im Boden liegen wie wird damit umgegangen, 
wenn das Bodenniveau nicht verändert werden darf? Werden bei Erdarbei-
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ten Handschachtungen vorgenommen, um keinen zu gefährden? Wer be-
zahlt das denn? Wir als direkt Beteiligte und Verfahrensbetroffene werden 
nicht richtig informiert und miteinbezogen. Es wird für mich nicht deutlich, 
wie mit dem starken Gefälle im Bereich Wildeshauser Straße umgegangen 
wird. Welche Auswirkungen hat es zum Beispiel für den Schweinestall Au-
etal? Nach meiner Information ist der Austritt von Sauergas unabhängig der 
Fördermenge gefährlich. Mit Grenzabständen und Schlagkreisen wird an-
scheinend je nach Bedarf großzügig umgegangen. Wie werde ich mit mei-
nen Tieren geschützt? Mir fehlen Grundlegende Klärungen in Bezug auf 
Sicherstellung und Schutz der Wallhecken inklusive der dort vorkommen-
den Tiere. Wie wird mit z.B. altem Baumbestand, z.B. Eichen umgegangen 
die der Planung im Weg stehen? Umgesiedelt wie die Tiere? Während der 
Kartierung der Vögel und anderen Tiere hat es Bauarbeiten, Vermessun-
gen usw. gegeben. Ich bezweifle, dass diese Gutachten rechtens und ver-
wertbar sind, da die Tiere ignoriert und gestört, bzw. verjagt wurden, abge-
sehen davon sind nicht alle Tierarten in das Gutachten mit aufgenommen 
worden. Insgesamt gesehen sind die Gutachten widersprüchlich und es 
fehlen welche (Licht). Der Aufbau der Auslegung für die Neuaufstellung 
(wichtige Inhalte zeichnerisch aus Plänen herausgenommen, schriftlich 
aber doch vorhanden?!) ist nicht vollständig, dies entnehme ich durch feh-
lende Seitenzahlen, bei Angaben und Verweisen auf nähere Informationen. 
Die zum besseren Verständnis und zur Verdeutlichung eingebrachten Bil-
der sind nicht vollständig inhaltlicher Angaben (bestätigt wurde dies durch 
Mitarbeiterinnen der Gemeinde Visbek (28.01.2015)) und nicht ausreichen 
beschriftet, dass sie aussagekräftig, verständlich und nachvollziehbar sind. 
Auch rechnerisch kann ich die Bedarfserrechnung und Ermittlung von z.B. 
Flächen nicht nachvollziehen -widersprüchlich. Des Weiteren wird gesagt, 
dass dem Bürgermeister bekannt ist, wer Gewerbe und Industrieflächen 
benötigt. Beschrieben wird aber, dass es nicht bekannt ist, wer es in An-
spruch nimmt und daher noch keine Gutachten erstellt werden können? Wi-
derspruch. Auch über Ausweichflächen wird kein Wort verloren, wo sich 
diese z.B. genau befinden werden (mit dem Verweis auf die Bauleitpla-
nung). Es steht geschrieben, dass: „Weitere schutzbedürftige Kultur- und 
Sachgüter, die eine Sensibilität gegenüber planerischen Veränderungen 
aufweisen, sind zum aktuellen Zeitpunkt auf oder in der Nähe der geplanten 
Bauflächen nicht vorhanden.“ Woher wissen sie das? Gutachten dazu? Für 
mich wird nach wie vor nicht deutlich, wie das Problem das Oberflächen-
wasser, welches Richtung Varnhorn gelöst wird, auch im Hinblick auf die 
dazu entstehenden Kosten. Berechnung der Wirtschaftlichkeit fehlt. 
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 Ludger Wigger 
Erlte 109 
49429 Visbek 
 

  

 Aus den Planunterlagen geht hervor, dass eine neue Umgehungsstraße um 
Erlte Richtung Ahlhorner Straße geplant ist. Es ist völlig unnötig, schon wie-
der neue Flächen zu zerschneiden und zu versiegeln. Ein Großteil der Ver-
kehrsbelastung geht von den Sandlastern aus. Es ist aber abzusehen, dass 
die Sandressourcen in einigen Jahren aufgebraucht sind. Dann braucht 
man auch keine neue Straße! Eine Autobahnabfahrt in Ahlhorn gibt es auch 
noch nicht. Also fordere ich sparsamen Umgang mit Grund und Boden und 
nicht sinnlose Verschwendung! Unverschämt ist es, Erlter Bürger zu be-
drängen und sogar zu enteignen! Was für Methoden in einer Demokratie. 
Schämen Sie sich!  
 
Auch die Planung neuer Gewerbe- und Industrieflächen entlang dieser 
Straße sind völlig überdimensioniert. Will der Bürgermeister Visbek mit ei-
nem Gewerbegürtel umschließen? Sind ein Dorf und sein dörflicher Cha-
rakter denn gar nicht schützenswert? Erlte ist gleich von 2 neuen großen 
Bauvorhaben betroffen. 
 
Ich sehe weder das regionale Raumordnungsprogramm des LK Vechta 
noch das Baugesetzbuch§ 1a, Pkt. 1und Pkt. 2 ausreichend berücksichtigt. 
Der hier geforderte sparsame Umgang mit Grund und Boden wird nicht um-
gesetzt. Auch die Forderungen aus Bundesnaturschutzgesetz und Land-
schaftsschutzgesetz werden nicht eingehalten. Durch die jetzigen Planun-
gen wird aus meiner Sicht die Verpflichtung der Gemeinde Visbek zur Be-
wahrung unserer Heimat nicht erfüllt. Die Verantwortung für unsere Kinder 
und zukünftige Generationen wird nicht wahrgenommen. Die Eingrenzung 
des Klimawandels, Erhalt der Artenvielfalt, Schutz von Landschaft und Na-
tur müssen zu vorrangigen Leitgedanken der Gemeinde Visbek werden. Ich 
fordere, dass Nachhaltigkeit in den Vordergrund des politischen Handelns 
in Visbek rückt. 
 
Daher fordere ich, den Bau einer neuen Umgehungsstraße zu unterlassen. 
Insgesamt betrachtet, verursacht der neu aufgestellte Plan zu viele Belas-
tungen für die Visbeker Bürger und kann deshalb nicht akzeptiert werden. 
Wir wollen unser Dorf Visbek noch wieder erkennen und nicht in einem In-
dustrie- und Gewerbesumpf leben! Die Lebensqualität in der Gemeinde Vis-
bek wird stark abnehmen. Ich appelliere daher an die Gemeindeverwaltung 

 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie beziehen sich im We-
sentlichen auf die geplante Ortsumgehung sowie die Neuausweisung von 
gewerblichen Bauflächen im Bereich der Ortschaft „Erlte“. Die geplante Er-
weiterungstrasse der kommunalen Entlastungsstraße entspricht den Zielen 
der Regionalplanung, wonach der Bau einer Ortsumgehungsstraße in Ver-
bindung mit einer gestalterischen Aufwertung der Ortsdurchfahrt für die Ge-
meinde Visbek ausdrücklich vorgesehen ist. Ferner liegt mit dem Verkehrs-
entwicklungsplan der Gemeinde ein entsprechendes Fachgutachten vor, 
der die angestrebte Westergänzung der bereits realisierten südlichen Orts-
umgehung zur bestmöglichen Entlastung des Ortskerns vom Durchgangs-
verkehr empfiehlt. Die städtebauliche Erforderlichkeit dieses Planvorha-
bens ist demzufolge gegeben. Die im Vorfeld erstellte Umweltverträglich-
keitsstudie sowie der derzeit in Aufstellung befindliche Bebauungsplan  
Nr. 78 zur Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Um-
setzung der Entlastungsstraße dienen dazu, den geplanten Trassenverlauf 
unter Berücksichtigung aller betroffenen Belange verträglich umzusetzen 
und diesbezüglich geordnete Verhältnisse sicherzustellen.  
 
Die im Flächennutzungsplan für die Weiterentwicklung der örtlichen Wirt-
schaft ausgewählten Gewerbeflächen basieren insgesamt auf einer im Vor-
feld durchgeführten Standortanalyse von verschiedenen möglichen Ent-
wicklungsflächen im Gemeindegebiet. Nach sorgfältiger Abwägung aller 
städtebaulichen und landschaftspflegerischen Belange erwiesen sich die 
nunmehr im Flächennutzungsplan neu dargestellten Bauflächen als gegen-
wärtig am geeignetsten. Die gewerblichen Bauflächen befinden sich dabei 
alle im Anschluss an vorhandene Gewerbestandorte sowie in verkehrs-
günstiger Lage. Dem städtebaulichen Belang, der Bereitstellung von drin-
gend benötigtem gewerblichen Bauland zur Erhaltung und Entwicklung der 
heimischen Wirtschaft, auch im Interesse der Erhaltung und dem Ausbau 
der sehr positiven Arbeitsplatzsituation und den insgesamt damit verbunde-
nen Steueraufkommen auch zur Deckung der Versorgung der Gesamtbe-
völkerung mit Gütern des täglichen sozialen, kulturellen und sonstigen Be-
darfs wird hier somit gegenüber anderen Belangen ein Vorrang eingeräumt. 
Es wird an dieser Stelle auf die o. g. ausführlichen Darlegungen zu diesem 
Belang in der Abwägung der Stellungnahme von Herrn Henning Muhle ver-
wiesen (s. o.). 
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und an den Rat der Gemeinde Visbek, die Flächennutzungsplanänderung 
nicht weiter zu verfolgen. 
 

Auf der Ebene der nachfolgenden verbindlichen Bauleitplanung für die ge-
werbliche Entwicklungsfläche „Westlich des Visbeker Damms“ werden die 
Voraussetzungen für eine städtebaulich verträgliche und geordnete ge-
werbliche Entwicklung geschaffen. Planungsziel ist es dabei, die Beein-
trächtigung für die Erholungsfunktion, die Wohnqualität und das Land-
schaftsbild in diesem Bereich möglichst gering zu halten. Angesichts der 
sensiblen Ortsrandlage des Gewerbestandortes wird die Gemeinde Visbek 
das Gewerbegebiet in den Randbereichen künftig eingrünen um so einen 
verträglichen Übergang zu den angrenzenden Landschafts- und Siedlungs-
strukturen zu schaffen (s. nachstehende Abbildung als beispielhafte Dar-
stellung). 
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 Anette Bree 
Erlte 109 
49429 Visbek 
 

  

 Aus den Planunterlagen geht hervor, dass eine neue Umgehungsstraße um 
Erlte Richtung Ahlhorner Straße geplant ist. Es ist völlig unnötig, schon wie-
der neue Flächen zu zerschneiden und zu versiegeln. Ein Großteil der Ver-
kehrsbelastung geht von den Sandlastern aus. Es ist aber abzusehen, dass 
die Sandressourcen in einigen Jahren aufgebraucht sind. Dann braucht 
man auch keine neue Straße! Eine Autobahnabfahrt in Ahlhorn gibt es auch 
noch nicht. Also fordere ich sparsamen Umgang mit Grund und Boden und 
nicht sinnlose Verschwendung! Unverschämt ist es, Erlter Bürger zu be-
drängen und sogar zu enteignen! Was für Methoden in einer Demokratie. 
Schämen Sie sich! Auch die Planung neuer Gewerbe- und Industrieflächen 
entlang dieser Straße sind völlig überdimensioniert. Will der Bürgermeister 
Visbek mit einem Gewerbegürtel umschließen? Sind ein Dorf und sein dörf-
licher Charakter denn gar nicht schützenswert? Erlte ist gleich von 2 neuen 
großen Bauvorhaben betroffen. 
 
Ich sehe weder das regionale Raumordnungsprogramm des LK Vechta 
noch das Baugesetzbuch§ 1a, Pkt. 1und Pkt. 2 ausreichend berücksichtigt. 
Der hier geforderte sparsame Umgang mit Grund und Boden wird nicht um-
gesetzt. Auch die Forderungen aus Bundesnaturschutzgesetz und Land-
schaftsschutzgesetz werden nicht eingehalten. Durch die jetzigen Planun-
gen wird aus meiner Sicht die Verpflichtung der Gemeinde Visbek zur Be-
wahrung unserer Heimat nicht erfüllt. Die Verantwortung für unsere Kinder 
und zukünftige Generationen wird nicht wahrgenommen. Die Eingrenzung 
des Klimawandels, Erhalt der Artenvielfalt, Schutz von Landschaft und Na-
tur müssen zu vorrangigen Leitgedanken der Gemeinde Visbek werden. Ich 
fordere, dass Nachhaltigkeit in den Vordergrund des politischen Handelns 
in Visbek rückt. 
 
Daher fordere ich, den Bau einer neuen Umgehungsstraße zu unterlassen. 
Insgesamt betrachtet, verursacht der neu aufgestellte Plan zu viele Belas-
tungen für die Visbeker Bürger und kann deshalb nicht akzeptiert werden. 
Wir wollen unser Dorf Visbek noch wieder erkennen und nicht in einem In-
dustrie- und Gewerbesumpf leben! Die Lebensqualität in der Gemeinde Vis-
bek wird stark abnehmen. Ich appelliere daher an die Gemeindeverwaltung 
und an den Rat der Gemeinde Visbek, die Flächennutzungsplanänderung 
nicht weiter zu verfolgen. 
 

 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie beziehen sich im We-
sentlichen auf die geplante Ortsumgehung sowie die Neuausweisung von 
gewerblichen Bauflächen im Bereich der Ortschaft „Erlte“. Es wird in diesem 
Zusammenhang auf die ausführlichen Erläuterungen hierzu in der Abwä-
gung zur Stellungnahme des Herrn Ludger Wigger verwiesen (s. o.). 
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 Ursula Tönjes 
Erlte 108 
49429 Visbek 
 

  

 Gegen das oben genannte Vorhaben erheben wir folgende Einwendungen:
 
Geplante Entlastungsstraße 
 
Als erstes sehen wir keine dringende Notwendigkeit zum Bau dieser Straße 
und außerdem ist sie eine unnötige Belastung des Gemeindehaushaltes. 
Die geplante Ortsumgehung soll den fließenden Verkehr um die Ortschaft 
Visbek herumführen. Dazu reichen die vorhandenen Ortsumgehungen voll-
kommen aus. Sind aktuelle Verkehrszählungen an den richtigen Stellen ge-
macht worden und wenn ja, kann man diese einsehen? 
 
Ein hohes Verkehrsaufkommen aus Richtung Ahlhorn gibt es nicht; es 
kommt überwiegend aus den Siedlungen Uhlenkamp und der Schwerlast-
verkehr ist gering. An der Ahlhorner Strasse sind 3 größere Betriebe ange-
siedelt (Tönnies, Klain und Stolle / Friki), wobei es bei Stolle/Friki noch nicht 
mal sichergestellt ist, wie es in Zukunft weitergehen soll (viele Entlassun-
gen). Aufgrund dieser Aussichten ist es uns rätselhaft, weshalb diese Ent-
lastungsstrasse gebaut werden soll. Bei den jetzigen Ortsumgehungen 
folgten Industrie- und Gewerbegebiete. Daher befürchten wir, dass dieses 
ebenso bei der geplanten Ortsumgehung passieren wird. Und das wäre 
noch ein Grund mehr, um Einwendungen zu erheben. Unser Grundstück 
(Gemarkung Visbek, Flur 13,Flurstück 870/361) liegt in unmittelbarer Nähe 
zur geplanten Entlastungsstraße. Besonders nachts und in den frühen Mor-
genstunden kann man die Geräusche der ca. 1km entfernten Schneider-
kruger Straße hören. Die geplante Entlastungsstraße soll jedoch viel näher 
liegen und wird unseren Schlaf beeinträchtigen. Da Richtung Erlte keine 
Lärmschutzmaßnahmen vorgesehen sind, wird eine gravierende Ver-
schlechterung der Wohn- und Lebensqualität durch Verkehrslärm entste-
hen. Wir sind das ganze Jahr über viel draußen, da wir zum großen Teil 
Selbstversorger sind; einen großen Gemüse- und Ziergarten bearbeiten 
und Geflügel halten. Die Erholungseffekte des Gartens sind für die Siche-
rung der Gesundheit unserer Familie und unseres Lebensgefühls unersetz-
lich. Die geplante Entlastungsstraße würde den Erholungswert des Gartens 
durch Lärmbelastung und Schadstoffe vernichten. Die geplante Entlas-
tungsstraße würde die Straße von Erlte nach Visbek (Uhlenkamp) kreuzen, 
welche ebenfalls ein Schulweg für die Erlter Kinder ist. Wie sollen die Schü-
ler über die geplante Entlastungsstraße kommen? Ist eine Ampel geplant? 

  
 
 
 
Die Hinweise zur geplanten Erweiterungstrasse der kommunalen Ortsum-
gehung werden zur Kenntnis genommen. Diese entspricht den Zielen der 
Regionalplanung, wonach der Bau einer Ortsumgehungsstraße in Verbin-
dung mit einer gestalterischen Aufwertung der Ortsdurchfahrt für die Ge-
meinde Visbek ausdrücklich vorgesehen ist. Ferner liegt mit dem Verkehrs-
entwicklungsplan der Gemeinde ein entsprechendes Fachgutachten vor, 
der die angestrebte Westergänzung der bereits realisierten südlichen Orts-
umgehung zur bestmöglichen Entlastung des Ortskerns vom Durchgangs-
verkehr empfiehlt. Die städtebauliche Erforderlichkeit dieses Planvorha-
bens ist demzufolge gegeben. 
 
Die im Vorfeld erstellte Umweltverträglichkeitsstudie sowie der derzeit in 
Aufstellung befindliche Bebauungsplan Nr. 78 zur Schaffung der planungs-
rechtlichen Voraussetzungen für die Umsetzung der Entlastungsstraße die-
nen dazu, den geplanten Trassenverlauf unter Berücksichtigung aller be-
troffenen Belange verträglich umzusetzen und diesbezüglich geordnete 
Verhältnisse sicherzustellen. Den Schutzansprüchen der relevanten Immis-
sionsorte und den Anforderungen an eine verkehrssicherere sowie ortsge-
rechte Straßenplanung wird hierbei über entsprechende Fachgutachten 
Rechnung getragen. Als Fachgutachten, auf deren Grundlage im Rahmen 
der verbindlichen Bauleitplanung städtebaulich verträgliche und geordnete 
Verhältnisse sichergestellt werden, liegen eine verkehrstechnische Unter-
suchung, ein Schallgutachten zu möglichen Beeinträchtigungen in Bezug 
auf den Verkehrslärm, ein Oberflächenentwässerungskonzept, die eigentli-
che Straßenplanung sowie die Umweltprüfung mit faunistischem Fachgut-
achten, einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung und den dargeleg-
ten Kompensationsmaßnahmen vor. Diese Fachgutachten haben im Rah-
men der öffentlichen Auslegung zum Bebauungsplan Nr. 78 zusammen mit 
dem Bebauungsplan und der Begründung öffentlich ausgelegen. 
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Das muss im Vorfeld ebenfalls abgeklärt werden. Die geplante Entlastungs-
straße führt wieder zur Neuversiegelung erheblicher Flächen, welche zur-
zeit landwirtschaftlich genutzt werden; sie zerstört Landschaft und Lebens-
räume. Dies führt wiederum zur negativen Klimaentwicklung und zur Ver-
schlechterung der Wasserführung. Angesichts der großen Probleme, die 
überall aus der Klimaentwicklung entstehen, ist ein weiterer Raubbau an 
der Natur, wie es der Bau dieser Entlastungsstraße wäre, nicht zu akzep-
tieren. 
 
Gewerbegebiete 
 
Zu dem geplanten Industrie- und Gewerbegebiet in Varnhorn haben wir 
schon einmal Einwendungen erhoben (24.03.2014). Daran hat sich nichts 
geändert. Es wird immer noch billigend in Kauf genommen, dass der Pony- 
und Reiterhof schließen muss, wenn dort ein Industrie- und Gewerbegebiet 
angesiedelt wird. Die schädlichen Folgewirkungen (Landschaftsverbrauch, 
Lärm, Versiegelung usw.) und die Sorgen und Ängste der Bewohner sehen 
wir seitens der Gemeinde verharmlost dargestellt, bzw. werden zu wenig 
beachtet. Dieses gilt ebenso für das geplante Gewerbegebiet am Visbeker 
Damm. Das Berücksichtigen sogenannter Betriebsleiterwohnungen beim 
Bebauungsplan lässt befürchten, dass auch hier kein maßvoller Umgang 
mit Grund und Boden zu erwarten ist, sondern durch großzügige Wohnhäu-
ser und Parks wertvoller Platz beansprucht wird, ähnlich wie es schon im 
Gewerbegebiet Trichterbecherweg oder in Hegenbögen direkt an der Um-
gehungsstraße praktiziert wurde. Wir sehen weder das regionale Raumord-
nungsprogramm des Landkreises Vechta, noch das Baugesetzbuch § 
1a,Pkt 1und Pkt. 2 ausreichend  berücksichtigt. Der hier geforderte spar-
same Umgang mit Grund und Boden wird nicht umgesetzt. Auch die For-
derungen aus Bundesnaturschutzgesetz und Landschaftsschutzgesetz 
werden nicht eingehalten. Durch die jetzigen Planungen wird aus unserer 
Sicht die Verpflichtung der Gemeinde Visbek zur Bewahrung unserer Hei-
mat nicht erfüllt. Die Verantwortung für unsere Kinder und zukünftige Ge-
nerationen wird nicht wahrgenommen. Die Eingrenzung des Klimawandels, 
Erhalt der Artenvielfalt, Schutz von Landschaft und Natur müssen zu vor-
rangigen Leitgedanken der Gemeinde Visbek werden. Wir fordern, dass 
Nachhaltigkeit in den Vordergrund des politischen Handelns in Visbek rückt. 
Insgesamt betrachtet, verursacht die Planung zu viele Belastungen für die 
Visbeker Bürger und kann deshalb nicht akzeptiert werden. Auch die Le-
bensqualität in der Gemeinde Visbek wird stark abnehmen. Wir appellieren 
daher an die Verwaltung und an den Rat der Gemeinde Visbek, die Flä-
chennutzungsplanänderung nicht zu verfolgen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie beziehen sich weitest-
gehend auf das geplante Gewerbegebiet an der Wildeshauser Straße (Be-
bauungsplan Nr. 87 und 38. Flächennutzungsplanänderung) und wurden 
entsprechend bereits in diesem Bauleitplanverfahren behandelt. Die städ-
tebauliche Erforderlichkeit für dieses Planvorhaben am vorgesehen Stand-
ort ist hiernach gegeben. Im Rahmen der o. g. Bauleitplanung zu diesem 
Gewerbestandort werden derzeit die planungsrechtlichen Voraussetzungen 
für eine städtebaulich verträgliche und geordnete gewerbliche Entwicklung 
in diesem Bereich unter Berücksichtigung aller betroffenen Belange (z. B. 
Immissionsschutz, Verkehr/ Erschließung, Belange von Natur und Land-
schaft, Gasleitungen) geschaffen. Hierzu wurden verschiedene Fachgut-
achten neu erstellt. In Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde 
des Landkreises Vechta wurden der Umfang und Detaillierungsgrad der zu 
prüfenden Umweltbelange im Vorfeld festgelegt. Es wird in diesem Zusam-
menhang auf die ausführlichen Erläuterungen hierzu in der Abwägung zur 
Stellungnahme der Rechtsanwaltskanzlei Hellmann Fachanwälte (s.o.) so-
wie in den Planunterlagen zur o. g. Bauleitplanung verwiesen. 
 
Die im vorliegenden Flächennutzungsplan neu ausgewiesenen Gewerbe-
standorte sind zur Deckung des ermittelten Flächenbedarfs bis zum Jahr 
2030 zusätzlich erforderlich. Die Ausweisung von Wohnbauflächen erfolgt 
ebenfalls bedarfsorientiert entsprechend der hierzu im Flächennutzungs-
planverfahren durchgeführten Bedarfsprognose. Die Standortentscheidung 
für die im Flächennutzungsplan dargestellten Bauflächen beruht auf ent-
sprechenden Untersuchungen unter sorgfältiger Abwägung der hierzu rele-
vanten städtebaulichen sowie landschaftspflegerischen Parameter. Hierbei 
erwiesen sich die geplanten Entwicklungsflächen als die geeignetsten 
Standorte für den jeweiligen vorgesehenen Nutzungszweck. Es wird in die-
sem Zusammenhang auf die ausführlichen Erläuterungen zu dem im Rah-
men dieser Flächennutzungsplanung ermittelten langfristigen Gewerbe- 
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Wir bitten um eine Eingangsbestätigung und darum, den vollständigen Text 
unserer Einwendungen dem gesamten Gemeinderat für ihre Stellung-
nahme zuzuleiten. Darüber hinaus beantragen wir Erörterung und Beant-
wortung unserer Stellungnahme der Gemeinde. 
 
E-Mail Schreiben vom 17. Januar 2015 
 
Mit Sorge habe ich den Artikel über die Vorhaben in der Gemeinde Visbek 
gelesen. (OV) 16. Januar) Der Leserbrief vom Ratsherrn Josef Diersen 
drückt genau das aus) was ich auch denke. Schön, dass die Gemeinde 
viele Auswärtige hier her holen will; seien es Unternehmen oder Privatper-
sonen. Aber was ist mit denen, die hier schon lange wohnen? Gerade hier 
in Erlte wird die Wohnqualität sinken. Gewerbegebiete und Umgehungs-
straße belasten das Dorf. Die Notwendigkeit der geplanten Umgehungs-
straße stelle ich hiermit auch in Frage. 
 

und Wohnbauflächenbedarf und zur Standortentscheidung zu den neuen 
Entwicklungsflächen in der Abwägung zur Stellungnahme der Rechtsan-
waltskanzlei Hellmann Fachanwälte, sowie der Herren Johannes Busse 
und Christoph Bruns verwiesen (s.o.). 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie beziehen sich im We-
sentlichen auf die städtebauliche Erforderlichkeit und Standortentscheidun-
gen zu den im Flächennutzungsplan neu ausgewiesenen Bauflächen sowie 
der Erforderlichkeit der neu geplanten Entlastungsstraße Visbek. Die städ-
tebauliche Erforderlichkeit (Flächenumfang und Bedarf) und die Standor-
tentscheidung in Bezug auf die im Flächennutzungsplan neu dargestellten 
Entwicklungsflächen werden im Rahmen der Abwägung der Stellungnahme 
der Rechtsanwaltskanzlei Hellmann Fachanwälte sowie des Herrn Johan-
nes Busse umfassend dargelegt, worauf an dieser Stelle verwiesen wird (s. 
o.). Die Belange werden zudem in der Begründung zum Flächennutzungs-
plan bereits ausführlich erläutert (s. Kapitel 3.2.3 u. 3.2.4). 
 

 Lena Haas 
Varnhorn 14a 
49429 Visbek 
 

  

 Gegen oben genannte Vorhaben erhebe ich folgende Einwendungen. Aus 
den Planunterlagen geht hervor, dass in Varnhorn/Siedenbögen ein ca. 38 
ha großes Gewerbe- und Industriegebiet gebaut werden soll. Dieses wird 
erhebliche negative Folgen für Varnhorn mit sich bringen. Es wird ein stark 
erhöhtes Verkehrsaufkommen mit dem geplanten o.g. Gebiet aufkommen. 
Dieses wiederum belastet das Dorfleben insofern, dass die Kinder nicht 
mehr so ungestört spielen können, wie sie es jetzt noch tun. Ein Industrie-
gebiet zieht auch immer andere Störfaktoren mit sich. Lärm, Gerüche/Ge-
stank, Dreck, Licht... Wir leben keine 400 m entfernt zum geplanten Indust-
riegebiet. Wenn jemand diese Störfaktoren miterleben wird, dann sind das 
die direkten Anwohner und uns trennen nur ein paar Bäume vom Industrie- 
und Gewerbegebiet. Ich möchte diese Einschränkungen nicht hinnehmen 
müssen. Hinzu kommt, dass so ein geplantes Gebiet einen Wertverlust für 
unser Eigenheim mit sich zieht. Ein Haus, 2013 fertiggestellt. Diesen Ver-
lust wollen wir nicht akzeptieren. Ich sehe weder das regionale Raumord-
nungsprogramm des Landkreis Vechta noch das Baugesetzbuch § 1a, 
Pkt.1 und Pkt. 2 ausreichend berücksichtigt. Der hier geforderte sparsame 

 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie beziehen sich auf das 
geplante Gewerbegebiet an der Wildeshauser Straße (Bebauungsplan  
Nr. 87 und 38. Flächennutzungsplanänderung) und wurden entsprechend 
bereits in diesem Bauleitplanverfahren behandelt. Die städtebauliche Erfor-
derlichkeit für dieses Planvorhaben am vorgesehen Standort ist hiernach 
gegeben. Im Rahmen der o. g. Bauleitplanung zu diesem Gewerbestandort 
werden derzeit die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine städte-
baulich verträgliche und geordnete gewerbliche Entwicklung in diesem Be-
reich unter Berücksichtigung aller betroffenen Belange (z. B. Immissions-
schutz, Verkehr/ Erschließung, Belange von Natur und Landschaft, Gaslei-
tungen) geschaffen. Hierzu wurden verschiedene Fachgutachten neu er-
stellt. In Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises 
Vechta wurden der Umfang und Detaillierungsgrad der zu prüfenden Um-
weltbelange im Vorfeld festgelegt. Es wird in diesem Zusammenhang auf 
die ausführlichen Erläuterungen hierzu in der Abwägung zur Stellungnahme 
der Rechtsanwaltskanzlei Hellmann Fachanwälte (s.o.) sowie in den Plan-
unterlagen zur o. g. Bauleitplanung verwiesen. 
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Umgang mit Grund und Boden wird nicht umgesetzt. Auch die Forderungen 
aus Bundesnaturschutzgesetz und Landschaftsschutzgesetz werden nicht 
eingehalten. Erst vor ein paar Jahren wurde bei dem Bau der Umgehungs-
straße ein Biotop in Varnhorn von der Gemeinde angelegt. Es haben sich 
dort viele verschiedene Tiere und Insekten angesiedelt. Es wurden hier in 
letzter Zeit Eisvögel und Kiebitze gesehen. Ich habe dort eine Schlangen-
haut gefunden. Es wimmelt hier nachts von Fledermäusen! Erst kürzlich 
wurde auf einem Hof in Hogenbögen ein Wolf nachgewiesen. Keine 1500 
m vom geplanten Industrie-und Gewerbegebiet Der Wolf, ein Tier was stark 
geschützt wird und sich erst jetzt hier angesiedelt hat. Dem darf man doch 
jetzt nicht seinen neuen Lebensraum zerstören! Durch die jetzigen Planun-
gen wird aus meiner Sicht die Verpflichtung der Gemeinde Visbek zur Be-
wahrung unserer Heimat nicht erfüllt. Die Verantwortung für unsere Kinder 
und zukünftige Generationen wird nicht wahrgenommen. Die Eingrenzung 
des Klimawandels, Erhalt der Artenvielfalt, Schutz von Landschaft und Na-
tur müssen zu vorrangigen Leitgedanken der Gemeinde Visbek werden. Ich 
fordere, dass Nachhaltigkeit in den Vordergrund des politischen Handelns 
in Visbek rückt. Ein großer Sicherheitsaspekt stellt auch die Förderung von 
Sauergas dar. Der Schlagkreis wurde verringert, um die Planungen für das 
geplante Gewerbe- und Industriegebiet voran zu treiben. Die Förderung 
bleibt ja aber bestehen. Wenn es zu einem Leck kommt, ist das Gesund-
heitsrisiko für mich und meine Familie nicht kalkulierbar. Die Fördermenge 
Gas ist nach wie vor zu hoch, um im Notfall alle Anwohner und zukünftigen 
Arbeitnehmer aus dem Gewerbegebiet zu evakuieren. Insgesamt betrach-
tet, verursacht die Planung zu viele Belastungen für die Visbeker Bürger 
und kann deshalb nicht akzeptiert werden. Auch die Lebensqualität in der 
Gemeinde Visbek wird stark abnehmen. Ich appelliere daher an die Ver-
waltung und an den Rat Gemeinde Visbek, die Flächennutzungsplanände-
rung nicht weiter zu verfolgen. 
 
 

 

 Gerhard Ripke 
Varnhorn 20 
49429 Visbek mit  
 
Magdalena Ripke, Matthias Ripke, Johanne Ripke und  
Michael Ripke (Varnhorn 20, 49429 Visbek) 
 

  

 Hiermit erhebe ich Einwendungen gegen die Neuaufstellung des Flächen-
nutzungsplans der Gemeinde Visbek, konkret zu dem geplanten „Gewer-

 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie beziehen sich auf das 
geplante Gewerbegebiet an der Wildeshauser Straße (Bebauungsplan  
Nr. 87 und 38. Flächennutzungsplanänderung) und wurden entsprechend 
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begebiet an der Wildeshauser Straße“ und vertrete die Meinung auf die ge-
plante Bebauungsmaßnahme zu verzichten. Ich bin von der Planung direkt 
betroffen, als Anwohner und Eigentümer des Wohnhauses Hausnr. 20 und 
der Grundstücke Flur 4 Nr. 217/218 und Flur 33 Nr. 1. 
 
Mit folgenden Punkten begründe ich meine Einwendungen: 
 
Punkt 1: Oberflächenentwässerung bzw. Rückhaltung 
 
Wir haben schon jetzt in unserem Umfeld und auf unserem Grundstück 
Probleme mit dem Oberflächenwasser und ich bin mir sicher, dass durch 
Bodenversiegelungen, die durch die geplanten Bebauungsmaßnahmen er-
folgen, diese Problematik sich zusätzlich weiter extrem verstärkt, wenn 
keine funktionierenden Schutzmaßnahmen durchgeführt werden. Die geo-
graphischen Gegebenheiten sind so, dass das Oberflächenwasser von al-
len umliegenden Feldern und Grundstücken incl. der Flächen, die im neuen 
Flächennutzungsplan, bzw. Bebauungsplan Nr. 87 nördlich der Wildeshau-
ser Straße enthalten sind, über einen Graben und sogar über die Teer-
straße in die Richtung von meinen Grundstück geführt wird. Bei starkem 
Niederschlag ist es so, dass sich das Oberflächenwasser in der Höhe von 
meinem Grundstück staut und zur Überschwemmung von meinem und den 
anliegenden Grundstücken führt. Zur Erklärung der Geographischen Gege-
benheiten und den einzelnen Höhenunterschieden von den umliegenden 
Feldern und Grundstücken incl. der Flächen die sich im neuen Flächennut-
zungsplan bzw. Bebauungsplan Nr.87 befinden, habe ich zur Nachvollzieh-
barkeit meiner Situation die Anlage A, B und C beigefügt. In der Anlage A 
ist der Oberflächenwasser Verlauf und die Problemstellen bei starkem Nie-
derschlag durch Fotos und Anmerkungen dokumentiert. Aus der Anlage B 
ist das Gefälle der umliegenden Felder und der Flächen, die im neuen Flä-
chennutzungsplan, bzw. Bebauungsplan Nr. 87 enthalten sind, anhand der 
Höhenmesspunkte in Meter zu erkennen. 
 
Als Anlage C habe ich Fotomaterial, die die Problemsituation bei starkem 
Niederschlag und deren Auswirkungen in dem Umfeld von meinem Grund-
stück verdeutlicht. Es darf nicht sein, dass das verunreinigte Oberflächen-
wasser von den Flächen, die im neuen Flächennutzungsplan, bzw. Bebau-
ungsplan Nr. 87 enthalten sind, in die Richtung von meinem Grundstück 
geführt wird. 
 
Die Gemeinde Visbek ist dazu verpflichtet: 
 

bereits in diesem Bauleitplanverfahren behandelt. Die städtebauliche Erfor-
derlichkeit für dieses Planvorhaben am vorgesehen Standort ist hiernach 
gegeben. Im Rahmen der o. g. Bauleitplanung zu diesem Gewerbestandort 
werden derzeit die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine städte-
baulich verträgliche und geordnete gewerbliche Entwicklung in diesem Be-
reich unter Berücksichtigung aller betroffenen Belange (z. B. Immissions-
schutz, Verkehr/ Erschließung, Belange von Natur und Landschaft, Gaslei-
tungen) geschaffen. Hierzu wurden verschiedene Fachgutachten (z. B- 
Oberflächenentwässerungskonzept, Schallgutachten zum Gewerbe- und 
Verkehrslärm, verkehrstechnische Untersuchung) neu erstellt. In Abstim-
mung mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Vechta wur-
den der Umfang und Detaillierungsgrad der zu prüfenden Umweltbelange 
im Vorfeld festgelegt. Es wird in diesem Zusammenhang auf die ausführli-
chen Erläuterungen hierzu in der Abwägung zur Stellungnahme der 
Rechtsanwaltskanzlei Hellmann Fachanwälte (s.o.) sowie in den Planun-
terlagen zur o. g. Bauleitplanung verwiesen. Die Schmutz- und Abwasser-
entsorgung dieses Plangebietes erfolgt künftig über den Anschluss an das 
noch zu erweiternde Kanalnetz. Eine Anschlusspflicht für die Haushalte in 
Varnhorn und Siedenbögen besteht nicht. 
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Im Rahmen der Abwägung auch das Grundeigentum Dritter, welches in der 
Umgebung des Plangebietes liegt, mit zu berücksichtigen. Der Bauleitpla-
nung muss eine Erschließungs-Konzeption zu Grunde liegen, nach der das 
im Plangebiet anfallende Niederschlagswasser so beseitigt werden kann, 
dass Gesundheit und Eigentum der Planbetroffenen auch außerhalb des 
Plangebietes keinen Schaden nehmen. BVerwG, Urteil vom 21.03.2002,  
UPR 2002, 443. Weil zum gegenwertigen Zeitpunkt noch kein endgültiges 
Konzept für die Oberflächenentwässerung, bzw. Rückhaltung vom Pla-
nungsbüro Diekmann & Mosebach vorliegt, kann ich nur auf diese Proble-
matik hinweisen und behalte mir vor, nach Bekanntgabe des Konzeptes 
eine Stellungnahme oder einen weiteren Widerspruch einzulegen. Ich sehe 
diesen Punkt als sehr kritisch an und für die Realisierung einer Oberflä-
chenwasser Rückhaltung (die in diesem Fall zwingend erforderlich ist) wer-
den hohe Kosten entstehen, weil hierfür Flächen benötigt werden, die dann 
nicht mehr für die Bebauung bzw. Gewerbliche Nutzung zur Verfügung ste-
hen. Ich bitte daher von der Planung des neuen Flächennutzungsplans 
bzw. dem Bebauungsplan Nr.87 Abstand zu nehmen. 
 
Punkt 2: Lärm-, Geruchs-, Schmutz-, und Lichtbelastungen 
 
Meine Frau und ich sind Eigentümer des Wohnhauses Hausnr. 20 und der 
Grundstücke Flur 4 Nr. 217/218 und Flur 33 Nr.1 und wohnen dort mit un-
seren drei Kindern. Wir haben innerhalb der letzten Jahre für die Renovie-
rung des Wohnhauses der Nebengebäude und die Erneuerung der Außen-
anlage mit Terrasse und Garten hohe Investitionen getätigt. Bei den Um-
baumaßnahmen wurden die Wohnräume, Schlafräume die Küche und der 
Außenwohnbereich mit Terrasse, Balkon und Garten in Richtung Süden 
ausgerichtet. Die Planung der Gemeinde Visbek sieht so aus, dass in Rich-
tung Süden in 320 m Entfernung von unserem Wohnhaus ein Gewerbe- 
und Industriegebiet entstehen soll. Es ist davon auszugehen, dass Lärm-, 
Geruchs-, Schmutz-, und Lichtbelastungen in Zukunft auf dem Gewerbe- 
und Industriegebiet verursacht werden. Das bedeutet für mich, meine Fa-
milie und die anderen Anwohnern eine erhebliche Beeinträchtigung und 
Verletzung der Privatsphäre. Unsere Wohnqualität würde sich erheblich 
verschlechtern und das kann ich nicht ohne Einwendung hinnehmen. Aus 
dem Schalltechnischen Gutachten Nr.2253-14-a-iz vom 11.02.2014 geht 
nicht hervor, dass bei der Berechnung der Schallausbreitung darauf geach-
tet wurde, dass die Gewerbe- und Industriefläche bis zu 6 m (+ Gebäude-
höhe) höher liegt, wie die 250m entfernte Wohnsiedlung und das 320 m 
entfernte Wohnhaus Nr. 20. Aufgrund der Höhenlage wird der Schall weiter 
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getragen wie unter normalen Verhältnissen. Das bedeutet dass die Anwoh-
ner der Wohnsiedlung und des Wohnhauses Nr.20 höheren Lärmbelastun-
gen ausgesetzt würden. Ich bitte daher, von der Planung laut dem neuen 
Flächennutzungsplan bzw. dem Bebauungsplan Nr.87 Abstand zu neh-
men. 
 
Punkt 3: Durchgangsverkehr über die Dorfstraße 
 
Durch ein Gewerbe- und Industriegebiet würde sich der PKW- und LKW 
Durchgangsverkehr im Ort Varnhorn erheblich verstärken und das bedeutet 
eine Gefährdung für alle Dorfbewohner. Besonders betroffen wären unsere 
Schülerinnen und Schüler durch eine zusätzliche starke Verkehrsgefähr-
dung auf Ihrem Schulweg und im Bereich des zentralen Bushalteplatzes. 
Nachmittags wäre eine Anzahl von Nutzern der Sport- und Freizeitanlage 
sowie unsere Kinder und während der Ferienzeit die Teilnehmer an den 
Zeltlagern in besonderem Maße betroffen. Es würde unseren Dorfbewoh-
nern und vielen anderen Bürgern der Anreiz genommen, aufgrund von dem 
erhöhten Durchgangsverkehr, Spaziergänge oder Fahrradtouren, in unse-
rem Dorf zu unternehmen. Unser Dorf würde erheblich an Attraktivität für 
Spaziergänger und Fahrradfahrer verlieren. In den letzten Jahren wurden 
die Straßen in Varnhorn und Varnhorn Berg erneuert und in einen tadello-
sen Zustand versetzt. Diese Maßnahmen wurden mit einem Anteil von der 
Gemeinde Visbek finanziert und der andere größere Anteil wurde durch den 
Realverband Bezirks- Wegegenossenschaft Varnhorn - Siedenbögen den 
Anliegern und den Dorfbewohnern finanziert. In Zukunft wäre es so, dass 
durch den zusätzlichen Durchgangsverkehr diese Straßen erheblichen Be-
lastungen ausgesetzt sind und einen Beschleunigten Verschleiß zufolge 
hat. Die Erhaltungs- und Reparaturkosten für diese Straßen müssten dann 
der Realverband Bezirkswegegenossenschaft Varnhorn - Siedenbögen 
und die Anlieger tragen. Das heißt im Umkehrschluss, dass die Straßenan-
lieger, Dorfbewohner und alle Genossenschaftsmitglieder auch noch dafür 
bezahlen müssten, wenn der PKW und LKW Durchgangsverkehr zum Ge-
werbe- und Industriegebiet durch Varnhorn rollt. 
 
Argument 1: 
 
Dass der Durchgangsverkehr steigen würde, ist schon dadurch begründet, 
weil fast jedes Navigationsgerät als kürzeste Strecke von Visbek zur Auto-
bahn A1 die Strecke durch Varnhorn vorschlägt. 
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Argument 2: 
 
Die Kraftstoffpreise und die Arbeitszeiten werden immer teurer und deshalb 
sind alle Unternehmen und Mitarbeiter angehalten kostengünstig und 
schnellstmöglich auf den kürzesten Weg ihre Aufträge abzuwickeln. Das 
hat zufolge, dass viele Lieferanten, Kunden, Mitarbeiter etc. die auf dem 
Weg zum Gewerbe- und Industriegebiet Varnhorn wären, die Strecke durch 
Varnhorn wählen würden. 
  
Argument 3: 
 
Die Straßen und Wege durch Varnhorn sind gut ausgebaut und Polizeikon-
trollen gibt es auch keine. Diese Situation kann ich nicht wegen den vorge-
nannten Gründen akzeptieren. Die Gemeinde Visbek hat um den Ort Vis-
bek eine Umgehungsstraße bauen lassen, damit der Durchgangsverkehr 
draußen bleibt, warum soll das jetzt dem Dorf Varnhorn zugemutet werden? 
Ich bitte daher von der Planung laut dem neuen Flächennutzungsplan bzw. 
dem Bebauungsplan Nr.87 Abstand zu nehmen. 
 
 
Punkt 4: Abwasserkanalisation 
 
Für das geplante Gewerbe- und Industriegebiet laut dem neuen Flächen-
nutzungsplan bzw. dem Bebauungsplan Nr.87 ist eine Abwasserkanalisa-
tion geplant die vom Gewerbe- und Industriegebiet an das vorhandene Ab-
wassersystem angeschlossen werden soll. Die Planung und Verlegung der 
Abwasserleitungen auf dem Gelände des Gewerbe- und Industriegebietes 
und die Hauptabwasserleitung bis zum Anschlusspunkt an das vorhandene 
Abwassersystem, wird aufgrund der geographischen Gegebenheiten, den 
Höhenunterschieden und der Trassenlänge eine Herausforderung für das 
Planungsteam und für die ausführenden Unternehmen. Ich sehe diesen 
Punkt als sehr kritisch an und für die Realisierung der Abwasserkanalisation 
werden sehr hohe Kosten entstehen. Die in der Bauausschusssitzung am 
14.01.2014 genannten Kosten von ca.110.000 € werden für die komplette 
Realisierung nicht ausreichen. Ich habe die Befürchtung, dass nach Fertig-
stellung der Abwasserkanalisation für das Gewerbe- und Industriegebiet 
die Haushalte von Siedenbögen und Varnhorn mit angeschlossen werden 
sollen. Solch einem Anschluss würde ich nicht zustimmen, weil meine ei-
gene Hauskläranlage erst vor 3 Jahren erneuert wurde und mindestens 
noch 15 Jahre funktionieren wird. Weil zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch 
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kein Konzept für die Abwasserkanalisation und Angaben über die Trassen-
führung der Abwasserleitung vom Planungsbüro Diekmann & Mosebach 
vorliegt, kann ich nur auf diese Problematik hinweisen und behalte mir vor, 
nach Bekanntgabe des Konzeptes eine Stellungnahme oder einen weiteren 
Widerspruch einzulegen. 
 
Ich bitte daher von der Planung laut dem neuen Flächennutzungsplan bzw. 
dem Bebauungsplan Nr. 87 Abstand zu nehmen. 
 

 Heike Wübbeler 
Rathausplatz 1 
49429 Visbek 
 

  

 Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 Bau-
gesetzbuch (BauGB) erheben wir Einwände gegen die o.g. Flächennut-
zungsplanänderung und den Bebauungsplan. Bei einer Realisierung des 
Projektes des o.g. Vorhabens werden Steuermittel - sowohl der Gemeinde 
Visbek als auch vermutlich der Europäischen Union, der Bundesrepublik 
Deutschland und des Landes Niedersachsen - in erheblichem Maße ver-
schwendet, obwohl eine deutlich preisgünstigere Lösung mit dem vorhan-
denen ECO-Park möglich ist, die gleichzeitig den Belangen einer homoge-
nen Orts- bzw. Gemeindeentwicklung Rechnung trägt und trotzdem Gewer-
besteuereinnahmen einbringt. Im Einzelnen sind wir als direkte Anwohner / 
Anlieger des geplanten Gewerbe- und Industriegebiets wie folgt betroffen: 
 
1. Einwendung „Lärmstress / -belastung“ 
 
Durch den Bau und den späteren Betrieb des o.g. Vorhabens sehen wir uns 
als direkte Anwohner / Anlieger einen anhaltenden Lärmstress / -belastung 
ausgesetzt. Zu viel Schall - in Stärke und Dauer - kann nachhaltige gesund-
heitliche Beeinträchtigungen oder Schäden hervorrufen. Schall wirkt auf 
den gesamten Organismus, indem er körperliche Stressreaktionen auslöst. 
Dies kann schon bei niedrigeren, nicht gehörschädigenden Schallpegeln 
geschehen, zum Beispiel bei Verkehrslärm. Zu den möglichen Langzeitfol-
gen chronischer Lärmbelastung gehören neben den Gehörschäden auch 
Änderungen bei biologischen Risikofaktoren (z. B. Blutfette, Blutzucker, 
Gerinnungsfaktoren). Obwohl Schallpegel bislang bei der Aufstellung des 
o.g. Vorhabens nicht vorliegen, möchten wir Sie bitten, sämtliche Vorsor-
gemaßnahmen zum Lärmschutz wie die der Lärmsanierung, Lärmvorsorge 
und straßenverkehrsrechtlichen Maßnahmen in die Planung mit einzube-
ziehen und dafür  Sorge zu tragen, dass die gesetzlichen Höchstwerte nicht 
überschritten werden! Deshalb fordern wir, dass die Gemeinde Visbek ein 

 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie beziehen sich weitest-
gehend auf das geplante Gewerbegebiet an der Wildeshauser Straße (Be-
bauungsplan Nr. 87 und 38. Flächennutzungsplanänderung) und wurden 
entsprechend bereits in diesem Bauleitplanverfahren behandelt. Die städ-
tebauliche Erforderlichkeit für dieses Planvorhaben am vorgesehen Stand-
ort ist hiernach gegeben. Im Rahmen der o. g. Bauleitplanung zu diesem 
Gewerbestandort werden derzeit die planungsrechtlichen Voraussetzungen 
für eine städtebaulich verträgliche und geordnete gewerbliche Entwicklung 
in diesem Bereich unter Berücksichtigung aller betroffenen Belange (z. B. 
Immissionsschutz, Verkehr/ Erschließung, Belange von Natur und Land-
schaft, Gasleitungen) geschaffen. Hierzu wurden verschiedene Fachgut-
achten neu erstellt. In Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde 
des Landkreises Vechta wurden der Umfang und Detaillierungsgrad der zu 
prüfenden Umweltbelange im Vorfeld festgelegt. Es wird in diesem Zusam-
menhang auf die ausführlichen Erläuterungen hierzu in der Abwägung zur 
Stellungnahme der Rechtsanwaltskanzlei Hellmann Fachanwälte (s.o.) so-
wie in den Planunterlagen zur o. g. Bauleitplanung verwiesen. 
 
Die im vorliegenden Flächennutzungsplan neu ausgewiesenen Gewerbe-
standorte sind zur Deckung des ermittelten Flächenbedarfs bis zum Jahr 
2030 zusätzlich erforderlich. Die Ausweisung von Wohnbauflächen erfolgt 
ebenfalls bedarfsorientiert entsprechend der hierzu im Flächennutzungs-
planverfahren durchgeführten Bedarfsprognose. Die Standortentscheidung 
für die im Flächennutzungsplan dargestellten Bauflächen beruht auf ent-
sprechenden Untersuchungen unter sorgfältiger Abwägung der hierzu rele-
vanten städtebaulichen sowie landschaftspflegerischen Parameter. Hierbei 
erwiesen sich die geplanten Entwicklungsflächen als die geeignetsten 
Standorte für den jeweiligen vorgesehenen Nutzungszweck. Es wird in die-
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Verkehrsgutachten als auch ein Immissionsschutzgutachten auf Basis rea-
listischer Annahmen erstellen lässt. Sinnvoll wäre es, dies von tatsächlich 
unabhängigen Gutachtern durchführen zu lassen. 
 
2. Einwendung „Lichtemission und Luftemission“ 
 
Weiterhin sehen wir als direkter Anlieger / Anwohner des o.g. Vorhabens 
durch hell erleuchtete Gebäude, Werbelogos etc. eine Gefahr für einen er-
holsamen Schlaf. Der Licht- Smog von durchgehend beleuchteten Gebäu-
den und Hallen ist für uns als Anlieger / Anwohner nicht akzeptabel. Auch 
ist bei Ausführung von Solaranlagen auf Gebäuden und Hallen sicherzu-
stellen, dass diese nachts nicht durch Lichtreflexionen zur Beeinträchtigung 
der Anwohner / Anlieger beitragen! Da mit abendlichem und nächtlichem 
Streulicht zu rechnen ist, sollte unseres Erachtens ein Gutachten zu der 
Problematik der Lichtemissionen erstellt werden. Ferner werden wir durch 
das o.g. Vorhaben während der Bauphase und anschließend während des 
regulären Betriebs einer erheblichen Beeinträchtigung durch Lärm und Luft-
verunreinigung ausgesetzt sein. Sind Schutzmaßnahmen für uns als di-
rekte Anlieger / Anwohner geplant? 
 
3. Einwendung „Verkehr“ 
 
Weiterhin ist aufgrund des o. g. Vorhabens mit einer Zunahme des 
(Schwerlast) Verkehrs in Varnhorn und Siedenbögen zu rechnen. Durch 
den ansteigenden Schwerlastverkehr wird es zu einer drastischen Zu-
nahme von Schadstoffen, besonders krebserregenden, lungengängigen 
Feinstäuben und Abgasen (SMOG) kommen. So wird es für uns dann kaum 
noch möglich sein, die Terrasse, den Balkon und den Garten wie gewohnt 
zu nutzen. Auch werden wir durch die im Gewerbe- und Industriegebiet ar-
beitenden Personen erheblich in unserer Privatsphäre verletzt. 
 
Wir fordern daher eine verbindliche schriftliche Stellungnahme, welche Ver-
kehrsströme sich in welche Richtung einstellen werden. Darüber hinaus for-
dern wir konkrete Aussagen wie die prozentuale Gewichtung der LKWs sein 
wird und wie die Lärm- und Feinstaubimmissionen sich dadurch erhöhen. 
Auch stellt sich für uns die Frage, inwieweit geprüft wurde, ob die Kommu-
nale Entlastungsstraße sowie die L 873 den zusätzlichen Belastungen 
durch den Schwerverkehr standhalten und wer für mögliche entstehende 
Schäden aufkommt? 
 
 

sem Zusammenhang auf die ausführlichen Erläuterungen zu dem im Rah-
men dieser Flächennutzungsplanung ermittelten langfristigen Gewerbe- 
und Wohnbauflächenbedarf und zur Standortentscheidung zu den neuen 
Entwicklungsflächen in der Abwägung zur Stellungnahme der Rechtsan-
waltskanzlei Hellmann Fachanwälte, sowie der Herren Johannes Busse 
und Christoph Bruns verwiesen (s.o.). 
 
Im Rahmen der nachfolgenden verbindlichen Bauleitplanung zu den ge-
planten Bauflächen werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 
eine jeweils städtebaulich und naturschutzfachlich verträgliche Gebietsent-
wicklung sichergestellt. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind erst auf 
dieser Planungsebene nachzuweisen. 
 
Angesichts fehlender Flächenalternativen und der ermittelten Bedarfslage 
hält die Gemeinde Visbek an der aktuellen Form des Flächennutzungspla-
nes fest. 
 



Abwägung: Neuaufstellung Flächennutzungsplan, Behörden-/TÖB-Beteiligung   (Verfahren gem. § 4 (2) BauGB)  BÜRGER            118 

 
Planungsbüro Diekmann & Mosebach – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 

16.09.2015 

4. Einwände „Wertminderung des Grundstücks“ 
 
Durch das o.g. Vorhaben wird es zu einer erheblichen Wertminderung un-
seres Eigenheims kommen, je nach Rechtsprechung pro 1 dB(A) 1,5 % bis 
3,5% Wertverlust (vgl. Scholland, R.: Straßenverkehrsgeräusche in Wohn-
gebieten-Empfehlungen für Immissionsgrenzwerte, Dortmunder Beiträge 
zur Raumplanung- Band 49, Dortmund 1988, S. 64ff.). Diese Immobilie 
stellt einen Teil unserer Altersvorsorge dar. Durch die in unmittelbare Nähe 
zum geplanten Vorhaben befürchten wir im Falle der Notwendigkeit einer 
Veräußerung unseres Eigentums einen erheblichen Wertverlust 
 
5. Einwendung „Eintritt eines Katastrophenfalls“ 
 
Durch die Reduzierung des Sicherheitsabstand für die Sauergasbohrstelle 
Varnhorn Z4, der derzeit bei 1.205 m liegt, auf 800 m, besteht unseres Er-
achtens eine erhöhte Gefahr, dass es zu einem Zwischen- bzw. Störfall 
kommen könnte. Daher stellt sich für uns die Frage, ist die Freiwillige Feu-
erwehr Visbek materiell, technisch und personell dahingehend ausgerüstet, 
einen Zwischen- bzw. Störfall zu bewältigen und gleichzeitig eine Evakuie-
rung sämtlicher arbeitenden Personen im Gewerbe- und Industriegebiet so-
wie der Einwohner von Varnhorn und Siedenbögen zu bewältigen? Weiter-
hin stellt sich für uns die Frage, wie sichergestellt wird, dass es im Kata-
strophenfall nicht zu einem Kollaps der Trinkwasserversorgung kommt, 
wenn für Löscharbeiten Trinkwasser vorgesehen sein sollte. Werden 
Löschwasserteiche, Löschwasserbrunnen und Löschwasserbehälter ange-
legt werden? Wie kann sichergestellt werden, dass sich durch Löschwas-
serbrunnen der Grundwasserspiegel nicht temporär und schlagartig im Ka-
tastrophenfall verändert? Welche Folgen sind hieraus für Bauwerke im Ge-
werbe- und Industriegebiet selbst und die angrenzenden Gebiete zu erwar-
ten? Wir fordern den detaillierten Nachweis, wie die Löschwasserversor-
gung im Ernstfall sichergestellt werden soll. 
 
6. Einwendung „Demographischer Wandel“ 
 
Der demografische Wandel der Gemeinde Visbek ist in seinen Auswirkun-
gen nicht bei der Planung im vollen Umfang berücksichtigt worden. So 
herrscht in Visbek bei einer Arbeitslosenzahl von derzeit ca. 210 Menschen, 
Vollbeschäftigung. Die Einwohnerzahlen werden lt. Gutachten aller Voraus-
sicht nach sinken. 
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7. Einwendung „Verlust der ländlichen Idylle“ 
 
Auch möchten wir auf den Verlust der ländlichen Idylle durch das Vorhaben 
hinweisen. Durch das Vorhaben wird die bis dato noch nicht mit Gewerbe- 
und Industrieflächen vorbelastete Landschaft unwiderruflich zerstört. Die-
ser Verlust von Acker- und Weideflächen stellt eine erhebliche Benachteili-
gung der einheimischen Landwirte dar, die diese Flächen gepachtet haben. 
Auch sehen wir weder das regionale Raumordnungsprogramm des Land-
kreises Vechta noch § 1a Abs. 1 u. 2 BauGB ausreichend berücksichtigt. 
Der sparsame Umgang mit Boden wird innerhalb der Gemeinde Visbek 
nicht ansatzweise beachtet. Es ist zu prüfen, ob bei einem 24-Stunden Be-
trieb durch Licht, Wärme, Lärm und Abgase nicht eine zu hohe Beeinträch-
tigung für die Flora und Fauna entsteht. 
 
8. Einwendung „Anschluss an die Kanalisation / Schmutzwasser“ 
 
Da das neue Gewerbe- und Industriegebiet an die Kanalisation der Ge-
meinde Visbek angeschlossen werden soll, befürchten wir, dass wir als di-
rekter Anwohner / Anlieger sowie alle anderen Bürger aus Varnhorn und 
Siedenbögen ebenfalls an die Kanalisation angeschlossen werden sollen. 
Dies finden wir bedenklich, da wir und andere viel Geld in die Erneuerung 
und Instandhaltung einer Kleinkläranlage investiert haben. Hier sollte eine 
Regelung getroffen werden, dass ein Anschluss nur freiwillig erfolgt und 
nicht verpflichtend! 
 
Auch halten wir in diesem Zusammenhang eine Versiegelung der gesam-
ten Fläche von ca. 38 ha für bedenklich. Unseres Erachtens wird die Kana-
lisation im Fall eines Platzregens nicht in der Lage sein, sämtliche Wasser-
massen aufzunehmen. Dadurch wird es zu Überschwemmungen kommen. 
Dies sollte ebenfalls bei den weiteren Planungen berücksichtigt werden. Für 
das anfallende kontaminierte Abwasser aus unterschiedlichen Produktions-
bereichen des Gewerbe- und Industriegebietes muss gewährleistet sein, 
dass sie umweltverträglich abgeleitet werden. Dieses ist zwingend vorzu-
schreiben. Daher fordern wir Informationen mit Plänen und Nachweisen, 
wie sichergestellt wird, dass kein kontaminiertes Wasser in den Umwelt-
kreislauf bzw. auf unser Grundstück oder in Richtung Varnhorn / Siedenbö-
gen gelangt und, ob es Öl- und Benzinabscheider gibt, um Umweltver-
schmutzungen zu vermeiden. 
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9. Einwendung „Landschaftsbildbewertung“ 
 
Wir sehen in den geplanten Eingrünungen des o.g. Vorhabens keine aus-
reichende Einbindung in die Landschaft. Das bestätigt unsere Auffassung, 
dass ein solches Gewerbe- und Industriegebiet nicht zu Varnhorn und sei-
ner Umgebung passt. Wir fordern Vorschläge, wie alternativ die Einbindung 
in die Landschaft wirkungsvoller gestaltet werden kann. 
 
10. Einwendung „Verlust landwirtschaftlicher Fläche“ 
 
Mit der Umsetzung dieser Planung wird eine großflächige Versiegelung der 
Landschaft genehmigt, die den Prinzipien eines verantwortungsvollen Um-
gangs mit den Ressourcen entgegensteht. Mit der Bebauung werden neue 
Fakten geschaffen, die eine weitere Entwicklung des Raums in Richtung 
Varnhorn ermöglichen. Das ist mit der dörflichen Struktur in Varnhorn und 
Siedenbögen und der dortigen Wohnbebauung nicht vereinbar. Zusam-
menfassend stellen wir fest, die schlechte Qualität des Vorhabens beein-
trächtigt und verschlechtert nachhaltig  
 

 die Lebenssituation der im Planungsgebiet und angrenzenden Ge-
bieten lebenden Menschen;  

 
 die städtebauliche Gesamtlage Visbeks, insbesondere die Ver-

kehrssituation und damit auch die Belastung durch Lärm, Fein-
staub, C02 usw.;  

 
 die klimatischen Lebensbedingungen von Menschen und Tieren;  

 
 die Werterhaltung  des Eigentums der anliegenden und umliegen-

den Eigentümer. 
 
Folgeschäden in unmittelbarer und mittelbarer Umgebung können nicht 
ausgeschlossen werden und können zu erheblichen Regressforderungen 
der Geschädigten an den Verursacher führen. Haftet die Gemeinde Visbek 
 

 den Wertverlust von Immobilien,  
 

 die Verunreinigung von Häusern durch Luftverschmutzung (Ruß 
etc.)  

 
 die Kontaminierung landwirtschaftlicher Flächen?  
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 Wir erwarten eine klare Antwort auf diese Frage. 

 
Durch das o.g. Vorhaben werden wir massiv in unseren Rechten beein-
trächtigt. Das geplante Gewerbe- und Industriegebiet wird zu erheblichen 
zusätzlichen Lärm- und Abgasbelastungen im Raum Varnhorn / Siedenbö-
gen führen. Dadurch wird im erheblichen Maße unser durch das Grundge-
setz der Bundesrepublik Deutschland geschütztes Recht auf Leben und 
Gesundheit sowie unser Recht an unserem Eigentum unwiderruflich ver-
letzt. Es ist zweifelhaft, ob die vordringliche Aufgabe öffentlicher Bauleitpla-
nung, dem „Wohl der Allgemeinheit“ zu dienen, mit diesem Vorhaben erfüllt 
wird. 
 
Gegen oben genannte Vorhaben erhebe ich folgende Einwendungen 
 
Als Eigentümer des Wohnhauses Siedenbögen 38 in der Bauerschaft Varn-
horn sehe ich in der Planung der Gemeinde Visbek eklatante Nachteile zum 
Wohle der Ortschaft Varnhorn wie auch persönliche Nachteile. Durch die 
Planungen an der Wildeshauser Straße wird die Natur unwiederbringlich 
zerstört. Ich sehe weder das regionale Raumordnungsprogramm des Land-
kreis Vechta noch das Baugesetzbuch § 1a, Pkt. 1 und Pkt. 2 ausreichend 
berücksichtigt Der hier geforderte sparsame Umgang mit Grund und Boden 
wird nicht umgesetzt. Auch die Forderungen aus Bundesnaturschutzgesetz 
und Landschaftsschutzgesetz werden nicht eingehalten. Die Gemeinde 
Visbek gehört zum Naturpark Wildeshauser Geest. Zweck und Schwer-
punkt eines Naturparks ist die Naherholung. Gerade in der Ortschaft Varn-
horn findet diese Naherholung statt. Besonders an Wochenenden sind hier 
viele Erholungssuchende (auch aus den umliegenden Gemeinden und 
Landkreisen) insbesondere Radfahrer zu beobachten. Ein Gewerbe- und 
Industriegebiet steht diesem Zweck eindeutig entgegen. Insbesondere die 
nördlich der Wildeshauser Straße eingeplante Fläche wird ständig von aus-
wärtigen Spaziergängern angesteuert, die ihre Autos dort abstellen und auf 
den Feldwegen ihre Erholung suchen. Dieses Gebiet, wird ebenso täglich 
von Joggern, Radfahrern, Walking-Gruppen,  Reiter- gruppen und Spazier-
gängern aus Varnhorn und Umgebung genutzt, Ich fahre auf meinem Ar-
beitsweg täglich über den Varnhorner Weg, egal ob ich mal um 13:00 Uhr, 
15:00 Uhr oder 17:00 Uhr über den Varnhorner Weg fahre, es steht zu 80% 
immer mindestens ein Auto am Weg-/ Waldrand, die Personen gehen dort 
spazieren, erholen sich. Diese Erholung wird nicht mehr möglich sein, wenn 
der Verkehr auf dem Varnhorner Weg durch das Gewerbe-/ Industriegebiet 
„Wildeshauser Straße“ eklatant zunimmt. Das viele Menschen Varnhorn zur 



Abwägung: Neuaufstellung Flächennutzungsplan, Behörden-/TÖB-Beteiligung   (Verfahren gem. § 4 (2) BauGB)  BÜRGER            122 

 
Planungsbüro Diekmann & Mosebach – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 

16.09.2015 

Erholung nutzen, sieht man auch daran, dass man in den Frühlings- und 
Sommermonaten an allen Gaststätten (Holzenkamp, Bullmühle, Bramlage) 
Touristen antrifft. Durch die Erschließung des Gewerbe-/Industriegebietes 
wird der Dorfcharakter und Dorfidylle zerstört. Damit werden Varnhorn / Sie-
denbögen uninteressant für Touristen. Die drei genannten Gaststätten le-
ben unter anderem von diesem Tourismus, mit der Erschließung des Ge-
werbe-/Industriegebietes werden wahrscheinlich deren Lebensgrundlagen 
massiv in Gefahr gebracht. Ebenso wird die Existenz des Reit- und Ponyho-
fes in Siedenbögen zerstört. Diese Planungen passen so gar nicht zu der 
Aussage von Bürgermeister Gerd Meyer vom 17.03.14 bei der Infoveran-
staltung im Gasthaus Dieckhaus: „Varnhorn / Endel ist der wertvollste Be-
reich für Natur und Erholung in der Gemeinde Visbek.“ Es wird durch Ge-
werbe und Industriebetriebe, sowie durch Straßen etliche Hektar Boden 
versiegelt, an dieser versiegelten Fläche kann kein Regenwasser ins Erd-
reich versickern, was wiederum die Gefahr darstellt, dass der Grundwas-
serpegel sinken wird. Die Natur rund um Varnhorn ist einzigartig. ln meinen 
Beobachtungen, im Gebiet des geplanten Gewerbe-/ und Industriegebietes 
„Wildeshauser Straße“, habe ich Populationen von Kiebitzen, diverser Fle-
dermausarten (u.a. das kleine Mausohr), Rehe, Storche, Rebhühner, Mäu-
sebussarde, Habichte, Rohrdommeln und Haubenlerchen beobachten kön-
nen, mit der Ansiedlung von Industrie und Gewerbe wird der Lebensraum 
dieser Tiere unwiderruflich zerstört. Unverständlich für mich war auch, dass 
während der Kartierung der Tierbestände für das Industrie- / Gewerbege-
biet „Wildeshauser Straße“ Bau- und Vermessungsmaßnahmen stattfan-
den, wie wurde zu dieser Zeit verlässlich der Bestand der dort lebenden 
Tiere kartiert? Ein Großteil der besagten Fläche wird heute extensiv als 
Grünflächen für die Mutterkuhhaltung genutzt, diese Weideflächen werden 
schon seit vielen Jahren als Grünflächen genutzt. Außerdem sind in diesem 
Gebiet viele geschützte Wallhecken, teilweise mit alten Eichenbeständen, 
vorhanden. Diese sollen gemäß der Auslage auf bis zu 10 Metern durch-
brechen werden dürfen und teilweise komplett abgetragen werden. Damit 
ist der Sinn und Zweck einer Wallhecke vernichtet. Darüber hinaus sehe 
ich die Gefahr, dass durch Regenwasser Dreck, Schmutz, Gifte, etc. von 
den versiegelten Gewerbe- und vor allem Industrieflächen in die Ortschaft 
Varnhorn geschwemmt werden. Jetzt schon fließt bei stärkeren Regenfäl-
len alles Regenwasser, von den geplanten Gewerbe-/ Industrieflächen in 
Richtung der Ortschaft Varnhorn, daher ist nicht davon auszugehen, dass 
bei bis zu 38 Hektar versiegelter Fläche weniger Oberflächenwasser nach 
Varnhorn fließt und damit die oben genannten Dinge wie Dreck, Schmutz, 
Gifte, etc. Des Weiteren ist es heute schon nicht gewährleistet, dass das 
Regenwasser im Bereich Varnhorn Hausnr. 20 vernünftig ablaufen kann, 
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wie soll sichergestellt werden, dass dieser Zustand sich, bei bis zu 38 Hek-
tar versiegelter Fläche nicht verschlechtert? Im geplanten Gewerbe-/ In-
dustriegebiet „Wildeshauser Straße“ verlaufen Gasleitungen, Sauer- und 
Süßgas. Ich befürchte, dass bei Bauarbeiten im besagten Gebiet diese 
Gasleitungen beschädigt werden. Bei entsprechender Windrichtung be-
stehe durchaus die Gefahr, dass eine Gaswolke nach Varnhorn treibt. Wie 
werden die Bürger des Ortes Varnhorn davor geschützt? Welche Maßnah-
men werden ergriffen, dass Gasleitungen nicht beschädigt werden? Dar-
über hinaus kann ich nicht nachvollziehen, warum der Schlagkreis der Gas-
bohrstelle Varnhorn „VN Z4“ von 1205 m auf 800 m verringert wird. Es ist 
doch unerheblich, welche Mengen an Gas gefördert wird, die Gefahr für 
Mensch und Umwelt besteht sowohl bei einer Förderung von beispiels-
weise 1m3/h wie auch bei 1000m3/h. ln wieweit wurden die Folgekosten 
der dortigen Gaspipelines bedacht? Die durchschnittliche Lebensdauer der 
Pipelines ist in diesem Gebiet in absehbarer Zeit erreicht. Die Gemeinde 
Visbek wird für die Folgekosten, die dadurch entstehen, dass z. B. Straßen 
gesperrt und aufgerissen werden müssen, aufkommen müssen. Durch die 
Ansiedlung des Gewerbe-/ Industriegebietes sehe ich den Verkehr in Varn-
horn stark zunehmen. Viele Arbeitnehmer, die von Außerhalb kommen und 
hier spreche ich nicht von den drei bis sechs Betrieben die sich aus Visbek 
erweitern möchten, sondern von Betrieben die von Außerhalb kommen, 
werden über Ahlhorn oder die Autobahn A1 kommen, diese werden den 
kürzesten Weg nehmen und dieser führt unweigerlich von der Anschluss-
stelle Wildeshausen West über den Varnhorner Weg, durch den Ort Varn-
horn zum Gewerbe- /Industriegebiet. Da auch ein Industriegebiet angesie-
delt werden soll, ist nicht nur mit Verkehr zu den üblichen Zeiten am Morgen 
und Nachmittag / Abend zu rechnen, sondern auch mit Lieferverkehr rund 
um die Uhr. Es ist jetzt schon zu beobachten, dass LKWs versuchen über 
den Varnhorner Weg zu fahren und vor der Auebrücke wenden müssen, 
bzw. sogar darüber fahren. Klein-LKW, wie die sogenannte Sprinterklasse 
können ohne Probleme über den Varnhorner Weg fahren. Dies bestätigt 
meine Befürchtung, dass der Verkehr bis drei Meter Breite dadurch stark 
zunehmen wird. Durch den geplanten Ausbau der Brücke Richtung Endel 
(Fischteiche Auetal) auf 30 t ist davon auszugehen, dass der Schwerlast-
verkehr unter besonderer Berücksichtigung der „Mautflüchtlinge“ diese Ab-
kürzung ebenfalls stark frequentiert wird. Da ich eigentlich nicht plane aus 
Varnhorn wegzuziehen und auch Kinder haben möchte, sehe ich der Zu-
kunft ungewiss entgegen. Es wird nicht möglich sein, Kinder draußen spie-
len zu lassen ohne Angst zu haben, dass etwas passiert. Ich bin es gewohnt 
und deshalb habe ich mich ganz bewusst dazu entschieden in einem Dorf 
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wie Varnhorn zu leben, ohne Angst über Straßen gehen zu können. ln na-
her Zukunft werde ich in Varnhorn ein Eigenheim errichten. Mir werden di-
verse Auflagen gemacht, wie mein Eigenheim auszusehen hat. Das soll 
den Grund haben, dass das Dorfbild von Varnhorn nicht zerstört wird. Wie 
stellen sie sicher, dass das Dorfbild Varnhorns nicht durch die Ansiedlung 
des Gewerbe-/ Industriegebietes zerstört wird? Dieses Gebiet ist keine 300 
Meter vom Ort Varnhorn entfernt und dadurch wird es zum Dorfbild gehö-
ren. Da das geplante Gewerbe- /Industriegebiet keine 300 Meter vom Ort 
Varnhorn entfernt sein wird, wird eine Lärmbelastung zu erwarten sein. Im 
Schalltechnischen Gutachten zum Bebauungsplan Nr. 87 „Gewerbegebiet 
Wildeshauser Straße“ der Gemeinde Visbek z.B. ist von einer völlig reali-
tätsfernen Entfernung von 600 Metern die Rede, außerdem wurden Höhen-
unterschiede darin nicht berücksichtigt. Da das Gewerbe-/Industriegebiet 
aber bis zu 8 Meter höher liegt als der Ort Varnhorn, ist davon auszugehen, 
dass der Lärm sehr gut nach Varnhorn getragen wird, ganz zu schweigen 
von den direkt betroffenen Anwohnern. Schon heute wird die Spedition 
Contrail deutlich hörbar wahrgenommen, die ständigen „Piepgeräusche“ 
sind jetzt schon nervig. Hohe Schallintensitäten und chronischer Lärm-
stress können zu zahlreichen Beeinträchtigungen und Erkrankungen des 
Menschen führen, wie z.B.: Nervosität / Stressreaktionen, Erhöhter Blut-
druck, Herz-Kreislaufkrankheiten, Schlafstörungen, Konzentrationsstörun-
gen, Beeinträchtigung bei der Erholung und Entspannung. ln Industriege-
bieten ist ein Wert von 70 Dezibel zulässig, dieser Wert ist vergleichbar mit 
einem Staubsauger in einem Meter Entfernung, allerdings ist dieser Wert 
von 70 Dezibel nicht kurzfristig zulässig, sondern 24 Stunden lang, sieben 
Tage die Woche also permanent. Kurzfristige Schallspitzen sind sogar tags-
über bis zu 100 Dezibel und nachts bis zu 90 Dezibel zulässig, was in etwa 
dem Wert von einem Discolautsprecher in einem Meter Entfernung ent-
spricht. Darüber hinaus befürchte ich, dass durch das Gewerbe-/ Industrie-
gebiet Geruchsbelästigungen auftreten. Fast täglich ist schon der Geruch 
der in Varnhorn vorhandenen Hühnerställe wahrzunehmen. Wie soll es 
dann werden, wenn auf der anderen Seite des Dorfes auch noch Industrie 
angesiedelt wird? In Gesprächen mit Anwohnern am Visbeker Damm habe 
ich auch erfahren, dass es durchaus Geruchsbelästigungen gibt und nicht 
wie von Bürgermeister Meyer behauptet „Da stinkt nichts“. Das Berücksich-
tigen sogenannter Betriebsleiterwohnungen beim Bebauungsplan lässt be-
fürchten, das auch hier kein maßvoller Umgang mit Grund und Boden zu 
erwarten ist, sondern durch Parks und großzügige Wohnhäuser wertvollen 
Platz beansprucht wird, ähnlich wie es schon im Gewerbegebiet Trichter-
becherweg oder in Hegenbögen direkt an der Umgehungsstraße praktiziert 
wird. Schleierhaft erscheinen mir auch die angegeben Wachstumszahlen 
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der Bevölkerung von 2% -12% der Gemeinde Visbek, worauf die Planungen 
maßgeblich beruhen. Es werden immer nur Studien und Quellen benannt, 
wie die des „Berlin -lnstitut für Bevölkerung und Entwicklung- Die demogra-
phische Lage der Nation für den Landkreis Vechta“, die den ganzen Land-
kreis Vechta betrachten, aber nie die einzelne Gemeinde Visbek. Seriöse 
Zahlen, die die Gemeinde Visbek einzeln betrachten, wie z.B. der Bertels-
mann Stiftung besagen, dass die Bevölkerung in der Gemeinde Visbek bis 
zum Jahr 2030 um bis zu 1% zunimmt. Am 25. und 26. Oktober 2013 fand 
unter Leitung von Dr. Winfried Kösters der Workshop „Zukunftswerkstatt 
Visbek 2030“ im Rathaus Visbek statt. Da Dr. Winfried Kösters u.a. erfolg-
reich auch für die Bertelsmann Stiftung arbeitet, kann ich mir nicht vorstel-
len, dass bei diesem Workshop im Oktober 2013 Wachstumszahlen von 
2%-12% diskutiert wurden. Im Newsletter der CDU Visbek vom September 
2012 wurde darüber hinaus informiert, dass ein Workshop „Demografie“ 
unter der Leitung des renommierten Wissenschaftlers Dr. Winfried Kösters 
stattfand, auch in diesem wurde von Dr. Winfried Kösters vorgestellt, dass 
die Bevölkerung in der Gemeinde Visbek bis zum Jahr 2030 um gerade 
einmal 0,7%-1% wachsen wird, wie kommt die Gemeinde Visbek, die min-
destens zwei Workshops abhielt die ein Ergebnis von 0,7%-1% zur Folge 
hatten, auf Zahlen von 2%-12% Wachstum? Die hier vorgelegten Gutach-
ten zur Neuaufstellung Flächennutzungsplan Gemeinde Visbek befinden 
sich auch nicht auf aktuellem Stand. Die Umweltverträglichkeitsstudie zum 
Beispiel befasst sich ausschließlich mit der Ortsumgehung und hat als An-
hang das Faunistische Gutachten von November 2012, eine Karte Raum-
widerstand vom Mai 2012 und eine Karte Biotypen von Februar 2012. Der 
Umweltbericht wurde zwar großzügig auf Januar 2015 datiert, ist aber in-
haltlich wesentlich älter. Darin werden zukünftige Wohnbebauungsflächen 
in Varnhorn beschrieben, wie sie vor 2-3 Jahren aussahen, im Januar 2015 
standen dort schon einige Häuser mehr. Demnach sind diese vorgelegten 
Gutachten nicht aktuell! Durch die jetzigen Planungen wird aus meiner Sicht 
die Verpflichtung der Gemeinde Visbek zur Bewahrung unserer Heimat 
nicht erfüllt. Die Verantwortung für unsere Kinder und zukünftige Generati-
onen wird nicht wahrgenommen. Die Eingrenzung des Klimawandels, Er-
halt der Artenvielfalt, Schutz von Landschaft und Natur müssen zu vorran-
gigen Leitgedanken der Gemeinde Visbek werden. Ich fordere, dass Nach-
haltigkeit in den Vordergrund des politischen Handeins in Visbek rückt. Im 
Rahmen des Verfahrens ist der Umfang der geplanten Wohnbauflächen 
und gewerblichen Bauflächen nochmals kritisch - insbesondere in Hinblick 
auf den im Baugesetzbuch geforderten sparsamen Umgang mit Grund und 
Boden und der gebotenen Nachhaltigkeit städtebaulicher Planungen -zu 
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hinterfragen. Dies gilt insbesondere für die dargestellten gewerblichen So-
litärbauflächen, die über keinen städtebaulichen Bezug zum Siedlungsbe-
reich verfügen sowie für die dargestellten Erweiterungsflächen im Bereich 
von kleineren Ortslagen bzw. dörflich geprägten SiedIungsansätzen. Insge-
samt betrachtet, verursacht die Planung zu viele Belastungen für die Varn-
horner Bürger und kann deshalb nicht akzeptiert werden. Auch die Lebens-
qualität in der Gemeinde Visbek wird stark abnehmen. Ich appelliere daher 
an die Verwaltung und an den Rat Gemeinde Visbek, die Neuaufstellung 
des Flächennutzungsplans der Gemeinde Visbek in diesem Umfang nicht 
weiter zu verfolgen. 
 

 Monika Wübbeler 
Siedenbögen 38 
9429 Visbek 
 

  

 Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 Bau-
gesetzbuch (BauGB) erheben wir Einwände gegen die o.g. Flächennut-
zungsplanänderung und den Bebauungsplan. Bei einer Realisierung des 
Projektes des o.g. Vorhabens werden Steuermittel - sowohl der Gemeinde 
Visbek als auch vermutlich der Europäischen Union, der Bundesrepublik 
Deutschland und des Landes Niedersachsen - in erheblichem Maße ver-
schwendet, obwohl eine deutlich preisgünstigere Lösung mit dem vorhan-
denen ECO-Park möglich ist, die gleichzeitig den Belangen einer homoge-
nen Orts- bzw. Gemeindeentwicklung Rechnung trägt und trotzdem Gewer-
besteuereinnahmen einbringt. Im Einzelnen sind wir als direkte Anwohner / 
Anlieger des geplanten Gewerbe- und Industriegebiets wie folgt betroffen: 
 
1. Einwendung „Lärmstress / -belastung“ 
Durch den Bau und den späteren Betrieb des o.g. Vorhabens sehen wir uns 
als direkte Anwohner / Anlieger einen anhaltenden Lärmstress / -belastung 
ausgesetzt. Zu viel Schall - in Stärke und Dauer - kann nachhaltige gesund-
heitliche Beeinträchtigungen oder Schäden hervorrufen. Schall wirkt auf 
den gesamten Organismus, indem er körperliche Stressreaktionen auslöst. 
Dies kann schon bei niedrigeren, nicht gehörschädigenden Schallpegeln 
geschehen, zum Beispiel bei Verkehrslärm. Zu den möglichen Langzeitfol-
gen chronischer Lärmbelastung gehören neben den Gehörschäden auch 
Änderungen bei biologischen Risikofaktoren (z. B. Blutfette, Blutzucker, 
Gerinnungsfaktoren). Obwohl Schallpegel bislang bei der Aufstellung des 
o.g. Vorhabens nicht vorliegen, möchten wir Sie bitten, sämtliche Vorsor-
gemaßnahmen zum Lärmschutz wie die der Lärmsanierung, Lärmvorsorge 
und straßenverkehrsrechtlichen Maßnahmen in die Planung mit einzube-
ziehen und dafür  Sorge zu tragen, dass die gesetzlichen Höchstwerte nicht 

 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie beziehen sich weitest-
gehend auf das geplante Gewerbegebiet an der Wildeshauser Straße (Be-
bauungsplan Nr. 87 und 38. Flächennutzungsplanänderung) und wurden 
entsprechend bereits in diesem Bauleitplanverfahren behandelt. Die städ-
tebauliche Erforderlichkeit für dieses Planvorhaben am vorgesehen Stand-
ort ist hiernach gegeben. Im Rahmen der o. g. Bauleitplanung zu diesem 
Gewerbestandort werden derzeit die planungsrechtlichen Voraussetzungen 
für eine städtebaulich verträgliche und geordnete gewerbliche Entwicklung 
in diesem Bereich unter Berücksichtigung aller betroffenen Belange (z. B. 
Immissionsschutz, Verkehr/ Erschließung, Belange von Natur und Land-
schaft, Gasleitungen) geschaffen. Hierzu wurden verschiedene Fachgut-
achten neu erstellt. In Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde 
des Landkreises Vechta wurden der Umfang und Detaillierungsgrad der zu 
prüfenden Umweltbelange im Vorfeld festgelegt. Es wird in diesem Zusam-
menhang auf die ausführlichen Erläuterungen hierzu in der Abwägung zur 
Stellungnahme der Rechtsanwaltskanzlei Hellmann Fachanwälte (s.o.) so-
wie in den Planunterlagen zur o. g. Bauleitplanung verwiesen. 
 
Die im vorliegenden Flächennutzungsplan neu ausgewiesenen Gewerbe-
standorte sind zur Deckung des ermittelten Flächenbedarfs bis zum Jahr 
2030 zusätzlich erforderlich. Die Ausweisung von Wohnbauflächen erfolgt 
ebenfalls bedarfsorientiert entsprechend der hierzu im Flächennutzungs-
planverfahren durchgeführten Bedarfsprognose. Die Standortentscheidung 
für die im Flächennutzungsplan dargestellten Bauflächen beruht auf ent-
sprechenden Untersuchungen unter sorgfältiger Abwägung der hierzu rele-
vanten städtebaulichen sowie landschaftspflegerischen Parameter. Hierbei 
erwiesen sich die geplanten Entwicklungsflächen als die geeignetsten 
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überschritten werden! Deshalb fordern wir, dass die Gemeinde Visbek ein 
Verkehrsgutachten als auch ein Immissionsschutzgutachten auf Basis rea-
listischer Annahmen erstellen lässt. Sinnvoll wäre es, dies von tatsächlich 
unabhängigen Gutachtern durchführen zu lassen. 
 
2. Einwendung „Lichtemission und Luftemission“ 
Weiterhin sehen wir als direkter Anlieger / Anwohner des o.g. Vorhabens 
durch hell erleuchtete Gebäude, Werbelogos etc. eine Gefahr für einen er-
holsamen Schlaf. Der Licht- Smog von durchgehend beleuchteten Gebäu-
den und Hallen ist für uns als Anlieger / Anwohner nicht akzeptabel. Auch 
ist bei Ausführung von Solaranlagen auf Gebäuden und Hallen sicherzu-
stellen, dass diese nachts nicht durch Lichtreflexionen zur Beeinträchtigung 
der Anwohner / Anlieger beitragen! Da mit abendlichem und nächtlichem 
Streulicht zu rechnen ist, sollte unseres Erachtens ein Gutachten zu der 
Problematik der Lichtemissionen erstellt werden. Ferner werden wir durch 
das o.g. Vorhaben während der Bauphase und anschließend während des 
regulären Betriebs einer erheblichen Beeinträchtigung durch Lärm und Luft-
verunreinigung ausgesetzt sein. Sind Schutzmaßnahmen für uns als di-
rekte Anlieger / Anwohner geplant? 
 
3. Einwendung „Verkehr“ 
Weiterhin ist aufgrund des o. g. Vorhabens mit einer Zunahme des 
(Schwerlast) Verkehrs in Varnhorn und Siedenbögen zu rechnen. Durch 
den ansteigenden Schwerlastverkehr wird es zu einer drastischen Zu-
nahme von Schadstoffen, besonders krebserregenden, lungengängigen 
Feinstäuben und Abgasen (SMOG) kommen. So wird es für uns dann kaum 
noch möglich sein, die Terrasse, den Balkon und den Garten wie gewohnt 
zu nutzen. Auch werden wir durch die im Gewerbe- und Industriegebiet ar-
beitenden Personen erheblich in unserer Privatsphäre verletzt. Wir fordern 
daher eine verbindliche schriftliche Stellungnahme, welche Verkehrsströme 
sich in welche Richtung einstellen werden. Darüber hinaus fordern wir kon-
krete Aussagen wie die prozentuale Gewichtung der LKWs sein wird und 
wie die Lärm- und Feinstaubimmissionen sich dadurch erhöhen. Auch stellt 
sich für uns die Frage, inwieweit geprüft wurde, ob die Kommunale Entlas-
tungsstraße sowie die L 873 den zusätzlichen Belastungen durch den 
Schwerverkehr standhalten und wer für mögliche entstehende Schäden 
aufkommt? 
 
4. Einwände „Wertminderung des Grundstücks“ 
Durch das o.g. Vorhaben wird es zu einer erheblichen Wertminderung un-
seres Eigenheims kommen, je nach Rechtsprechung pro 1 dB(A) 1,5 % bis 

Standorte für den jeweiligen vorgesehenen Nutzungszweck. Es wird in die-
sem Zusammenhang auf die ausführlichen Erläuterungen zu dem im Rah-
men dieser Flächennutzungsplanung ermittelten langfristigen Gewerbe- 
und Wohnbauflächenbedarf und zur Standortentscheidung zu den neuen 
Entwicklungsflächen in der Abwägung zur Stellungnahme der Rechtsan-
waltskanzlei Hellmann Fachanwälte, sowie der Herren Johannes Busse 
und Christoph Bruns verwiesen (s.o.). 
 
Im Rahmen der nachfolgenden verbindlichen Bauleitplanung zu den ge-
planten Bauflächen werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 
eine jeweils städtebaulich und naturschutzfachlich verträgliche Gebietsent-
wicklung sichergestellt. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind erst auf 
dieser Planungsebene nachzuweisen. 
 
Angesichts fehlender Flächenalternativen und der ermittelten Bedarfslage 
hält die Gemeinde Visbek an der aktuellen Form des Flächennutzungspla-
nes fest. 
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3,5% Wertverlust (vgl. Scholland, R.: Straßenverkehrsgeräusche in Wohn-
gebieten - Empfehlungen für Immissionsgrenzwerte, Dortmunder Beiträge 
zur Raumplanung- Band 49, Dortmund 1988, S. 64ff.). Diese Immobilie 
stellt einen Teil unserer Altersvorsorge dar. Durch die in unmittelbare Nähe 
zum geplanten Vorhaben befürchten wir im Falle der Notwendigkeit einer 
Veräußerung unseres Eigentums einen erheblichen Wertverlust 
 
5. Einwendung „Eintritt eines Katastrophenfalls“ 
Durch die Reduzierung des Sicherheitsabstand für die Sauergasbohrstelle 
Varnhorn Z4, der derzeit bei 1.205 m liegt, auf 800 m, besteht unseres Er-
achtens eine erhöhte Gefahr, dass es zu einem Zwischen- bzw. Störfall 
kommen könnte. Daher stellt sich für uns die Frage, ist die Freiwillige Feu-
erwehr Visbek materiell, technisch und personell dahingehend ausgerüstet, 
einen Zwischen- bzw. Störfall zu bewältigen und gleichzeitig eine Evakuie-
rung sämtlicher arbeitenden Personen im Gewerbe- und Industriegebiet so-
wie der Einwohner von Varnhorn und Siedenbögen zu bewältigen? Weiter-
hin stellt sich für uns die Frage, wie sichergestellt wird, dass es im Kata-
strophenfall nicht zu einem Kollaps der Trinkwasserversorgung kommt, 
wenn für Löscharbeiten Trinkwasser vorgesehen sein sollte. 
 
Werden Löschwasserteiche, Löschwasserbrunnen und Löschwasserbehäl-
ter angelegt werden? Wie kann sichergestellt werden, dass sich durch 
Löschwasserbrunnen der Grundwasserspiegel nicht temporär und schlag-
artig im Katastrophenfall verändert? Welche Folgen sind hieraus für Bau-
werke im Gewerbe- und Industriegebiet selbst und die angrenzenden Ge-
biete zu erwarten? Wir fordern den detaillierten Nachweis, wie die Lösch-
wasserversorgung im Ernstfall sichergestellt werden soll. 
 
6. Einwendung „Demographischer Wandel“ 
Der demografische Wandel der Gemeinde Visbek ist in seinen Auswirkun-
gen nicht bei der Planung im vollen Umfang berücksichtigt worden. So 
herrscht in Visbek bei einer Arbeitslosenzahl von derzeit ca. 210 Menschen, 
Vollbeschäftigung. Die Einwohnerzahlen werden lt. Gutachten aller Voraus-
sicht nach sinken. 
 
7. Einwendung „Verlust der ländlichen Idylle“ 
Auch möchten wir auf den Verlust der ländlichen Idylle durch das Vorhaben 
hinweisen. Durch das Vorhaben wird die bis dato noch nicht mit Gewerbe- 
und Industrieflächen vorbelastete Landschaft unwiderruflich zerstört. Die-
ser Verlust von Acker- und Weideflächen stellt eine erhebliche Benachteili-
gung der einheimischen Landwirte dar, die diese Flächen gepachtet haben. 
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Auch sehen wir weder das regionale Raumordnungsprogramm des Land-
kreises Vechta noch § 1a Abs. 1 u. 2 BauGB ausreichend berücksichtigt. 
Der sparsame Umgang mit Boden wird innerhalb der Gemeinde Visbek 
nicht ansatzweise beachtet. Es ist zu prüfen, ob bei einem 24-Stunden Be-
trieb durch Licht, Wärme, Lärm und Abgase nicht eine zu hohe Beeinträch-
tigung für die Flora und Fauna entsteht. 
 
8. Einwendung „Anschluss an die Kanalisation / Schmutzwasser“ 
Da das neue Gewerbe- und Industriegebiet an die Kanalisation der Ge-
meinde Visbek angeschlossen werden soll, befürchten wir, dass wir als di-
rekter Anwohner / Anlieger sowie alle anderen Bürger aus Varnhorn und 
Siedenbögen ebenfalls an die Kanalisation angeschlossen werden sollen. 
Dies finden wir bedenklich, da wir und andere viel Geld in die Erneuerung 
und Instandhaltung einer Kleinkläranlage investiert haben. Hier sollte eine 
Regelung getroffen werden, dass ein Anschluss nur freiwillig erfolgt und 
nicht verpflichtend! Auch halten wir in diesem Zusammenhang eine Versie-
gelung der gesamten Fläche von ca. 38 ha für bedenklich. Unseres Erach-
tens wird die Kanalisation im Fall eines Platzregens nicht in der Lage sein, 
sämtliche Wassermassen aufzunehmen. Dadurch wird es zu Überschwem-
mungen kommen. Dies sollte ebenfalls bei den weiteren Planungen berück-
sichtigt werden. Für das anfallende kontaminierte Abwasser aus unter-
schiedlichen Produktionsbereichen des Gewerbe- und Industriegebietes 
muss gewährleistet sein, dass sie umweltverträglich abgeleitet werden. 
Dieses ist zwingend vorzuschreiben. Daher fordern wir Informationen mit 
Plänen und Nachweisen, wie sichergestellt wird, dass kein kontaminiertes 
Wasser in den Umweltkreislauf bzw. auf unser Grundstück oder in Richtung 
Varnhorn / Siedenbögen gelangt und, ob es Öl- und Benzinabscheider gibt, 
um Umweltverschmutzungen zu vermeiden. 
 
9. Einwendung „Landschaftsbildbewertung“ 
Wir sehen in den geplanten Eingrünungen des o.g. Vorhabens keine aus-
reichende Einbindung in die Landschaft. Das bestätigt unsere Auffassung, 
dass ein solches Gewerbe- und Industriegebiet nicht zu Varnhorn und sei-
ner Umgebung passt. Wir fordern Vorschläge, wie alternativ die Einbindung 
in die Landschaft wirkungsvoller gestaltet werden kann. 
 
10. Einwendung „Verlust landwirtschaftlicher Fläche“ 
Mit der Umsetzung dieser Planung wird eine großflächige Versiegelung der 
Landschaft genehmigt, die den Prinzipien eines verantwortungsvollen Um-
gangs mit den Ressourcen entgegensteht. Mit der Bebauung werden neue 
Fakten geschaffen, die eine weitere Entwicklung des Raums in Richtung 
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Varnhorn ermöglichen. Das ist mit der dörflichen Struktur in Varnhorn und 
Siedenbögen und der dortigen Wohnbebauung nicht vereinbar. 
 
Zusammenfassend stellen wir fest, die schlechte Qualität des Vorhabens 
beeinträchtigt und verschlechtert nachhaltig  
 

- die Lebenssituation der im Planungsgebiet und angrenzenden Ge-
bieten lebenden Menschen;  

- die städtebauliche Gesamtlage Visbeks, insbesondere die Ver-
kehrssituation und damit auch die Belastung durch Lärm, Fein-
staub, C02 usw.;  

- die klimatischen Lebensbedingungen von Menschen und Tieren;  
- die Werterhaltung  des Eigentums der anliegenden und umliegen-

den Eigentümer. 
 
Folgeschäden in unmittelbarer und mittelbarer Umgebung können nicht 
ausgeschlossen werden und können zu erheblichen Regressforderungen 
der Geschädigten an den Verursacher führen. Haftet die Gemeinde Visbek 
 

- den Wertverlust von Immobilien,  
- die Verunreinigung von Häusern durch Luftverschmutzung (Ruß 

etc.)  
- die Kontaminierung landwirtschaftlicher Flächen?  
- Wir erwarten eine klare Antwort auf diese Frage. 

 
Durch das o.g. Vorhaben werden wir massiv in unseren Rechten beein-
trächtigt. Das geplante Gewerbe- und Industriegebiet wird zu erheblichen 
zusätzlichen Lärm- und Abgasbelastungen im Raum Varnhorn / Siedenbö-
gen führen. Dadurch wird im erheblichen Maße unser durch das Grundge-
setz der Bundesrepublik Deutschland geschütztes Recht auf Leben und 
Gesundheit sowie unser Recht an unserem Eigentum unwiderruflich ver-
letzt. Es ist zweifelhaft, ob die vordringliche Aufgabe öffentlicher Bauleitpla-
nung, dem „Wohl der Allgemeinheit“ zu dienen, mit diesem Vorhaben erfüllt 
wird. 
 
Gegen oben genannte Vorhaben erhebe ich folgende Einwendungen 
 
Als Eigentümer des Wohnhauses Siedenbögen 38 in der Bauerschaft Varn-
horn sehe ich in der Planung der Gemeinde Visbek eklatante Nachteile zum 
Wohle der Ortschaft Varnhorn wie auch persönliche Nachteile. Durch die 
Planungen an der Wildeshauser Straße wird die Natur unwiederbringlich 
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zerstört. Ich sehe weder das regionale Raumordnungsprogramm des Land-
kreis Vechta noch das Baugesetzbuch § 1a, Pkt. 1 und Pkt. 2 ausreichend 
berücksichtigt Der hier geforderte sparsame Umgang mit Grund und Boden 
wird nicht umgesetzt. Auch die Forderungen aus Bundesnaturschutzgesetz 
und Landschaftsschutzgesetz werden nicht eingehalten. Die Gemeinde 
Visbek gehört zum Naturpark Wildeshauser Geest. Zweck und Schwer-
punkt eines Naturparks ist die Naherholung. Gerade in der Ortschaft Varn-
horn findet diese Naherholung statt. Besonders an Wochenenden sind hier 
viele Erholungssuchende (auch aus den umliegenden Gemeinden und 
Landkreisen) insbesondere Radfahrer zu beobachten. Ein Gewerbe- und 
Industriegebiet steht diesem Zweck eindeutig entgegen. Insbesondere die 
nördlich der Wildeshauser Straße eingeplante Fläche wird ständig von aus-
wärtigen Spaziergängern angesteuert, die ihre Autos dort abstellen und auf 
den Feldwegen ihre Erholung suchen. Dieses Gebiet, wird ebenso täglich 
von Joggern, Radfahrern, Walking-Gruppen,  Reiter- gruppen und Spazier-
gängern aus Varnhorn und Umgebung genutzt, Ich fahre auf meinem Ar-
beitsweg täglich über den Varnhorner Weg, egal ob ich mal um 13:00 Uhr, 
15:00 Uhr oder 17:00 Uhr über den Varnhorner Weg fahre, es steht zu 80% 
immer mindestens ein Auto am Weg-/ Waldrand, die Personen gehen dort 
spazieren, erholen sich. Diese Erholung wird nicht mehr möglich sein, wenn 
der Verkehr auf dem Varnhorner Weg durch das Gewerbe-/ Industriegebiet 
„Wildeshauser Straße“ eklatant zunimmt. Das viele Menschen Varnhorn zur 
Erholung nutzen, sieht man auch daran, dass man in den Frühlings- und 
Sommermonaten an allen Gaststätten (Holzenkamp, Bullmühle, Bramlage) 
Touristen antrifft. Durch die Erschließung des Gewerbe-/Industriegebietes 
wird der Dorfcharakter und Dorfidylle zerstört. Damit werden Varnhorn / Sie-
denbögen uninteressant für Touristen. Die drei genannten Gaststätten le-
ben unter anderem von diesem Tourismus, mit der Erschließung des Ge-
werbe-/Industriegebietes werden wahrscheinlich deren Lebensgrundlagen 
massiv in Gefahr gebracht. Ebenso wird die Existenz des Reit- und Ponyho-
fes in Siedenbögen zerstört. Diese Planungen passen so gar nicht zu der 
Aussage von Bürgermeister Gerd Meyer vom 17.03.14 bei der Infoveran-
staltung im Gasthaus Dieckhaus: „Varnhorn / Endel ist der wertvollste Be-
reich für Natur und Erholung in der Gemeinde Visbek.“ Es wird durch Ge-
werbe und Industriebetriebe, sowie durch Straßen etliche Hektar Boden 
versiegelt, an dieser versiegelten Fläche kann kein Regenwasser ins Erd-
reich versickern, was wiederum die Gefahr darstellt, dass der Grundwas-
serpegel sinken wird. Die Natur rund um Varnhorn ist einzigartig. In meinen 
Beobachtungen, im Gebiet des geplanten Gewerbe-/ und Industriegebietes 
„Wildeshauser Straße“, habe ich Populationen von Kiebitzen, diverser Fle-
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dermausarten (u.a. das kleine Mausohr), Rehe, Storche, Rebhühner, Mäu-
sebussarde, Habichte, Rohrdommeln und Haubenlerchen beobachten kön-
nen, mit der Ansiedlung von Industrie und Gewerbe wird der Lebensraum 
dieser Tiere unwiderruflich zerstört. Unverständlich für mich war auch, dass 
während der Kartierung der Tierbestände für das Industrie- / Gewerbege-
biet „Wildeshauser Straße“ Bau- und Vermessungsmaßnahmen stattfan-
den, wie wurde zu dieser Zeit verlässlich der Bestand der dort lebenden 
Tiere kartiert? Ein Großteil der besagten Fläche wird heute extensiv als 
Grünflächen für die Mutterkuhhaltung genutzt, diese Weideflächen werden 
schon seit vielen Jahren als Grünflächen genutzt. Außerdem sind in diesem 
Gebiet viele geschützte Wallhecken, teilweise mit alten Eichenbeständen, 
vorhanden. Diese sollen gemäß der Auslage auf bis zu 10 Metern durch-
brechen werden dürfen und teilweise komplett abgetragen werden. Damit 
ist der Sinn und Zweck einer Wallhecke vernichtet. Darüber hinaus sehe 
ich die Gefahr, dass durch Regenwasser Dreck, Schmutz, Gifte, etc. von 
den versiegelten Gewerbe- und vor allem Industrieflächen in die Ortschaft 
Varnhorn geschwemmt werden. Jetzt schon fließt bei stärkeren Regenfäl-
len alles Regenwasser, von den geplanten Gewerbe-/ Industrieflächen in 
Richtung der Ortschaft Varnhorn, daher ist nicht davon auszugehen, dass 
bei bis zu 38 Hektar versiegelter Fläche weniger Oberflächenwasser nach 
Varnhorn fließt und damit die oben genannten Dinge wie Dreck, Schmutz, 
Gifte, etc. Des Weiteren ist es heute schon nicht gewährleistet, dass das 
Regenwasser im Bereich Varnhorn Hausnr. 20 vernünftig ablaufen kann, 
wie soll sichergestellt werden, dass dieser Zustand sich, bei bis zu 38 Hek-
tar versiegelter Fläche nicht verschlechtert? Im geplanten Gewerbe-/ In-
dustriegebiet „Wildeshauser Straße“ verlaufen Gasleitungen, Sauer- und 
Süßgas. Ich befürchte, dass bei Bauarbeiten im besagten Gebiet diese 
Gasleitungen beschädigt werden. Bei entsprechender Windrichtung be-
stehe durchaus die Gefahr, dass eine Gaswolke nach Varnhorn treibt. Wie 
werden die Bürger des Ortes Varnhorn davor geschützt? Welche Maßnah-
men werden ergriffen, dass Gasleitungen nicht beschädigt werden? Dar-
über hinaus kann ich nicht nachvollziehen, warum der Schlagkreis der Gas-
bohrstelle Varnhorn „VN Z4“ von 1205 m auf 800 m verringert wird. Es ist 
doch unerheblich, welche Mengen an Gas gefördert wird, die Gefahr für 
Mensch und Umwelt besteht sowohl bei einer Förderung von beispiels-
weise 1m3/h wie auch bei 1000m3/h. ln wieweit wurden die Folgekosten 
der dortigen Gaspipelines bedacht? Die durchschnittliche Lebensdauer der 
Pipelines ist in diesem Gebiet in absehbarer Zeit erreicht. Die Gemeinde 
Visbek wird für die Folgekosten, die dadurch entstehen, dass z. B. Straßen 
gesperrt und aufgerissen werden müssen, aufkommen müssen. Durch die 
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Ansiedlung des Gewerbe-/ Industriegebietes sehe ich den Verkehr in Varn-
horn stark zunehmen. Viele Arbeitnehmer, die von Außerhalb kommen und 
hier spreche ich nicht von den drei bis sechs Betrieben die sich aus Visbek 
erweitern möchten, sondern von Betrieben die von Außerhalb kommen, 
werden über Ahlhorn oder die Autobahn A1 kommen, diese werden den 
kürzesten Weg nehmen und dieser führt unweigerlich von der Anschluss-
stelle Wildeshausen West über den Varnhorner Weg, durch den Ort Varn-
horn zum Gewerbe- /Industriegebiet. Da auch ein Industriegebiet angesie-
delt werden soll, ist nicht nur mit Verkehr zu den üblichen Zeiten am Morgen 
und Nachmittag / Abend zu rechnen, sondern auch mit Lieferverkehr rund 
um die Uhr. Es ist jetzt schon zu beobachten, dass LKWs versuchen über 
den Varnhorner Weg zu fahren und vor der Auebrücke wenden müssen, 
bzw. sogar darüber fahren. Klein-LKW, wie die sogenannte Sprinterklasse 
können ohne Probleme über den Varnhorner Weg fahren. Dies bestätigt 
meine Befürchtung, dass der Verkehr bis drei Meter Breite dadurch stark 
zunehmen wird. Durch den geplanten Ausbau der Brücke Richtung Endel 
(Fischteiche Auetal) auf 30 t ist davon auszugehen, dass der Schwerlast-
verkehr unter besonderer Berücksichtigung der „Mautflüchtlinge“ diese Ab-
kürzung ebenfalls stark frequentiert wird. Da ich eigentlich nicht plane aus 
Varnhorn wegzuziehen und auch Kinder haben möchte, sehe ich der Zu-
kunft ungewiss entgegen. Es wird nicht möglich sein, Kinder draußen spie-
len zu lassen ohne Angst zu haben, dass etwas passiert. Ich bin es gewohnt 
und deshalb habe ich mich ganz bewusst dazu entschieden in einem Dorf 
wie Varnhorn zu leben, ohne Angst über Straßen gehen zu können. In na-
her Zukunft werde ich in Varnhorn ein Eigenheim errichten. Mir werden di-
verse Auflagen gemacht, wie mein Eigenheim auszusehen hat. Das soll 
den Grund haben, dass das Dorfbild von Varnhorn nicht zerstört wird. Wie 
stellen sie sicher, dass das Dorfbild Varnhorns nicht durch die Ansiedlung 
des Gewerbe-/ Industriegebietes zerstört wird? Dieses Gebiet ist keine 300 
Meter vom Ort Varnhorn entfernt und dadurch wird es zum Dorfbild gehö-
ren. Da das geplante Gewerbe- /Industriegebiet keine 300 Meter vom Ort 
Varnhorn entfernt sein wird, wird eine Lärmbelastung zu erwarten sein. Im 
Schalltechnischen Gutachten zum Bebauungsplan Nr. 87 „Gewerbegebiet 
Wildeshauser Straße“ der Gemeinde Visbek z.B. ist von einer völlig reali-
tätsfernen Entfernung von 600 Metern die Rede, außerdem wurden Höhen-
unterschiede darin nicht berücksichtigt. Da das Gewerbe-/Industriegebiet 
aber bis zu 8 Meter höher liegt als der Ort Varnhorn, ist davon auszugehen, 
dass der Lärm sehr gut nach Varnhorn getragen wird, ganz zu schweigen 
von den direkt betroffenen Anwohnern. Schon heute wird die Spedition 
Contrail deutlich hörbar wahrgenommen, die ständigen „Piepgeräusche“ 



Abwägung: Neuaufstellung Flächennutzungsplan, Behörden-/TÖB-Beteiligung   (Verfahren gem. § 4 (2) BauGB)  BÜRGER            134 

 
Planungsbüro Diekmann & Mosebach – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 

16.09.2015 

sind jetzt schon nervig. Hohe Schallintensitäten und chronischer Lärm-
stress können zu zahlreichen Beeinträchtigungen und Erkrankungen des 
Menschen führen, wie z.B.: Nervosität / Stressreaktionen, Erhöhter Blut-
druck, Herz-Kreislaufkrankheiten, Schlafstörungen, Konzentrationsstörun-
gen, Beeinträchtigung bei der Erholung und Entspannung. ln Industriege-
bieten ist ein Wert von 70 Dezibel zulässig, dieser Wert ist vergleichbar mit 
einem Staubsauger in einem Meter Entfernung, allerdings ist dieser Wert 
von 70 Dezibel nicht kurzfristig zulässig, sondern 24 Stunden lang, sieben 
Tage die Woche also permanent. Kurzfristige Schallspitzen sind sogar tags-
über bis zu 100 Dezibel und nachts bis zu 90 Dezibel zulässig, was in etwa 
dem Wert von einem Discolautsprecher in einem Meter Entfernung ent-
spricht. Darüber hinaus befürchte ich, dass durch das Gewerbe-/ Industrie-
gebiet Geruchsbelästigungen auftreten. Fast täglich ist schon der Geruch 
der in Varnhorn vorhandenen Hühnerställe wahrzunehmen. Wie soll es 
dann werden, wenn auf der anderen Seite des Dorfes auch noch Industrie 
angesiedelt wird? ln Gesprächen mit Anwohnern am Visbeker Damm habe 
ich auch erfahren, dass es durchaus Geruchsbelästigungen gibt und nicht 
wie von Bürgermeister Meyer behauptet „Da stinkt nichts“. Das Berücksich-
tigen sogenannter Betriebsleiterwohnungen beim Bebauungsplan lässt be-
fürchten, das auch hier kein maßvoller Umgang mit Grund und Boden zu 
erwarten ist, sondern durch Parks und großzügige Wohnhäuser wertvollen 
Platz beansprucht wird, ähnlich wie es schon im Gewerbegebiet Trichter-
becherweg oder in Hogenbögen direkt an der Umgehungsstraße praktiziert 
wird. Schleierhaft erscheinen mir auch die angegeben Wachstumszahlen 
der Bevölkerung von 2% -12% der Gemeinde Visbek, worauf die Planungen 
maßgeblich beruhen. Es werden immer nur Studien und Quellen benannt, 
wie die des „Berlin -lnstitut für Bevölkerung und Entwicklung- Die demogra-
phische Lage der Nation für den Landkreis Vechta“, die den ganzen Land-
kreis Vechta betrachten, aber nie die einzelne Gemeinde Visbek. Seriöse 
Zahlen, die die Gemeinde Visbek einzeln betrachten, wie z.B. der Bertels-
mann Stiftung besagen, dass die Bevölkerung in der Gemeinde Visbek bis 
zum Jahr 2030 um bis zu 1% zunimmt. Am 25. und 26. Oktober 2013 fand 
unter Leitung von Dr. Winfried Kösters der Workshop „Zukunftswerkstatt 
Visbek 2030“ im Rathaus Visbek statt. Da Dr. Winfried Kösters u.a. erfolg-
reich auch für die Bertelsmann Stiftung arbeitet, kann ich mir nicht vorstel-
len, dass bei diesem Workshop im Oktober 2013 Wachstumszahlen von 
2%-12% diskutiert wurden. Im Newsletter der CDU Visbek vom September 
2012 wurde darüber hinaus informiert, dass ein Workshop „Demografie“ 
unter der Leitung des renommierten Wissenschaftlers Dr. Winfried Kösters 
stattfand, auch in diesem wurde von Dr. Winfried Kösters vorgestellt, dass 
die Bevölkerung in der Gemeinde Visbek bis zum Jahr 2030 um gerade 
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einmal 0,7%-1% wachsen wird, wie kommt die Gemeinde Visbek, die min-
destens zwei Workshops abhielt die ein Ergebnis von 0,7%-1% zur Folge 
hatten, auf Zahlen von 2%-12% Wachstum? Die hier vorgelegten Gutach-
ten zur Neuaufstellung Flächennutzungsplan Gemeinde Visbek befinden 
sich auch nicht auf aktuellem Stand. Die Umweltverträglichkeitsstudie zum 
Beispiel befasst sich ausschließlich mit der Ortsumgehung und hat als An-
hang das Faunistische Gutachten von November 2012, eine Karte Raum-
widerstand vom Mai 2012 und eine Karte Biotypen von Februar 2012. Der 
Umweltbericht wurde zwar großzügig auf Januar 2015 datiert, ist aber in-
haltlich wesentlich älter. Darin werden zukünftige Wohnbebauungsflächen 
in Varnhorn beschrieben, wie sie vor 2-3 Jahren aussahen, im Januar 2015 
standen dort schon einige Häuser mehr. Demnach sind diese vorgelegten 
Gutachten nicht aktuell! Durch die jetzigen Planungen wird aus meiner Sicht 
die Verpflichtung der Gemeinde Visbek zur Bewahrung unserer Heimat 
nicht erfüllt. Die Verantwortung für unsere Kinder und zukünftige Generati-
onen wird nicht wahrgenommen. Die Eingrenzung des Klimawandels, Er-
halt der Artenvielfalt, Schutz von Landschaft und Natur müssen zu vorran-
gigen Leitgedanken der Gemeinde Visbek werden. Ich fordere, dass Nach-
haltigkeit in den Vordergrund des politischen Handeins in Visbek rückt.  
 
Im Rahmen des Verfahrens ist der Umfang der geplanten Wohnbauflächen 
und gewerblichen Bauflächen nochmals kritisch - insbesondere in Hinblick 
auf den im Baugesetzbuch geforderten sparsamen Umgang mit Grund und 
Boden und der gebotenen Nachhaltigkeit städtebaulicher Planungen -zu 
hinterfragen. Dies gilt insbesondere für die dargestellten gewerblichen So-
litärbauflächen, die über keinen städtebaulichen Bezug zum Siedlungsbe-
reich verfügen sowie für die dargestellten Erweiterungsflächen im Bereich 
von kleineren Ortslagen bzw. dörflich geprägten SiedIungsansätzen, Insge-
samt betrachtet, verursacht die Planung zu viele Belastungen für die Varn-
horner Bürger und kann deshalb nicht akzeptiert werden. Auch die Lebens-
qualität in der Gemeinde Visbek wird stark abnehmen. Ich appelliere daher 
an die Verwaltung und an den Rat Gemeinde Visbek, die Neuaufstellung 
des Flächennutzungsplans der Gemeinde Visbek in diesem Umfang nicht 
weiter zu verfolgen. 
 

 Dipl.-Ing. Josef Diersen 
Schmitzstraße 4 
49429 Visbek 
 

  

 Einwendungen zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes der Ge-
meinde Visbek 

 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie beziehen sich im We-
sentlichen auf die städtebauliche Erforderlichkeit (Bedarf, Umfang) der im 
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Allgemeine Einwendungen 
 
Meiner Überzeugung nach entspricht die Neuaufstellung des Flächennut-
zungsplanes nicht den aktuellen globalen und lokalen Anforderungen poli-
tischen Handelns: Klimawandel, Flächenversiegelung, Umweltverschmut-
zung, Artenschwund, Ressourcenknappheit - dies sind ökologische Prob-
leme deren Bewältigung für die Menschheit immer drängender wird. Die 
Bundesregierung hat daher unter anderem das politische Ziel gesetzt, eine 
40%ige Minderung der deutschen Treibhausgas-Emissionen bis 2020 ge-
genüber 1990 zu erreichen. Weiterhin hat sie das Ziel erklärt, die Flächen-
versiegelung von jetzt ca. 80 ha/Tag auf 30 ha/Tag im Jahr 2020 zu senken. 
Diese Ziele der Bundesregierung sind auf allen politischen Ebenen umzu-
setzen. Die aktuellen politischen Entscheidungen in Visbek zeigen dies je-
doch nicht, sondern deuten auf ein angestrebtes Beibehalten von Wachs-
tumssteigerungen wie in den vergangenen Jahrzehnten. 
 
Dies wird auch an der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes deutlich. 
Auch wenn die beiden Entwicklungsflächen im Bereich der „Wildeshauser 
Straße“ sowie die gewerbliche Baufläche östlich des „Visbeker Damms“ aus 
dieser Neuaufstellung ausgeklammert wurden, können sie in der Gesamt-
betrachtung nicht unberücksichtigt bleiben. Für viele Visbeker Bürgerinnen 
und Bürger würde die Umsetzung des Flächennutzungsplans der Ge-
meinde Visbek in seiner jetzigen Form bis 2030 massive Veränderungen, 
verbunden mit erheblichen Verlusten an Lebensqualität bedeuten. Ich 
lehne daher Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde 
Visbek in seiner jetzigen Form ab und plädiere für eine zukunftsorientierte, 
generationengerechte Neuausrichtung mit einer wesentlich geringeren Flä-
cheninanspruchnahme. Mit Maßnahmen gegen und nicht für die Zunahme 
des Straßenverkehrs und einhergehender verkehrsbedingte Emissionen, 
Lärmbelastungen sowie Zerschneidung von Naturräumen. 
  
Spezielle Einwendungen 
 
Einwendung zu: 
 
Vorzeitige Entwicklung von gewerblichen Bauflächen im Gemeindegebiet 
 
Da vor allem ortsansässige Unternehmen kurzfristig Erweiterungsflächen 
benötigen, werden drei ursprünglich noch im Vorentwurf des Flächennut-
zungsplanes neu dargestellte gewerbliche Bauflächen nunmehr losgelöst  

Flächennutzungsplan neu ausgewiesenen gewerblichen Bauflächen und 
Wohnbauflächen, die Standortentscheidung sowie die Vereinbarkeit dieser 
Flächennutzungsplanung mit den Zielen der Raumordnung. 
 
Die im Flächennutzungsplan vorgenommene Neudarstellung von Bauflä-
chen stellt eine für die langfristige städtebauliche Entwicklung des Gemein-
degebietes entsprechend vorausschauende Flächennutzungsplanung un-
ter Berücksichtigung der für den Planungszeitraum ermittelten Flächenbe-
darfe dar. 
 
Die im Rahmen des Aufstellungsverfahrens durchgeführte Wohnbauflä-
chenbedarfsprognose zur Ermittlung des Wohnbauflächenbedarfs im Pla-
nungszeitraum erfolgte dabei auf der Grundlage amtlicher Statistiken sowie 
unter Berücksichtigung kommunaler Entwicklungstrends. Die gewählten 
Parameter zur Bevölkerungsentwicklung, zur Entwicklung der Zahl der Ein-
wohner pro Haushalt sowie zu den im Gemeindegebiet nachgefragten Ge-
bäudetypen mit ihren jeweiligen Flächenbedarfen bis zum Jahr 2030 stellen 
dabei realistische Ansätze dar. Die Berechnung des Bedarfs an gewerbli-
chen Bauflächen erfolgte über eine Trendprognose mit einer Fortschrei-
bung der seit Rechtswirksamkeit des alten Flächennutzungsplanes bis 
heue in Anspruch genommenen Gewerbeflächen. Es handelt sich bei den 
vorgenannten Berechnungswegen um gängige methodische Vorgehens-
weisen im Rahmen der Bauleitplanung. Der Landkreis hatte hierzu im Rah-
men des Aufstellungsverfahrens in seinen Stellungnahmen keine Beden-
ken geäußert. 
 
Gewerbeflächenbedarf 
 
Der Bedarf an gewerblichen Bauflächen bis zum Jahr 2030 wurde im Vor-
feld der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes über eine Trendprog-
nose mit Fortschreibung der seit Rechtswirksamkeit des bisherigen Flä-
chennutzungsplanes (2002) in Anspruch genommenen Gewerbeflächen er-
mittelt. Von dem seit Neuaufstellung des bisherigen Flächennutzungspla-
nes im Jahr 2002 bestehenden Angebot an gewerblichen Bauflächen im 
Gemeindegebiet von ca. 75 ha wurden hiernach zwischenzeitig bis zum 
Jahr 2014 ca. 57 ha durch neue sowie bereits ortsansässige Unternehmen 
in Anspruch genommen. Bei den verbleibenden ca. 18 ha handelt es sich 
um gewerbliche Bauflächen im Bereich Rechterfeld Bahnhof (7 ha, von de-
nen derzeit jedoch aufgrund der eigentumsrechtlichen Verhältnisse nur ca. 
3,4 ha sofort kommunal verfügbar sind), am Gewerbestandort in Hagstedt 
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von dieser Flächennutzungsplanung über die 40. u. 38. Flächennutzungs-
planänderung und die parallelen Bebauungspläne Nr. 87 und 93 entwickelt, 
um attraktive Erweiterungsflächen frühzeitiger anbieten zu können. Es han-
delt sich dabei um die beiden Entwicklungsflächen im Bereich der „Wildes-
hauser Straße“ sowie eine gewerbliche Baufläche östlich des „Visbeker 
Damms“ (Entwicklungsflächen Nr. 4, Nr. 5 und Nr. 10 gem. dem Vorentwurf 
des Flächennutzungsplanes). Der Rat der Gemeinde Visbek hat den Be-
bauungsplan Nr. 93 bereits als Satzung beschlossen. Die hierbei vorberei-
tete gewerbliche und gemischte Baufläche zur Weiterentwicklung der örtli-
chen Wirtschaft werden im Flächennutzungsplan entsprechend übernom-
men. Die Bauleitplanung zu den beiden Entwicklungsflächen im Bereich der 
Wildeshauser Straße ist noch nicht abgeschlossen. Die hier vorgesehenen  
Flächendarstellungen werden im Flächennutzungsplan vorerst besonders  
gekennzeichnet. Das Gleiche gilt für die Inhalte der derzeit noch im Aufstel-
lungsverfahren befindlichen 25. Flächennutzungsplanänderung „Gewerbe-
gebiet Ahlhorner Straße II“, über die die planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen für die betriebliche Weiterentwicklung des hier ansässigen Geflügelwa-
renherstellers geschaffen werden. Die Herausnahme der oben genannten 
Erweiterungsflächen aus der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes 
verfälscht das Gesamtbild und erschwert die Gesamtbeurteilung für die 
Bürgerinnen und Bürger erheblich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(9 ha, die kommunal nicht verfügbar sind) sowie am Gewerbestandort „Fah-
renfeldskämpe“ mit einer noch verfügbaren Restfläche von 0,6 ha, die aber 
nur eingeschränkt nutzbar sind. Die bisherige Flächenentwicklung ent-
spricht folglich einem Bedarf von etwa 5 ha Gewerbeflächen pro Jahr. An-
gesichts der positiven wirtschaftlichen Entwicklungen in Visbek sowie auf 
der Ebene des Landkreises Vechta in den vergangenen Jahren sowie der 
aktuellen Nachfragesituation betrachtet die Gemeinde Visbek es als einen 
realistischen Ansatz, diesen Wert auch für die künftige gewerbliche Ent-
wicklung anzusetzen. Für den Zeitraum 2014 bis 2030 wird für die künftige 
Gewerbeentwicklung somit ein Flächenbedarf von rund 80 ha angenom-
men. Zur Berücksichtigung möglichst flexibler Entwicklungsmöglichkeiten 
erfolgt ein Flächenzuschlag von 10 ha. 
Für die Gemeinde Visbek ergab sich ursprünglich somit zunächst ein 
Gesamtbedarf an gewerblichen Bauflächen von ca. 90 ha bis zum Jahr 
2030 (Basisjahr 2014). 
 
Unter Berücksichtigung des Angebotes, das derzeit über den Bebauungs-
plan Nr. 87 im Bereich Wildeshauser Straße sowie über den Bebauungs-
plan Nr. 75 im Bereich der Ahlhorner Straße geschaffen wird bzw. über den 
Bebauungsplan Nr. 93 im Bereich „Fahrenfeldskämpe“ bereits realisiert 
wurde, reduziert sich dieser Bedarf entsprechend auf ca. 55 ha (vgl. Kapitel 
3.2.3 der Begründung zum Flächennutzungsplan). Die vorgenannten Ent-
wicklungsflächen blieben somit im Rahmen der Gesamtbetrachtung stets 
berücksichtigt. Zur Deckung der ermittelten Bedarfslage werden im Flä-
chennutzungsplan gewerbliche Bauflächen mit einer Gesamtflächengröße 
von ca. 60 ha neu ausgewiesen. Angesichts der schwierigen eigentums-
rechtlichen Situation im Gemeindegebiet kann die Gemeinde im Planungs-
zeitraum so auf die konkrete Nachfragesituation der gewerblichen Wirt-
schaft flexibel reagieren. Die neu ausgewiesenen Gewerbeflächen stellen 
demzufolge eine differenzierte Angebotsplanung als Maximalszenario für 
den Planungszeitraum dar, um den unterschiedlichen Standortansprüchen 
von Unternehmen adäquat Rechnung tragen zu können.  
 
Wohnbauflächenbedarf 
 
Die im Rahmen der Flächennutzungsplan durchgeführte Bedarfsprognose 
zum Wohnbauflächenbedarf im Planungszeitraum erfolgte - wie in der Bau-
leitplanung üblich unter Berücksichtigung der Bevölkerungsentwicklung 
(bisherige Entwicklung und Prognose bis zum Jahr 2030), der Entwicklung 
der Haushaltsgröße sowie der nachgefragten Gebäudetypen im Gemein-
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degebiet mit ihren Flächenbedarfen. Im Zusammenhang mit der Bevölke-
rungsentwicklung wird darauf hingewiesen, dass es sich bei den auf die 
Gemeinde Visbek bezogenen Prognoseansätzen weitestgehend um Fort-
schreibungen der bisherigen Bevölkerungsentwicklung auf Basis der natür-
lichen Entwicklung ohne Berücksichtigung regionaler Besonderheiten han-
delt. So wird im Demographiebericht der Bertelsmannstiftung (2011) für die 
Gemeinde Visbek ein Bevölkerungswachstum von 1 % bis zum Jahr 2030 
prognostiziert. Diese Entwicklung basiert jedoch auf einer Fortschreibung 
der Bevölkerungszahlen der letzten 5 Jahre, in der in Visbek auch leichte 
Bevölkerungsrückgänge zu verzeichnen waren. Für die künftige Entwick-
lung kann dieser kurzzeitige Trend, der für die nächsten Jahre keine Ent-
wicklungsperspektiven erwarten lässt, nicht maßgebend sein. Wirtschaftli-
che Entwicklungstrends bleiben bei diesem Prognoseansatz vollkommen 
unberücksichtigt. Für die vorliegende Berechnung wurde daher der Prog-
noseansatz der demographischen Studie „Die demographische Lage der 
Nation. Wie zukunftsfähig sind Deutschlands Regionen?“ des Berlin-Insti-
tuts für Bevölkerung und Entwicklung (2011) herangezogen, der auch wirt-
schaftliche Entwicklungstrends einbezieht. Der Landkreis Vechta gehört 
hiernach aufgrund der positiven ökonomischen Rahmenbedingungen und 
des oben erwähnten Geburtenüberschusses zu den Wachstumsregionen 
Deutschlands. Im Hinblick auf die Bevölkerungsentwicklung geht die Studie 
daher von einem Wachstumspotential von 5 - 10 % im Zeitraum 2004 - 2020 
aus. Angesichts der auch für Visbek anzunehmenden positiven wirtschaft-
lichen Entwicklung und dem kommunalen Planungsziel, eine optimale Ent-
wicklung innerhalb des Gemeindegebietes zu ermöglichen, handelt es sich 
bei dem in dieser Bedarfsberechnung gewählten Bevölkerungswachstum 
von 5 % im Planungszeitraum 2010 - 2030 um eine realistische Annahme. 
Angesichts des sich auch in Visbek abzeichnenden Trends zu kleineren 
Haushalten sowie kommunaler Besonderheiten im Hinblick auf die in Vis-
bek nachgefragten Gebäudetypen stellen auch die in der Bedarfsberech-
nung angesetzten Parameter für die künftige Entwicklung der Einwohner-
zahl je Haushalt (EW/ HH) sowie die durch die Haushaltsverkleinerung zu 
erwartenden Flächenbedarfe realistische Größen für die langfristige Ent-
wicklung in Visbek dar. Sie werden der Bedarfsprognose entsprechend wei-
terhin zugrundgelegt. Für die Gemeinde Visbek ergibt sich vor diesem Hin-
tergrund ein Wohnbauflächenbedarf von ca. 54 ha bis zum Jahr 2030 (ver-
teilt auf die Ortschaften: ca. 43 ha für den Hauptort, ca. 5 ha für Rechterfeld 
und ca. 5 ha für die übrigen Ortschaften). 
 
Neue Wohnbauflächen werden im Sinne einer nachhaltigen Siedlungsent-
wicklung hauptsächlich im Hauptort mit einer Gesamtflächengröße von  
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ca. 19 ha neu ausgewiesen. Es besteht hier ferner noch eine Flächenre-
serve von ca. 47 ha entsprechend der Darstellung im alten Flächennut-
zungsplan, die weiterhin Entwicklungsziel ist und im Rahmen dieser Neu-
aufstellung übernommen wird. Angesichts der bestehenden, schwierigen 
Eigentumsverhältnisse im Gemeindegebiet ist der sich hieraus ergebende 
Flächenüberhang an Wohnbauland von ca. 23 ha für den Hauptort notwen-
dig, um künftig auf künftige Nachfragesituationen flexibel reagieren zu kön-
nen. Die Neuausweisung an Wohnbauflächen stellt folglich eine differen-
zierte, auf die langfristige Siedlungsentwicklung ausgerichtete Planung dar, 
um den unterschiedlichen Wohnbedürfnissen der Bevölkerung adäquat 
Rechnung tragen zu können. Wie in der Begründung zum Flächennut-
zungsplan unter Punkt 3.1.9 bereits ausgeführt wird, ist die künftige Sied-
lungsentwicklung im Sinne eines sparsamen Umgangs mit Grund und Bo-
den künftig auf eine Verdichtung und Innenentwicklung des Hauptortes aus-
zurichten und die im Siedlungskern vorhandenen Flächenreserven, sofern 
diese verfügbar sind, vorrangig für Siedlungszwecke heranzuziehen. Im 
Rahmen ihrer Planungshoheit hat die Gemeinde Visbek die direkte Steue-
rungsmöglichkeit darüber, ob und in welchem Umfang neue Wohnbau-
standorte über die verbindliche Bauleitplanung entwickelt werden, wodurch 
eine angemessene und behutsame Siedlungsentwicklung sichergestellt 
werden kann. Die ausgewiesenen Wohnbauflächen (W) können ferner im 
Falle einer rückläufigen Bevölkerungsentwicklung nach Ablauf des zugrun-
deliegenden Planungszeitraums durch erneute Flächennutzungsplanung 
zurückgenommen werden. 
 
Kommunale Zielsetzung „Innenentwicklung vor Außenentwicklung“ 
Entsprechend der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung, die Sied-
lungsentwicklung vornehmlich auf den Innenbereich zu konzentrieren ver-
folgt die Gemeinde Visbek auch das städtebauliche Ziel, vorhandene Flä-
chenreserven im innerörtlichen Bereich, sofern kommunal verfügbar, für 
Siedlungszwecke heranzuziehen. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, 
dass viele der für eine wohnbauliche Nutzung und zu Nachverdichtungs-
zwecken geeignete Standorte im Innenbereich aus eigentumsrechtlichen 
Gründen oftmals kurz- bis mittelfristig nicht umsetzbar sind. Die Deckung 
des für die Gemeinde Visbek berechneten Bedarfs an Wohnbauflächen ist 
daher alleine über die Entwicklung von innerörtlichen Bauplätzen nicht mög-
lich. Die städtebauliche und naturschutzfachliche Eignung von Flächen im 
Innenbereich für eine wohnbauliche Entwicklung wird seitens der Ge-
meinde regelmäßig geprüft. Hiernach geeignete Flächen werden bei gege-
bener Verfügbarkeit vorrangig gegenüber Außenbereichslagen entwickelt. 
Insbesondere verfolgt die Gemeinde durch die Schaffung eines vielfältigen 
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Einwendung zu: 
 
2.2.2 Regionales Raumordnungsprogramm (RROP) 
 
Im Regionalen Raumordnungsprogramm (RROP) des Landkreises Vechta 
werden die Inhalte des LROP konkretisiert und die angestrebte räumliche 
und strukturelle Entwicklung für die Region festgeschrieben. Das Regionale 
Raumordnungsprogramm (RROP) für den Landkreis Vechta liegt aus dem 
Jahr 1997 vor. Der Ort Visbek hat demzufolge als Grundzentrum die Auf-
gabe, Einrichtungen zur Deckung des allgemeinen, täglichen Grundbedarfs 
für das Gemeindegebiet zu sichern und zu fördern. Die Neuaufstellung des 
Flächennutzungsplanes der Gemeinde Visbek in seiner jetzigen Form über-
schreitet nach meiner Auffassung die Aufgaben eines Grundzentrums er-
heblich. 
 
Im Kontext mit der „besonderen Entwicklungsaufgabe Erholung“ ist in Vis-
bek ferner die Fremdenverkehrs- und Freizeitwirtschaft über die Sicherung 
und Entwicklung von Erholungs- und Freizeiteinrichtungen zu stärken. 
Durch die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Vis-
bek in seiner jetzigen Form wird hier voraussichtlich eine Schwächung, je-
doch keine Stärkung erzielt werden können. 
 
Hierzu müssen den ortsansässigen Unternehmen Erweiterungsmöglichkei-
ten möglichst angrenzend an den bestehenden Betriebsstandort geschaf-
fen werden, um Einschränkungen und Abwanderungen der Betriebe und 
den Verlust wichtiger Arbeitsplätze zu vermeiden. Es gibt keine rechtsver-
bindliche Aussage, dass es um die Erweiterungsmöglichkeiten ortsansäs-
siger Unternehmen geht. Anscheinend geht es doch in erster Linie darum, 
grundsätzlich Industrieflächen und Gewerbeflächen zu entwickeln. 
 
Zur Gewährleistung optimaler Wohn- und Lebensverhältnisse und zur Ver-
meidung von Abwanderungstendenzen ist ferner das Versorgungsangebot 
im Kultur-, Freizeit- und Erholungsbereich bedarfsgerecht weiterzuentwi-
ckeln. 
 

Wohnraumangebotes im innerörtlichen Bereich und durch die Attraktivitäts-
steigerung des Ortskerns das städtebauliche Ziel, dem demographischen 
Wandel mit einer Ausrichtung auf altersgerechte Bedürfnisse des Wohn- 
und Infrastrukturangebotes Rechnung zu tragen. 
 
 
 
Die im Flächennutzungsplan auf der Grundlage der oben erläuterten Be-
rechnungsergebnissen vorgenommene bedarfsgerechte Ausweisung an 
gewerblichen Bauflächen und Wohnbauflächen steht, wie die nachstehen-
den Ausführungen zeigen, im Einklang mit den Zielen und Grundsätzen der 
Raumordnung: 
 
So haben die Kommunen gemäß den Vorgaben des Landesraumordnungs-
programmes (LROP) und des Regionalen Raumordnungsprogrammes 
(RROP) des Landkreises Vechta, die Rahmenbedingungen für eine positive 
Bevölkerungsentwicklung zu schaffen, um u. a. die Tragfähigkeit der sozia-
len und sonstigen infrastrukturellen Einrichtungen im Gemeindegebiet lang-
fristig zu stärken. Hierzu gehört auch, ein nachfragegerechtes Angebot an 
attraktivem Wohnbauland bereit zu halten. Ferner haben die Kommunen 
die räumlichen Voraussetzungen für eine positive wirtschaftliche Entwick-
lung zu schaffen. Zur Vermeidung von Abwanderungstendenzen und zur 
Stärkung der lokalen Wirtschaft ist ein ausreichendes Kontingent an sofort 
verfügbaren gewerblichen Bauflächen für die Ansiedlung von neuen Betrie-
ben vorzuhalten. Planungen und Maßnahmen sollten darauf ausgerichtet 
sein, die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und Kompetenzfelder auszu-
schöpfen. 
 
Die Gemeinde Visbek befindet sich regionalplanerisch im Wirtschafts- und 
Verflechtungsraum des Landkreises Vechta. Dieser Raum ist Teil des nie-
dersächsischen Nahrungsmittelschwerpunktes mit herausragenden wirt-
schaftlichen Gewicht. Zudem weist der Raum eine für Niedersachsen bei-
spiellose Arbeitsplatzbilanz (7 412 Arbeitsplätze in 960 Betrieben) mit ei-
nem sehr hohen Steueraufkommen auf. So verfügt die Gemeinde Visbek 
im Landkreis Vechta (Stand 30.06.2013) über die höchste Steuereinnah-
mekraft mit durchschnittlich 1373,04 Euro je Einwohner. Der Vergleichswert 
liegt bei 723,13 Euro (eine Abweichung vom Vergleichswert um + 89,9%). 
Das Mittelzentrum Vechta verfügt zeitgleich über eine Steuereinnahmekraft 
von 1164,53 je Einwohner - der Vergleichswert liegt bei 941,40 Euro 
(Quelle: Landesamt für Statistik). Die Prosperität der Region soll auch zu-
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Die vielfältig gegliederte Landschaft des Landkreises ist zu sichern und in 
ihrer Funktionsfähigkeit, Vielfalt, Schönheit und Eigenart zu erhalten. Wert-
volle Bereiche von Natur und Landschaft sind zu schützen und weiterzuent-
wickeln. 
 
Genau dies wird durch die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes der 
Gemeinde Visbek in seiner jetzigen Form nicht umgesetzt. 
  
Die Flächenreserve von ca. 67 ha ist von dem berechneten Bedarf an Brut-
towohnbauland abzuziehen. Somit ergibt sich für die Gemeinde Visbek bis 
zum Jahr 2030 ein Bruttowohnbauflächenbedarf von ca. 54 ha. 
 
-Eine Bauflächenreserve für Wohnen von ca. 67 ha entspricht 670.000 m². 
Bei einer üblichen durchschnittlichen Grundstücksgröße (Nettowohnbau-
land) von 850m² pro Zweipersonenhaushalt / Einfamilienhaus ergibt sich: 
670.000 m²   : 850m² = 788 Einfamilienbauplätze => 1576 Einwohner 
 
Das diese aktuell vorhandene Bauflächenreserve für eine weitere Entwick-
lung nicht ausreichend sein soll, ist kaum nachvollziehbar. 
 
Von dem seit Neuaufstellung des bisherigen Flächennutzungsplanes im 
Jahr 2002 bestehenden Angebot an gewerblichen Bauflächen im Gemein-
degebiet von ca. 75 ha wurden zwischenzeitig ca. 55 ha in Anspruch ge-
nommen. 
 
Die bisherige Flächenentwicklung entspricht folglich einem Bedarf von etwa 
5 ha Gewerbeflächen pro Jahr. Angesichts der positiven wirtschaftlichen 
Entwicklungen in Visbek sowie auf der Ebene des Landkreises  Vechta in 
den vergangenen Jahren sowie der anhaltend hohen Nachfrage nach ge-
werblichen Bauflächen im Gemeindegebiet- insbesondere von ortsansässi-
gen Unternehmen für die betriebliche  Weiterentwicklung - betrachtet die 
Gemeinde Visbek es als einen realistischen Ansatz, diesen Wert auch für 
die künftige Entwicklung anzusetzen. 
 
Hieraus ergibt sich ein Flächenbedarf von rund 80 ha bis zum Jahr 2030. 
Zur Berücksichtigung möglichst flexibler Entwicklungsmöglichkeiten erfolgt 
ein Flächenzuschlag von 10 ha. 
 
Der Gesamtflächenbedarf für die Gemeinde Visbek beträgt demzufolge 
90 ha bis zum Jahr 2030. 
 

künftig erhalten, gestärkt und ausgebaut werden. Entsprechend den aktu-
ellen Entwicklungstendenzen und den dazugehörigen Flächenbedarfen soll 
durch die Bereitstellung von gewerblichen Bauflächen ein innovativer und 
zukunftsorientierter Beitrag für die Entwicklung der Region geleistet wer-
den. Hierbei wird ein deutliches Gewicht auf die heimischen Betriebe ge-
setzt. Es ist nicht Ziel der Gemeinde gewerbliche Bauflächen für regional-
untypische Großbetriebe (Automobilindustrie, Schwerindustrie, etc.) auszu-
weisen. 
 
Die grundzentrale Funktion der Gemeinde Visbek lässt sich gerade auch 
aufgrund der vorgenannten hohen Bedeutung als wichtiger Arbeitsstandort 
im regionalen Kontext ableiten. Die Attraktivität Visbeks als Arbeitsstandort 
spiegeln dabei auch die hohen Einpendlerzahlen wider (67% der in Visbek 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten). Zur Sicherung der Funktionsfä-
higkeit eines Grundzentrums gilt es die Tragfähigkeit der zentralörtlichen 
Einrichtungen zu wahren und unter Beachtung der demographischen Ent-
wicklung zu sichern. Die Tragfähigkeit wird dabei u. a. mittels der Einwoh-
nerzahl des Grundzentrums und ihrem Verflechtungsbereich bestimmt, 
aber auch über dessen Funktion als wettbewerbsfähiger Wirtschaftsstand-
ort. Eine Beeinträchtigung ausgeglichener Versorgungsstrukturen oder 
gleichwertiger Lebensverhältnisse wird durch die bedarfsgerechte Darstel-
lung von gewerblichen Bauflächen im Rahmen der vorliegenden Flächen-
nutzungsplanung insoweit nicht vorbereitet. Vielmehr wird die grundzent-
rale Funktion Visbeks hierdurch weiter gestärkt. 
 
Für die ursprünglich noch im Vorentwurf des Flächennutzungsplanes neu 
dargestellten gewerblichen Bauflächen (G) im Bereich der Wildeshauser 
Straße, die nunmehr über die 38. Flächennutzungsplanänderung und den 
parallelen Bebauungsplan Nr. 87 bereits frühzeitiger entwickelt werden, lie-
gen der Gemeindeverwaltung bereits sieben Anfragen von Visbeker Unter-
nehmen zu möglichen Gewerbeansiedlungen vor (vier Handwerksbetriebe, 
zwei aus dem Bereich Logistik und ein Betrieb aus der Lebensmittelwirt-
schaft). Weiterhin wurden in den Jahren 2014/2015 noch vier Ansiedlungen 
im Bereich des neuen „Gewerbegebietes Fahrenfeldskämpe“ (Bebauungs-
plan Nr. 93) realisiert, das ursprünglich ebenfalls noch im Vorentwurf des 
Flächennutzungsplanes neu dargestellt wurde. Dort steht lediglich noch 
eine Restfläche von 0,6 ha zur Verfügung, die zudem nur eingeschränkt 
nutzbar ist. Der im Rahmen dieser Flächennutzungsplanung ermittelte Ge-
werbeflächenbedarf entspricht somit dem Eigenbedarf der Gemeinde Vis-
bek und zeichnet sich durch die oben angeführte konkrete Nachfragesitua-
tion bereits deutlich ab. 
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- Ein Wachstum wie in den vergangenen Jahrzehnten ist rein wirtschaftlich 
betrachtet eventuell wünschenswert. Nach meiner Überzeugung lässt sich 
dieses Ziel aber im Hinblick auf den Zustand unseres Planeten Erde nicht 
mehr lange aufrechterhalten. Wenn wir wirklich das Beste für unsere Kinder 
wollen müssen wir andere Wege beschreiten. 
 
Zur Vermeidung von Abwanderungstendenzen ortsansässiger Unterneh-
men und zur Neuansiedlung von Betrieben hat die Gemeinde Visbek ein 
ausreichendes Kontingent an sofort verfügbaren gewerblichen Bauflächen 
in verkehrsgünstiger und städtebaulich verträglicher Lage bereitzustellen. 
 

 Bei der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde 
Visbek in seiner jetzigen Form geht es offensichtlich nicht in erster 
Linie um die Vermeidung von Abwanderungstendenzen ortsansäs-
siger Unternehmen. 

 
Das vorhandene Flächenpotenzial von 3,4 ha für die Deckung des zukünf-
tigen Bedarfs reicht hierzu nicht aus, woraus sich ein wichtiges städtebau-
liches Erfordernis für die vorliegende Neuaufstellung des Flächennutzungs-
planes ergibt. 
 
Einwendungen zu: 
 
3.10 Verkehr 
 
Der Schwerpunkt der Mobilität liegt im ländlichen Raum und somit auch 
innerhalb des kommunalen Wirkungsbereiches nach wie vor auf dem mo-
torisierten Individualverkehr. Verkehrsbedingte Emissionen, Lärmbelastun-
gen, Zerschneidung von Naturräumen und der Verbrauch nicht regenerier-
barer Ressourcen sind negative Folgen, denen durch geeignete Maßnah-
men entgegenzutreten ist. 
 
- Dies sehe ich genauso. 
 
Das Ziel, mit geeigneten Maßnahmen den genannten negativen Folgen ent-
gegenzutreten wird mit der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes der 
Gemeinde Visbek in seiner jetzigen Form aber gerade nicht erreicht. Im 
Gegenteil, wie man den entsprechenden Gutachten entnehmen kann, wer-
den alle genannten negativen Folgen in nicht unerheblichem Umfang für 
die Visbeker Bürgerinnen und Bürger eintreffen. Als langfristiges Ziel wird 

 
Standortentscheidung 
 
Die Gemeinde Visbek hat sich nach sorgfältiger Betrachtung der planungs-
rechtlich relevanten Belange (städtebaulich und naturschutzfachlich) für die 
neu geplanten Bauflächen entschieden. Es handelt sich dabei um Entwick-
lungsflächen in jeweils vorgeprägter Lage. Im Zusammenhang mit der 
Durchführung der Standortanalyse ist anzumerken, dass es sich bei den 
Untersuchungsflächen stets um durch unterschiedliche Nutzungen und 
Qualitäten vorgeprägte Siedlungs- bzw. Landschaftsräume handelt. So 
wurden im Bereich der hier betrachteten, potentiellen Entwicklungsflächen 
verschiedene Belange und Nutzungsansprüche angetroffen. Im Rahmen ei-
ner Standortuntersuchung werden daher in einem ersten Schritt soge-
nannte Tabuzonen, d. h. Räume analysiert, die nicht der kommunalen Ab-
wägungsentscheidung unterliegen. Dies sind z.B. Landschafts- und Natur-
schutzgebiete, FFH-Gebiete, dem Denkmalschutz unterliegende Belange, 
Waldflächen sowie auch bergrechtliche Gesichtspunkte etc. In einem wei-
teren Schritt werden bereits gefestigte kommunale Entwicklungsziele, wie 
z.B. Bau- und Erholungsgebiete oder Kompensationsflächen betrachtet. 
Nach Abzug dieser Räume verbleiben Bereiche mit abwägungsrelevanten 
Belangen. Generell ist festzustellen, dass das gesamte Gemeindegebiet 
mit entsprechenden Nutzungen belegt ist, und somit bestimmte Belange 
anderen Ansprüchen und Entwicklungsvorstellungen zur Berücksichtigung 
von Bedürfnissen und Bedarfen zurücktreten müssen. 
 
Nach sorgfältiger Abwägung aller städtebaulichen und landschaftspflegeri-
schen Belange erwiesen sich die nunmehr im Flächennutzungsplan neu 
dargestellten Bauflächen als gegenwärtig am geeignetsten. Den städtebau-
lichen Belangen der Bereitstellung von im Planungszeitraum benötigten 
Gewerbeflächen zur Erhaltung und Entwicklung der heimischen Wirtschaft, 
auch im Interesse der Erhaltung und des Ausbaus der sehr positiven Ar-
beitsplatzsituation und den insgesamt damit verbundenen Steueraufkom-
men sowie der bedarfsorientierten Bereitstellung von Wohnbauland zur Si-
cherung der vorhandenen Infrastruktur (z. B. Kindergärten, Schulen) wird 
hier somit gegenüber anderen Belangen ein Vorrang eingeräumt. 
 
Wie bereits in Kapitel 4.1 der Begründung zum Flächennutzungsplan „Städ-
tebauliches Leitbild“ angeführt wird, besteht ein grundsätzliches Ziel dieser 
Flächennutzungsplanung darin, den Hauptort Visbek im Rahmen der wei-
teren Siedlungsentwicklung in seiner zentralörtlichen Funktion zu sichern 
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die Vermeidung des Verkehrs und insbesondere des motorisierten Indivi-
dualverkehrs durch eine nachhaltige Siedlungsentwicklung angestrebt. Das 
Leitbild einer „Stadt der kurzen Wege“ beinhaltet den Grundsatz der Ver-
kehrsvermeidung bzw. -Verminderung durch Verflechtung und kleinräu-
mige Organisation der unterschiedlichen Nutzungen (Wohnen, Arbeiten, 
Freizeit, Dienstleistung, Ver- und Entsorgung, Verwaltung, soziale Infra-
struktur etc.). 
 
- Gegen das Leitbild einer „Stadt der kurzen Wege“ ist grundsätzlich nichts  
einzuwenden. Visbek ist aber keine Stadt und soll es auch nicht werden. 
Weiterhin sind die Schaffung „kurzer Wege“ nicht nachhaltig, wenn eine 
übermäßige Zerstörung von Natur und Landschaft dafür in Kauf genommen 
wird. 
 
Eine Verkehrsverlagerung auf umweltverträgliche Verkehrsträger wie z.B. 
das Rad ist nur so realisierbar. Auch im Rahmen der gewerblichen Entwick-
lung kann durch gezielte Standortwahl eine Konzentration der Produktions-
zusammenhänge erzielt werden und somit Transportwege verkürzt werden. 
Gütertransporte über große Distanzen sind vorzugsweise auf den Schie-
nenverkehr zu verlagern. 
 
- Laut entsprechender Gutachten wird durch die Neuaufstellung des Flä-
chennutzungsplanes der Gemeinde Visbek in seiner jetzigen Form nicht  
Verkehr vermieden, sondern erheblicher zusätzlicher Verkehr mit all seinen 
negativen Folgen entstehen. 
 
Diese Leitziele werden bei der Neufassung des Flächennutzungsplanes be-
achtet. 
 

und zu stärken. Der Schwerpunkt der Baulandausweisung (Wohnbauflä-
chen, gewerbliche Bauflächen) erfolgt daher vornehmlich hier. Bei der Prog-
nose zukünftiger Bedarfe wurden die aktuellen Tendenzen des demografi-
schen Wandels, die absehbare wirtschaftliche Entwicklung sowie konkrete 
Entwicklungserfordernisse berücksichtigt. Hinsichtlich des grundzentralen 
Angebotes an sozialen und kulturellen Versorgungseinrichtungen sowie 
Sport- und Freizeitanlagen besitzt der Hauptort eine hohe Attraktivität als 
Wohnstandort, die es langfristig zu sichern und auszubauen gilt. Über eine 
angemessene Wohnbauentwicklung werden im Gegenzug die Vorausset-
zungen für die Ansiedlung einer ausreichenden Mantelbevölkerung zur 
Auslastung der vorhandenen Infrastruktur geschaffen. In diesem Zusam-
menhang ist die steigende Nachfrage bestimmter Zielgruppen nach Wohn-
standorten in zentraler Lage mit wohnungsnaher Versorgung besonders zu 
berücksichtigen (z. B. Senioren, berufstätige Mütter) und eine Verdichtung 
der innerörtlichen Siedlungsstrukturen im Sinne eines sparsamen Umgangs 
mit Grund und Boden zu forcieren. Die Bauerschaft Rechterfeld gilt es als 
weiteren Schwerpunkt für die Wohn- und gewerbliche Nutzung zu erhalten 
und zukunftsorientiert fortzuentwickeln. In den kleineren, ländlich geprägten 
Ortschaften ist die städtebauliche Entwicklung vornehmlich auf den Eigen-
bedarf zur Sicherung der lokal vorhandenen Versorgungsstrukturen auszu-
richten. Insbesondere ist dabei die Bedeutung der dörflichen Strukturen als 
identitätsstiftende Faktoren, für das Orts- und Landschaftsbild und für die 
Naherholung der Bevölkerung besonders zu berücksichtigen. 
 
Im Sinne einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung ist im Rahmen der kom-
munalen Flächennutzungsplanung vornehmlich eine städtebauliche Innen-
entwicklung über Verdichtungs- und Arrondierungsmaßnahmen zu unter-
stützen. Neue Entwicklungsflächen werden entsprechend möglichst im An-
schluss an vorhandene Siedlungsansätze und Gewerbestandorte sowie in 
verkehrsgünstiger Lage vorgesehen. Zudem sind städtebauliche Nutzun-
gen dort zu entwickeln, wo dies im Hinblick auf die städtebauliche Situation 
verträglich möglich ist. Die im Flächennutzungsplan vorgenommene Neu-
darstellung von Wohnbauflächen und gewerblichen Bauflächen basiert wie 
oben dargelegt auf städtebaulichen Standortuntersuchungen, die die o. g. 
Planungsleitsätze berücksichtigt. Mit der hier vorgesehenen Verteilung der 
geplanten Bauflächen auf den Hauptort Visbek sowie die Bauerschaften 
Rechterfeld und Varnhorn wird eine solche nachhaltige Siedlungsentwick-
lung angestrebt. Über die enge Verknüpfung von Wohn- und Arbeitsstätten 
wird ferner eine optimale Auslastung der bestehenden Infrastruktureinrich-
tungen (z. B. Schulen, Kindergärten) sichergestellt. Ferner wird hierüber 
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- In Tabelle 12 sind angegeben: 
 
1. Baulandreserven                67 ha = 670.000 m² 
 
2. Nettowohnbaulandbedarf    85 ha = 850.000 m² 
 
Bei einer üblichen durchschnittlichen Grundstücksgröße (Nettowohnbau-
land) von 850 m² pro Zweipersonenhaushalt / Einfamilienhaus ergibt sich 
folgende  Gegenrechnung aus anderer Perspektive: 
 

dem planerischen Grundsatz einer auf Verkehrsvermeidung und -vermin-
derung gem. § 1 (6) Nr. 9 BauGB ausgerichteten städtebaulichen Entwick-
lung Rechnung getragen. Mit den geplanten, neuen Bauflächen wird somit 
ein kompaktes Siedlungs- und Ortsbild angestrebt, das im Zuge der ver-
bindlichen Bauleitplanung durch grünordnerische Maßnahmen zur Ein- und 
Durchgrünung der jeweiligen Entwicklungsflächen weiter zu optimieren ist. 
Negative Auswirkungen, wie z. B. das Ausfransen der Siedlungsränder 
durch Inanspruchnahme von Flächen im Außenbereich oder ein erhöhtes 
Verkehrsaufkommen durch fehlende Versorgungseinrichtungen am Wohn-
standort werden mit der hier angestrebten Siedlungsentwicklung vermie-
den. 
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zu 1.  850.000 m²   : 850m² =  1000 Einfamilienbauplätze 
=> 2000 Einwohner zu  
2. 670.000 m²   : 850 m²  = 788 Einfamilienbauplätze 
=> 1576 Einwohner 
 
Siehe dazu: 
 
3.1.1 Bevölkerungsentwicklung 
 
Angesichts der auch für Visbek anzunehmenden positiven wirtschaftlichen 
Entwicklung und dem kommunalen Planungsziel, eine optimale Entwick-
lung innerhalb des Gemeindegebietes zu ermöglichen, wird in der vorlie-
genden Wohnbauflächenbedarfsprognose ein Wachstum der Bevölkerung 
von 5 % im Planungszeitraum 2010 - 2030  angenommen. Bezogen auf die 
Einwohnerzahl von 9.327 im Jahr 2010 ergibt sich demnach ein Bevölke-
rungszuwachs von rund 466 Personen auf insgesamt 9793 Einwohner im 
Jahr 2030. 
 
- Die Bedenken zu der erheblichen Diskrepanz von ermitteltem Bedarf zum 
tatsächlichen Bedarf bleiben bestehen. 
 

- Dass der Flächenverbrauch pro Person auch in Visbek zunimmt wird nicht  
bestritten. Das dies bis 2030 eine Nettowohnbaufläche von 71 ha in An-
spruch nehmen soll, ist für mich nicht nachvollziehbar. 
 

 Arno Ostmann 
Döller Damm 21 
49429 Visbek 
 

  

 Ich bitte darum den im jetzigen Flächennutzungsplan als Grünfläche einge-
tragenen Bereich sowie die als Wohnbaufläche gekennzeichneten Flächen 
(siehe grünschraffierter Bereich) als Ackerfläche einzutragen. Die Flächen 
werden als Ackerflächen von mir bewirtschaftet und sollen auch als solche 
im Flächennutzungsplan ausgewiesen werden. 

 Der Anregung wird nicht gefolgt. Die nebenstehend angeführten Flächen-
darstellungen (Wohnbaufläche, Grünfläche) wurden aus dem alten Flä-
chennutzungsplan übernommen und entsprechen weiterhin den städtebau-
lichen Entwicklungszielen in diesem Bereich. 



Abwägung: Neuaufstellung Flächennutzungsplan, Behörden-/TÖB-Beteiligung   (Verfahren gem. § 4 (2) BauGB)  BÜRGER            146 

 
Planungsbüro Diekmann & Mosebach – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 

16.09.2015 

 

 
 

 Dr. Gabriele Diersen 
Rathausplatz 1 
49429 Visbek 
 

  

 Als Einwohnerin der Gemeinde Visbek sehe ich in der Planung der Ge-
meinde Visbek eklatante Nachteile für unsere Gemeinschaft, also für alle 
Visbeker Bürgerinnen und Bürger wie auch für mich persönlich. Als ich vor 

 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie beziehen sich im We-
sentlichen auf die städtebauliche Erforderlichkeit und die Standortentschei-
dung in Bezug auf das geplante Gewerbegebiet an der Wildeshauser 
Straße (Bebauungsplan Nr. 87 und 38. Flächennutzungsplanänderung) und 
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15 Jahren nach Visbek gezogen bin, hat mich besonders das dörfliche Um-
feld und die in Teilen schöne Landschaft und Natur begeistert und dafür 
gesprochen zurück in die Heimat zu ziehen. Aus meiner Sicht wird der Reiz 
Visbeks und seine daraus resultierende Lebensqualität jedoch durch die 
aktuelle Flächennutzungsplanung heruntergesetzt. Zwar gibt es in vielen 
Bereichen der Gemeinde Visbek lobenswerte Entwicklungen wie die Fami-
lien- und Sozialpolitik, die Dorferneuerung und vieles mehr. Auch das hohe 
Wirtschaftspotential sei hier genannt. Gleichzeitig stehen wir jedoch durch 
die globale Entwicklung vor so großen Herausforderungen, die so gravie-
rend sind, dass jedes menschliche Leben - auch in Visbek - bereits für die 
nächsten Generationen gefährdet ist. Diese fordert sehr dringlich einen 
neuen Umgang mit unseren Ressourcen. ln Bezug auf die Flächennut-
zungsplanung ist insbesondere  der verantwortungsvolle und sparsame 
Umgang mit Flächen zu nennen. Meine Einwendung besteht daher im We-
sentlichen in der Forderung insgesamt die zukünftigen Planungen sparsa-
mer anzugehen und das Gewerbegebiet an der Wildeshauser Straße nicht 
zu realisieren, sondern einen anderen Standort zu suchen. 
 
1. Sparsamer Umgang mit Ressourcen und Nutzung von zukunftsfähigen 
Konzepten 
 
Ich kann dem Plan entnehmen, dass es geplant ist, umfangreich Flächen 
für Wohnen, Gewerbe und Straßenbau neu in Anspruch zu nehmen und zu 
versiegeln. Kulturlandschaftselemente wie Dauergrünland, Wallhecken und 
Ackerland, natürliche Ressourcen zur Nahrungserzeugung und Lebens-
grundlage werden dafür zerstört. Es folgen zunehmende Emissionen wie 
Abgase, Lärm, Licht, Verkehr usw. Die Flächennutzungsplanung reagiert 
auf Anforderungen der Gesellschaft und politische Entwicklungsziele. Für 
einen sparsameren Umgang mit der verfügbaren Fläche ist es aus meiner 
Sicht daher notwendig, folgenden Fragen nachzugehen: Wie können wir 
erreichen, dass Visbeker sparsam und sorgsam mit Flächen umgehen? 
Wie können wir erreichen, dass wir sparsam und sorgsam mit natürlichen 
Ressourcen umgehen? Wie können wir erreichen, dass unsere Wirtschaft 
intelligent wächst? Mit intelligenten Produkten, hohem Know-how und we-
nig Ressourceneinsatz? (z.B. Bioökonomie) Wie können wir erreichen, 
dass unsere Natur als unsere Lebensgrundlage erhalten bleibt? Es gibt 
Konzepte, die für eine zukunftsfähige Siedlungs- und Gewerbeentwicklung 
nutzbar sind: flächensparende Ausweisung von Funktionsgebieten, zu-
kunftsfähige Energiekonzepte sowie Wasserver- und Entsorgungssysteme, 
Dach- und Fassadenbegrünungen. Ich wünsche mir diese in den neu zu 

wurden entsprechend bereits in diesem Bauleitplanverfahren behandelt. 
Die städtebauliche Erforderlichkeit für dieses Planvorhaben am vorgesehen 
Standort ist hiernach gegeben. Im Rahmen der o. g. Bauleitplanung zu die-
sem Gewerbestandort werden derzeit die planungsrechtlichen Vorausset-
zungen für eine städtebaulich verträgliche und geordnete gewerbliche Ent-
wicklung in diesem Bereich unter Berücksichtigung aller betroffenen Be-
lange (z. B. Immissionsschutz, Verkehr/ Erschließung, Belange von Natur 
und Landschaft, Gasleitungen) geschaffen. Hierzu wurden verschiedene 
Fachgutachten neu erstellt. In Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbe-
hörde des Landkreises Vechta wurden der Umfang und Detaillierungsgrad 
der zu prüfenden Umweltbelange im Vorfeld festgelegt. Es wird in diesem 
Zusammenhang auf die ausführlichen Erläuterungen hierzu in der Abwä-
gung zur Stellungnahme der Rechtsanwaltskanzlei Hellmann Fachanwälte 
(s.o.) sowie in den Planunterlagen zur o. g. Bauleitplanung verwiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Im Rahmen der vorliegen-
den Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes erfolgt eine bedarfsge-
rechte Neuausweisung von gewerblichen Bauflächen und Wohnbauflächen 
entsprechend den hierzu durchgeführten Bedarfsberechnungen für den 
Planungszeitraum. Die Standortentscheidung für die neu dargestellten Bau-
flächen beruht auf entsprechenden Untersuchungen unter sorgfältiger Ab-
wägung der hierzu relevanten städtebaulichen sowie landschaftspflegeri-
schen Parameter. Hierbei erwiesen sich die geplanten Entwicklungsflächen 
als die geeignetsten Standorte für den jeweiligen Nutzungszweck. Es wird 
in diesem Zusammenhang auf die ausführlichen Erläuterungen zu dem im 
Rahmen dieser Flächennutzungsplanung ermittelten langfristigen Ge-
werbe- und Wohnbauflächenbedarf und zur Standortentscheidung zu den 
neuen Entwicklungsflächen in der Abwägung zur Stellungnahme der 
Rechtsanwaltskanzlei Hellmann Fachanwälte, sowie der Herren Johannes 
Busse und Christoph Bruns verwiesen (s.o.). 
 
Im Rahmen der nachfolgenden verbindlichen Bauleitplanung zu den ge-
planten Bauflächen werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 
eine jeweils städtebaulich und naturschutzfachlich verträgliche Gebietsent-
wicklung sichergestellt. 
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planenden Gebieten anzuwenden und Informationen an die zukünftigen  
Bauwilligen zu geben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Das geplante Gewerbegebiet an der Wildeshauser Straße 
 
ln Varnhorn und Endel liegen die schönsten und wertvollsten Natur- und 
Erholungsgebiete der Gemeinde Visbek. Varnhorn und die schöne Land-
schaft sind für mich und viele andere ein regelmäßiges Ziel der Naherho-
lung. Den Reiz unserer Gemeinde macht insbesondere das ländliche Um-
feld aus. Mit dem geplanten Gewerbegebiet an der Wildeshauser Straße 
wird dieses zerschnitten und massiv herabgesetzt. Dauergrünland, welches 
einen großen C02-Speicher darstellt, ähnlich hoch wie Moorflächen, wird 
überbaut. Für die Natur und die Landwirtschaft wichtige Flächen gehen un-
wiederbringlich verloren. Bei diesem Gewerbegebiet kann ich es nicht ver-
stehen wie landschaftlich und aus Naturschutzsicht dieses zu vertreten ist. 
Nachteile und Nutzen stehen in keinem sinnvollen Verhältnis. 
 

 
Die geplante Erweiterungstrasse der kommunalen Entlastungsstraße ent-
spricht den Zielen der Regionalplanung, wonach der Bau einer Ortsumge-
hungsstraße in Verbindung mit einer gestalterischen Aufwertung der Orts-
durchfahrt für die Gemeinde Visbek ausdrücklich vorgesehen ist. Ferner 
liegt mit dem Verkehrsentwicklungsplan der Gemeinde ein entsprechendes 
Fachgutachten vor, der die angestrebte Westergänzung der bereits reali-
sierten südlichen Ortsumgehung zur bestmöglichen Entlastung des Orts-
kerns vom Durchgangsverkehr empfiehlt. Die städtebauliche Erforderlich-
keit dieses Planvorhabens ist demzufolge gegeben. Die im Vorfeld erstellte 
Umweltverträglichkeitsstudie sowie der derzeit in Aufstellung befindliche 
Bebauungsplan Nr. 78 zur Schaffung der planungsrechtlichen Vorausset-
zungen für die Umsetzung der Entlastungsstraße dienen dazu, den geplan-
ten Trassenverlauf unter Berücksichtigung aller betroffenen Belange ver-
träglich umzusetzen und diesbezüglich geordnete Verhältnisse sicherzu-
stellen.  
 
 
 
Die Hinweise werden mit Verweis auf die o. g. Aussagen zur Kenntnis ge-
nommen. Angesichts der bestehenden Bedarfslage und der fehlenden Flä-
chenalternativen hält die Gemeinde Visbek an dem gewählten Gewerbe-
standort im Bereich der Wildeshauser Straße fest und räumt hier der vor-
gesehenen Nutzung nach sorgfältiger Abwägung mit anderen Belangen ei-
nen städtebaulichen Vorrang ein. 

 Jana Laube 
Varnhorn 16e 
49429 Visbek 
 

  

 Ich habe mit Entsetzen feststellen müssen, dass die Gemeinde Visbek mit  
ihrem Vorhaben plant meine Lebensqualität deutlich zu mindern. Da eine  
Minderung meiner Lebensqualität für mich inakzeptabel ist und mein 
Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit (Art.2 GG) verletzt 
wird, möchte ich hiermit Widerspruch gegen die o.g. Bebauung als Ganzes 
erheben. Mir ist es unverständlich, dass von Seiten des Landkreises  
Vechta eine ständige Erweiterung der Gewerbegebiete in mitten von Wohn- 

 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie beziehen sich weitest-
gehend auf das geplante Gewerbegebiet an der Wildeshauser Straße (Be-
bauungsplan Nr. 87 und 38. Flächennutzungsplanänderung) und wurden 
entsprechend bereits in diesem Bauleitplanverfahren behandelt. Die städ-
tebauliche Erforderlichkeit für dieses Planvorhaben am vorgesehen Stand-
ort ist hiernach gegeben. Im Rahmen der o. g. Bauleitplanung zu diesem 
Gewerbestandort werden derzeit die planungsrechtlichen Voraussetzungen 
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und Mischgebieten der Gemeinde Visbek stattgegeben wird. Zudem sei ge-
sagt, dass die bäuerlichen Betriebe auf den von Ihnen anderweitig verplan-
ten Grund und Boden durchaus angewiesen sind. Mit der Bebauung der 
Argarflächen wird den Landwirten im wahrsten Sinne des Wortes der Boden 
unter den Füßen weggezogen. Man sollte sich unbedingt vor Augen halten 
das Landwirtschaft auch Wirtschaft ist. ln der Nachbargemeinde Gol-
denstedt ist man ständig bestrebt, die Lebensbedingungen der Bevölke-
rung zu verbessern, damit sich die Einwohnerzahl erhöht und um den Tou-
rismus zu fördern. ln Visbek wird dagegen ein verantwortungsloser Umgang 
mit der Natur sprich unserer Heimat geradezu gepflegt. Die Beweggründe 
der Gemeinde Visbek sind für mich nicht nachvollziehbar. Das Wohnen in 
Visbek und seinen Bauernschatten muss   lebenswert bleiben und ge-
schützt werden! ln Visbek soll die Einwohnerzahl steigen. Wie soll das mög-
lich werden, wenn nur Pendler zur Arbeit nach Visbek kommen (heute be-
reits 1100 Einpendler pro Tag)? Das ist doch ein deutliches Zeichen das 
Arbeitnehmerinnen lieber in den naturbelassenen, ruhigen und somit attrak-
tiveren Nachbargemeinden ihren Lebensmittelpunkt haben wollen. Somit 
auch dort ihre Autos tanken, Einkaufen und   die dortigen Freizeitangebote 
nutzen. Das hat auch jetzt schon für die Geschäftsinhaber in Visbek nach-
teilige Auswirkungen. Es entsteht der Eindruck, dass alles getan wird und 
mich und die anderen Einwohner   Varnhorns mit Umweltproblemen zu be-
lasten und die Lebensqualität stark einzuschränken. Zudem werden der 
Wert der Wohnimmobilien und der der umliegenden Flächen erheblich ge-
senkt. Bereits heute wird Varnhorn   nicht nur von Visbekern sondern auch 
von Bürgern der Nachbargemeinden als Naherholungsziel gewählt, davon 
profitieren drei Gastronomiebetriebe. Ob Varnhorn ein lohnenswertes Aus-
flugsziel bleibt, wenn ein Gewerbegebiet in unmittelbarer Nähe liegt, bleibt 
fraglich. Ich wohne zurzeit noch bei meinen Eltern, jedoch werde ich mir in 
naher Zukunft eine eigene Wohnung suchen. Ob Visbek dann später für 
mich noch ein akzeptabler Wohnstandort ist bleibt abzuwarten. Viele Ju-
gendliche in meinem Freundes- und Bekanntenkreis denken bereits 
ebenso. Mein Stiefvater hat dieses sehr treffend als „zur Heimatflucht ge-
zwungene Generation“ bezeichnet. Da der Bürgermeister am 17.4 2014 un-
missverständlich zum Ausdruck gebracht hat, dass ein Schlachthof zukünf-
tig ebenso wenig wie Schwerindustrie ausgeschlossen werden kann, ist je 
nach Wetterlage und Windrichtung somit in Zukunft mit erheblichen Lärm- 
und Geruchsbelästigungen zu rechnen. Ich glaube Ihnen, dass die Gesamt-
belastung im Tages-und Jahresmittel sich im zulässigen Wertebereich be-
findet. Aber es sind genau die schönen, sonnigen, warmen und vor allem 
trockenen Tage, an welchen Spitzenwerte extrem sein werden und diese 

für eine städtebaulich verträgliche und geordnete gewerbliche Entwicklung 
in diesem Bereich unter Berücksichtigung aller betroffenen Belange (z. B. 
Immissionsschutz, Verkehr/ Erschließung, Belange von Natur und Land-
schaft, Gasleitungen) geschaffen. Hierzu wurden verschiedene Fachgut-
achten neu erstellt. In Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde 
des Landkreises Vechta wurden der Umfang und Detaillierungsgrad der zu 
prüfenden Umweltbelange im Vorfeld festgelegt. Es wird in diesem Zusam-
menhang auf die ausführlichen Erläuterungen hierzu in der Abwägung zur 
Stellungnahme der Rechtsanwaltskanzlei Hellmann Fachanwälte (s.o.) so-
wie in den Planunterlagen zur o. g. Bauleitplanung verwiesen. 
 
Die im vorliegenden Flächennutzungsplan neu ausgewiesenen Gewerbe-
standorte sind zur Deckung des ermittelten Flächenbedarfs bis zum Jahr 
2030 zusätzlich erforderlich. Die Ausweisung von Wohnbauflächen erfolgt 
ebenfalls bedarfsorientiert entsprechend der hierzu im Flächennutzungs-
planverfahren durchgeführten Bedarfsprognose. Die Standortentscheidung 
für die im Flächennutzungsplan dargestellten Bauflächen beruht auf ent-
sprechenden Untersuchungen unter sorgfältiger Abwägung der hierzu rele-
vanten städtebaulichen sowie landschaftspflegerischen Parameter. Hierbei 
erwiesen sich die geplanten Entwicklungsflächen als die geeignetsten 
Standorte für den jeweiligen vorgesehenen Nutzungszweck. Es wird in die-
sem Zusammenhang auf die ausführlichen Erläuterungen zu dem im Rah-
men dieser Flächennutzungsplanung ermittelten langfristigen Gewerbe- 
und Wohnbauflächenbedarf und zur Standortentscheidung zu den neuen 
Entwicklungsflächen in der Abwägung zur Stellungnahme der Rechtsan-
waltskanzlei Hellmann Fachanwälte, sowie der Herren Johannes Busse 
und Christoph Bruns verwiesen (s.o.). 
 
Im Rahmen der nachfolgenden verbindlichen Bauleitplanung zu den ge-
planten Bauflächen werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 
eine jeweils städtebaulich und naturschutzfachlich verträgliche Gebietsent-
wicklung sichergestellt. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind erst auf 
dieser Planungsebene nachzuweisen. 
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Tage für mich im Freien unerträglich werden lassen. Neben den Emissio-
nen von Lärm, welche durch die Betriebe im Industriegebiet entstehen, ist 
von einer zusätzlichen Lärmbelastung durch den An-und Abtransporte 
durch Fremdfirmen-LKWs auszugehen. Die gefährlichen Stoffe die auf dem 
Gelände des Industriegebiets zwangsläufig zum Einsatz kommen, werden 
bei Wettereinflüssen wie Sturm oder Starkregen, durch die Luft geweht oder 
gar vom Regen ausgewaschen und gelangen somit in die Umwelt. Ich hoffe 
es ist Ihnen bewusst, dass hier eine bauliche Vorkehrung getroffen werden 
muss, die solche Umweltverschmutzungen generell ausschließt. Die bishe-
rigen Planungsunterlagen weisen allerdings keinerlei Maßnahmen auf. Wie 
können alle diese Stoffe für eine Zwischenlagerung bzw. Verarbeitung in 
unmittelbarer Nähe von Wohngebieten genehmigt werden? Vor allem 
Stoffe, von denen große Geruchsbelästigungen und sogar Gefahren aus-
gehen? Der Standort des Gewerbe-und Industriegebiets ist aus meiner 
Sicht extrem falsch gewählt worden. Auch sind die kleinen, vorhandenen 
Zufahrtsstraßen (Dorfstraßen) nicht für den Schwerverkehr ausgelegt. Es 
ist kaum anzunehmen, dass jeder Verkehrsteilnehmer bei seiner Routen-
planung in das „Gewerbegebiet Wildeshauserstraße“ den schnelleren und 
kürzeren Weg durch Varnhorn ignoriert. Das Industriegebiet führt für mich 
definitiv in einen weiteren Anstieg des Verkehrsaufkommens und resultiert 
in einer größeren Belästigung sowie einer zusätzlichen Belastung für mich 
und meine Umwelt. Außerdem wohnen sehr viele Familien mit kleinen Kin-
dern in Varnhorn. Wie die Kinder hier weiterhin unbeschwert spielen sollen 
oder welche Gefahren in Zukunft auf dem täglichen Schulweg lauern, soll-
ten Sie sich einmal deutlich vor Augen halten. Ich bin daher gegen jegliche 
Bebauung an der Wildeshauserstraße, da ich ohne weitere Emissionsbe-
lastungen und produktionsbedingten LKW- Verkehr leben möchte. Diese 
Gefahr wird auch von der Nachbargemeinde Wildeshausen kritisiert, da ein 
massiv erhöhtes Verkehrsaufkommen unvermeidbar ist und zum Großent-
eil durch Wildeshausen (Westring) an- bzw. abfahren wird. Der Westring in 
Wildeshausen ist bereits jetzt ein Nadelöhr und für das jetzige Verkehrsauf-
kommen nicht ausgelegt. Von der Gemeinde Visbek in Auftrag gegebene 
Verkehrsgutachten bestätigen diesen Sachverhalt bereits unumstößlich. 
Dem ITAP Gutachten zugrunde liegenden Lärmmessungen und Prognosen 
sind vielleicht korrekt. Ich gehe allerdings davon aus, dass die Messpunkte 
optimal gewählt wurden und somit im Verträglichkeitsbereich liegen. Ich bin 
der Meinung, dass wenn die Messpunkte um einige Meter verschoben wer-
den Langzeitmessungen eine Überschreitung der Grenzwerte aufweisen. 
Ich kann mir nicht vorstellen, dass der und zukünftige Lärm im Normalbe-
reich für Wohngebiete liegen wird, zudem das ITAP Lärmgutachten etliche 
Fehler aufweist z.B.: Seite 14: Tabelle 9 unter 5.2.1 aufgeführt ist nicht in 
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dem Gutachten   enthalten! Seite 15: Tabelle 5 bezieht sich auf   die Raiff-
eisenstrasse. Da es in Visbek keine Raiffeisenstrasse gibt frage ich mich, 
wie sich daraus Prognosen für die L873 oder die Entlastungsstraße darstel-
len lassen? Ein Gefahrenstoff hantierendes, industrielles Unternehmen ge-
hört nicht in ein ländliches, ruhiges Umfeld, ebenso wenig wie ein Schlacht-
hof oder Kühlhäuser nichtheimischer Betriebe und schon gar nicht in unmit-
telbare   Nähe von Wohngebieten. Der Bebauungsplan schließt lediglich 
Bordelle, Sportstätten und religiöse Stätten aus. Somit liegt jedwede An-
siedlung von umweltbelastenden Betrieben im Bereich des Möglichen. 
Wenn der Bürgermeister heute die Ansiedlung z.B. eines Schlachthofs für 
ausgeschlossen hält, kann Eine Anfrage bereits morgen die Sachlage wie-
der komplett ändern! Seit Bestehen der Visbeker Gewerbegebiete, wird 
scheibchenweise eine ständige Erweiterung der Gewerbefläche und des 
Produktionsvolumens vorgenommen. Diese Salami-Taktik erfolgte ohne 
Einbeziehung der Anwohner, die bisher nur vor vollendete Tatsachen ge-
stellt wurden. Im geplanten „Industrie- und Gewerbegebiet Wildeshauser 
Straße“ sind zudem eine Vielzahl von Tieren und Pflanzen heimisch die 
bereits vom Aussterben bedroht sind. Ich selbst habe im fraglichen Gebiet 
bereits mehrfach Wachteln, Nachtigallen und grüne Spechte gesehen. 
Diese Vögel stehen bereits auf der Roten Liste! Die von der Gemeinde Vis-
bek ausgelegten Gutachten und Kartierungen zur Neuauflage des Flächen-
nutzungsplans sind bereits viele Jahre alt und somit nicht mehr aussage-
kräftig. Somit bleibt zu erwarten, dass die berechtigt vorgebrachten Ein-
wände aus der Bevölkerung Beachtung finden werden und die Entschei-
dungsträger der Gemeinde Visbek zwangsläufig zu dem Ergebnis kommen 
werden, die Neuauflage des Flächennutzungsplans nicht weiter zu verfol-
gen. Ich beantrage hiermit, dass die Weitergabe meiner personenbezoge-
nen Daten, insbesondere an den Antragsteller, nicht erfolgt. Weiterhin be-
halte ich mir vor, weitere Einwände nachzureichen. 
 

 Andreas Knobloch 
Thölstedt 13 
27793 Wildeshausen 
 

  

 Im Folgenden werde ich meine Einwendungen gegen die Erschließung des 
oben aufgeführten Plangebiets formulieren. 
 
1.Wallhecken/Fiedermäuse 
Die vorhandenen Wallhecken mitten im zukünftigen Gewerbegebiet sind 
schützenswerte Saumbiotope. Diese werden von den unterschiedlichsten 
Tierarten als Leitlinien genutzt. Verschiedenen Fledermausarten (z.B. Breit-
flügelfledermaus, Abendsegler oder andere Arten) nutzen diese Leitlinien 

 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie beziehen sich weitest-
gehend auf das geplante Gewerbegebiet an der Wildeshauser Straße (Be-
bauungsplan Nr. 87 und 38. Flächennutzungsplanänderung) und wurden 
entsprechend bereits in diesem Bauleitplanverfahren behandelt. Die städ-
tebauliche Erforderlichkeit für dieses Planvorhaben am vorgesehen Stand-
ort ist hiernach gegeben. Im Rahmen der o. g. Bauleitplanung zu diesem 
Gewerbestandort werden derzeit die planungsrechtlichen Voraussetzungen 
für eine städtebaulich verträgliche und geordnete gewerbliche Entwicklung 
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der Hecken zum Aufsuchen Ihrer Fanggründe und zum Flug in Ihre Über-
nachtungsquartiere. ln den Sommermonaten ist reger Flugverkehr auch 
über den neu entstandenen Regenrückhaltebecken zu beobachten. Wie 
wird diese Tierart geschützt? 
 
2. Wallhecken/Kiebitz 
Der Frühling kommt und auch 2015 sind auf den überplanten Flächen sind 
Kiebitze zu beobachten die auf Futtersuche sind. Ich vermute, dass diese 
Vögel in den Saumbiotopen oder auch in den Ausgleichsflächen brüten / 
brüten werden. Wie kann der Erhalt dieser Art in unserer Region unterstützt 
werden? Wie kann diese Art geschützt werden. 
 
3.Wallhecken/Kompensationsflächen/Artenschutz 
Die Insellage der angesprochen Saumbiotope / Kompensationsflächen in 
und um das Plangebiet wird noch verstärkt. Fliegende Tierarten können 
die Straßen und Flächen umgehen. Andere Tierarten, die von den geschaf-
fen Biotopen angezogen werden und sich dort angesiedelt haben, sind 
dadurch bei ihrer Nahrungssuche und Wanderung eingeschränkt und ge-
fährdet. Dies betrifft Kleinsäuger genauso wie Jäger und Amphibien. Dies 
betrifft auch die neu geplante Kompensationsfläche, die sich am südwestli-
chen Rand durch den Schlagkreis der Sauergasbohrstelle entstehen soll. 
Wie kann diese Insellage vermieden werden. Diese Gedanken sind bei Be-
obachtungen vor Ort entstanden. Ich bitte Sie, qualifizierte Untersuchungen 
zu beauftragen in denen geprüft wird ob schützenswerte Arten in dem ge-
planten „Gewerbegebiet Wildeshauser Straße“ leben. 
 
Ich bitte darum, meine Einwände abzuwägen und mit in die Planung aufzu-
nehmen. 
 
Im Voraus vielen Dank für Ihre Bemühungen. 

in diesem Bereich unter Berücksichtigung aller betroffenen Belange (z. B. 
Immissionsschutz, Verkehr/ Erschließung, Belange von Natur und Land-
schaft, Gasleitungen) geschaffen. Hierzu wurden verschiedene Fachgut-
achten neu erstellt. Zur Beurteilung der Belange des Umweltschutzes 
wurde entsprechend den rechtlichen Anforderungen eine Umweltprüfung 
durchgeführt, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkun-
gen ermittelt wurden. Entsprechend der Anlage 1 zum Baugesetzbuch zu § 
2 (4) und § 2a BauGB werden die ermittelten Umweltauswirkungen im Um-
weltbericht beschrieben und bewertet (§ 2 (4) Satz 1 BauGB). Sowohl auf 
Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung als auch auf Ebene der nachge-
lagerten verbindlichen Bauleitplanung wurde ein Umweltbericht erstellt und 
die Umweltauswirkungen dargestellt und bewertet. Auf Ebene des Bebau-
ungsplanes Nr. 87 werden neben Vermeidungs- / Minimierungsmaßnah-
men auch detaillierte Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen beschrieben, mit 
denen die prognostizierten erheblichen Umweltauswirkungen kompensiert 
werden können. Der Umfang und Detaillierungsgrad der zu prüfenden Um-
weltbelange wurde im Vorfeld in Abstimmung mit der Unteren Naturschutz-
behörde des Landkreises Vechta festgelegt. Es wird in diesem Zusammen-
hang auf die ausführlichen Planunterlagen zur o. g. Bauleitplanung verwie-
sen. 
 
Die im vorliegenden Flächennutzungsplan neu ausgewiesenen Gewerbe-
standorte sind zur Deckung des ermittelten Flächenbedarfs bis zum Jahr 
2030 zusätzlich erforderlich. Die Ausweisung von Wohnbauflächen erfolgt 
ebenfalls bedarfsorientiert entsprechend der hierzu im Flächennutzungs-
planverfahren durchgeführten Bedarfsprognose. Die Standortentscheidung 
für die im Flächennutzungsplan dargestellten Bauflächen beruht auf ent-
sprechenden Untersuchungen unter sorgfältiger Abwägung der hierzu rele-
vanten städtebaulichen sowie landschaftspflegerischen Parameter. Hierbei 
erwiesen sich die geplanten Entwicklungsflächen als die geeignetsten 
Standorte für den jeweiligen vorgesehenen Nutzungszweck. Es wird in die-
sem Zusammenhang auf die ausführlichen Erläuterungen zu dem im Rah-
men dieser Flächennutzungsplanung ermittelten langfristigen Gewerbe- 
und Wohnbauflächenbedarf und zur Standortentscheidung zu den neuen 
Entwicklungsflächen in der Abwägung zur Stellungnahme der Rechtsan-
waltskanzlei Hellmann Fachanwälte, sowie der Herren Johannes Busse 
und Christoph Bruns verwiesen (s.o.). 
 
Im Rahmen der nachfolgenden verbindlichen Bauleitplanung zu den ge-
planten Bauflächen werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 



Abwägung: Neuaufstellung Flächennutzungsplan, Behörden-/TÖB-Beteiligung   (Verfahren gem. § 4 (2) BauGB)  BÜRGER            153 

 
Planungsbüro Diekmann & Mosebach – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 

16.09.2015 

eine jeweils städtebaulich und naturschutzfachlich verträgliche Gebietsent-
wicklung sichergestellt. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind erst auf 
dieser Planungsebene nachzuweisen. 
 

 Werner Bakenhus 
Brandsweg 12 
26197 Großenkneten 
 

  

 Mensch, Umwelt, Tierwelt und Tourismus in Visbek 
 
Durch die Planungen an der Wildeshauser Straße wird die Natur unwieder-
bringlich zerstört. Ich sehe Weder das regionale Raumordnungsprogramm 
des Landkreis Vechta noch das Baugesetzbuch § 1a, Pkt. 1 und Pkt. 2 aus-
reichend berücksichtigt. Der hier geforderte sparsame Umgang mit Grund 
und Boden wird nicht umgesetzt. Auch die Forderungen aus Bundesnatur-
schutzgesetz und Landschaftsschutzgesetz werden nicht eingehalten. In 
Varnhom wird seit mehreren Jahren ein immer höheres Aufkommen von 
Fremdenverkehr registriert. Es kommen zu allen Jahreszeiten Besucher 
nach Vamhom, um dort Erholung in Form von Wandern, Fahrrad fahren, 
Joggen und Reiten zu suchen. Vor allem die Dorfstruktur ohne eine vielbe-
fahrene Straße, mit den schönen alten Gebäuden, mit denen auch in den 
Prospekten vom Tourismusbüro geworben wird, zieht die Menschen in den 
Ort. Die Ruhe lässt eine Erholung vom Alltagsstress zu, die die Besucher 
gerne wieder kommen lässt. Ferienwohnungen in Privathäusem sind be-
reits gebaut worden, um in den nächsten Jahren Urlaub auf dem Lande 
anbieten zu können. Gerade für den Tourismus sollte die Gemeinde Visbek 
ausgebaut und gefördert werden, denn dadurch haben Vamhomer oder 
Visbeker die Möglichkeit sich ein zweites Standbein aufzubauen. 
 
Durch die jetzigen Planungen wird aus meiner Sicht die Verpflichtung der 
Gemeinde Visbek zur Bewahrung von Natur, Umwelt und Erholung nicht 
erfüllt. Die Verantwortung für künftige Generationen wird nicht wahrgenom-
men. Die Eingrenzung des Klimawandels, Erhalt der Artenvielfalt, Schutz 
von Landschaft und Natur müssen zu vorrangigen Leitgedanken der Ge-
meinde Visbek werden. Ich fordere, dass Nachhaltigkeit in den Vordergrund 
des politischen Handelns in Visbek rückt. 
 
Die Gemeinde Visbek macht durch den Bau eines Industriegebiets an der 
Wildeshauser Str. den Aufbau eines Entwicklungszentrums für Erholung 
zunichte. Wäre es nicht viel sinnvoller, das vorhandene ländliche Bild von 
Varnhorn auszubauen und zu unterstützen? 

 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie beziehen sich weitest-
gehend auf die städtebauliche Erforderlichkeit (Bedarf, Umfang) und die 
Standortentscheidung zu dem geplanten Gewerbestandort an der Wildes-
hauser Straße. Dieser ursprünglich noch im Vorentwurf dieses Flächennut-
zungsplanes als Neudarstellung enthaltene Entwicklungsbereich wird nun-
mehr losgelöst von dieser Flächennutzungsplanung über die 38. Flächen-
nutzungsplanänderung und den parallelen Bebauungsplan Nr. 87 entwi-
ckelt, um angesichts der Bedarfslage, attraktive Erweiterungsflächen be-
reits frühzeitiger anbieten zu können. Da der Bebauungsplan Nr. 87 noch 
nicht rechtsgültig ist, wurden die Gewerbeflächen im Flächennutzungsplan 
gekennzeichnet. Die betreffende Gewerbefläche ist vor diesem Hintergrund 
nicht mehr Planungsgegenstand der vorliegenden Flächennutzungsplan-
neuaufstellung. 
 
Die konkrete Standortwahl zu dem Gewerbestandort basiert dabei Analyse 
von verschiedenen möglichen Potentialflächen für die gewerbliche Entwick-
lung im Gemeindegebiet. Nach sorgfältiger Abwägung der diesbezüglich 
städtebaulichen und landschaftspflegerischen Belange erwies sich der 
Standort als gegenwärtig am geeignetsten. Zudem besteht die Möglichkeit 
den Standort zeitnah zu entwickeln. Ein alternativer Entwicklungsstandort 
mit gleicher Qualität und Lagegunst einschließlich einer gesicherten Er-
schließung steht im gesamten Gemeindegebiet derzeit nicht zur Verfügung. 
Angesichts fehlender Flächenalternativen und der ermittelten Bedarfslage 
hält die Gemeinde Visbek entsprechend an der aktuellen Form des Flä-
chennutzungsplanes sowie an der Entwicklung des Gewerbegebietes im 
Bereich der Wildeshauser Straße (Bebauungsplan Nr. 87 und 38. Flächen-
nutzungsplanänderung) fest. 
 
Über den Bebauungsplanes Nr. 87 werden aktuell, parallel die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen für eine städtebaulich und naturschutzfach-
lich verträgliche Entwicklung des Gewerbestandortes geschaffen. Den ne-
benstehend angeführten Belangen (z. B. verkehrlichen Belange, immissi-
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Erholung und Lebensqualität neben einem Industriegebiet 
 
Wer möchte in einer nur von Industrie und Gewerbe umgebenen Ortschaft 
Erholung suchen oder seinen Urlaub verbringen? Wer möchte in einem 
Dorf Erholung suchen, in dem Tag und Nacht ein hoher Lärmpegel und mit 
Geruchsbelästigungen zu rechnen ist, denn Fleisch, Müll und Abfall verar-
beitende Betriebe sind von vornherein nicht ausgeschlossen. Da das ge-
plante Gewerbe-/ Industriegebiet, das keine 300 Meter vom Ort Vamhorn 
entfernt geplant ist, werden hohe Lärmbelastung zu erwarten sein. Im 
Schalltechnischen Gutachten zum Bebauungsplan Nr. 87 „Gewerbegebiet 
Wildeshauser Straße" der Gemeinde Visbek ist von einer völlig realitätsfer-
nen Entfernung von 600 Metern die Rede, außerdem wurden Höhenunter-
schiede darin nicht berücksichtigt. Da das Gewerbe-/ lndustriegebiet aber 
bis zu 8 Meter höher liegt als der Ort Varnhorn, ist davon auszugehen, dass 
der Lärm sehr gut nach Varnhom getragen wird, ganz zu schweigen von 
den direkt betroffenen Anwohnern. Hohe Schallintensitäten und chroni-
scher Lärmstress können zu zahlreichen Beeinträchtigungen und Erkran-
kungen des führen. In Industriegebieten ist ein Wert von 70 Dezibel zuläs-
sig. Der Wert von 70 Dezibel ist permanent und 24 Stunden lang und an 
sieben Tage die Woche möglich. Kurzfristige Schallspitzen sind sogar tags-
über bis zu 100 Dezibel und nachts bis zu 90 Dezibel zulässig, was in etwa 
dem Wert von einem Discolautsprecher in einem Meter Entfernung ent-
spricht. 
 
Visbek umzingelt von Gewerbegebieten. 
Visbek wird für viele Besucher nicht mehr ansprechend sein. In einem Ort, 
der von allen Seiten mit Gewerbe- und Industriegebieten umgeben ist, wird 
keiner mehr herein fahren. Die evtl. Besucher werden auf der Umgehungs-
straße bleiben und schnell vorbei fahren. Der Ortskern von Visbek wird da-
runter auch zu leiden haben. Insgesamt betrachtet, verursacht die Planung 
zu viele Belastungen für die Anwohner von Vahmhom und Siedenbögen 
sowie für die Visbeker Bürger und kann deshalb nicht akzeptiert werden. 
Auch die Lebensqualität wird stark abnehmen. Ich appelliere daher an die 
Verwaltung und an den Rat Gemeinde Visbek, die Flächennutzungsplanän-
derung nicht weiter zu verfolgen. 
 

onsschutzrechtlichen Belange (Lärm, Geruch etc.), Grundwasser- und Bo-
denschutz, Natur und Landschaft) wird hierbei z. T. über entsprechende 
Fachgutachten ausreichend Rechnung getragen. Die immissionsschutz-
rechtlichen Belange und die Schutzansprüche der umliegenden Nutzungen 
werden hierbei ausreichend berücksichtigt, so dass diesbezüglich verträg-
liche Verhältnisse sichergestellt werden. In dem schalltechnischen Gutach-
ten des Ingenieurbüros itap, Oldenburg wurde dabei auch die im Rahmen 
der vorliegenden Flächennutzungsplanneuaufstellung neu geplante Wohn-
baufläche (W) „Varnhorn 2“ als Immissionsaufpunkt mit berücksichtigt, die 
im Vergleich zur restlichen Siedlungslage der Ortschaft Varnhorn der ge-
planten Gewerbefläche am nächsten liegt (ca. 250 m entfernt). Gemäß dem 
Ergebnis des Gutachtens werden die zulässigen Orientierungswerte für ein 
allgemeines Wohngebiet (WA) gem. DIN 18005 hier unterschritten. Ent-
sprechend sind auch für die weiter entfernt liegenden Siedlungsstrukturen 
der Ortschaft Varnhorn, für die weitestgehend Mischgebietswerte (MI) an-
zusetzen sind, verträgliche Verhältnisse sichergestellt. Dies gilt auch für das 
im nördlichen Bereich der Ortschaft Varnhorn gelegene Wohngebiet (WA) 
mit einer Entfernung von ca. 650 m zum geplanten Gewerbestandort (s. S. 
4 des schalltechnisches Gutachtens zum Bebauungsplan Nr. 87). Es wird 
in diesem Zusammenhang auf die ausführlichen Planunterlagen zum Be-
bauungsplan Nr. 87 und zur 38. Flächennutzungsplanänderung hingewie-
sen. Ausführungen zur städtebaulichen Erforderlichkeit sowie zur Standort-
frage sind ebenfalls Bestandteil dieser Planunterlagen. 
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 Johannes Gerardi 
Varnhorn 10 b 
49429 Visbek 
 

  

 Bedarfsannahme 
 
Der angenommen Flächenbedarf an Industrie- und Gewerbefläche ist 
falsch, er beruht auf eine unkorrekte Wachstumsprognose, steht im Wider-
spruch zum Baugesetzbuch, dem regionalen Raumordnungsprogramm für 
den Landkreis Vechta und missachtet die Belange von Natur und Umwelt. 
Somit ist die Bedarfsannahme für Flächen der zukünftigen gewerblichen 
Nutzung zu korrigieren und ggf. erheblich zu reduzieren. Aus den der Öf-
fentlichkeit zur Verfügung gestellten Unterlagen zur Neuaufstellung vom 
Flächennutzungsplan für das gesamte Gemeindegebiet, Stand Januar 
2015, geht hervor, dass ein Bedarf an Industrie- und Gewerbefläche von 
ca. 90 ha bis zu Jahr 2030 erforderliche wären. Der erforderliche Bedarf 
wurde damit begründet, dass die Gemeinde Visbek in der Vergangenheit, 
im Zeitraum 2002 - 2014, von dem veranschlagten Bedarf an Industrie- und 
Gewerbefläche (damals angenommen 75 ha), 55 ha in Anspruch genom-
men habe. Dies würde einen durchschnittlichen Bedarf von ca. 5 ha pro 
Jahr entsprechen. Wenn das denn so gewesen ist, was noch zu beweisen 
wäre, muss man sich als Gemeinde die Frage gefallen lassen, ob dieser 
Flächenbedarf der Vergangenheit im Dialog mit dem Baugesetzbuch, 
sprich dem sparsamen Umgang mit Grund und Boden steht. Ich meine, 
dass die Gemeinde Visbek bereits in der Vergangenheit mit unserem Grund 
und Boden eher verschwenderisch umgegangen ist. Beispiele gibt es zu 
genüge. Um hier nur ein krasses Bespiel zu geben, ist das Gewebegebiet 
Höhenbögen zu benennen. Denn dieses groß dimensionierte Areal, in dem 
sich als einziges Unternehmen ein Firmenzweig der Wesjohann Gruppe 
angesiedelt hat, spricht für sich. Das Baugesetzbuch sieht diese Vorge-
hensweise auch nicht vor, siehe hierzu "Materielle Anforderungen an die 
Bauleitplanung". Es stellt sich somit die Frage, ob nicht bereits die Bauleit-
planung zum genannten Einzelprojekt gesetzeskonform war. 
 
Es gilt die Neuauflage vom Flächennutzungsplan für das gesamte Gemein-
degebiet der Gemeinde Visbek, Stand Januar 2015, zu betrachten. 
 

1. Darstellung der gewerblichen Flächen 
 
Im Teil 1 Begründung, konnte hinsichtlich der Flächendarstellung festge-
stellt werden: 

  
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie beziehen sich im We-
sentlichen auf die städtebauliche Erforderlichkeit (Umfang und Bedarf) zu 
der ursprünglich noch im Vorentwurf des Flächennutzungsplanes neu dar-
gestellten gewerblichen Bauflächen (G) im Bereich der Wildeshauser 
Straße (Bebauungsplan Nr. 87/ 38. Flächennutzungsplanänderung) sowie 
den im Flächennutzungsplan neu dargestellten gewerblichen Bauflächen. 
Da die Bauleitplanung zu den beiden Entwicklungsflächen im Bereich der 
Wildeshauser Straße noch nichts rechtsgültig bzw. rechtswirksam ist, wur-
den diese im Entwurf des Flächennutzungsplanes gekennzeichnet, sie stel-
len jedoch keine geplante Entwicklungsfläche im Rahmen der vorliegenden 
Flächennutzungsplanneuaufstellung dar. 
 
Die derzeit laufende Bauleitplanung zur Umsetzung des Gewerbestandor-
tes an der Wildeshauser Straße (Bebauungsplan Nr. 87/ 38. Flächennut-
zungsplanänderung) und die Neudarstellung von gewerblichen Bauflächen 
im Flächennutzungsplan erfolgen dabei auf der Grundlage des im vorlie-
genden Neuaufstellungsverfahren ermittelten Gewerbeflächenbedarfs und 
somit bedarfsorientiert. Für die Gemeinde Visbek ergibt sich hiernach ein 
Gesamtbedarf an gewerblichen Bauflächen von ca. 90 ha bis zum Jahr 
2030 (Basisjahr 2014). Bei diesem Wert handelt es sich um eine überschlä-
gig ermittelte Bedarfssituation, die angesichts der Komplexität von Wirt-
schaftsprognosen einen realistischen Wert darstellt. Der Berechnungsweg 
stellt dabei eine übliche methodische Vorgehensweise in der Bauleitpla-
nung dar. Über die zwischenzeitig erfolgte, vorgezogene konkrete Gebiets-
entwicklung des Gewerbegebietes an der Wildeshauser Straße sowie eines 
weiteren Standortes im Bereich des Visbeker Damms (Bebauungsplan Nr. 
93 „Fahrenfeldskämpe“/ 40. Flächennutzungsplanänderung) reduzierte 
sich der ursprünglich ermittelte Gesamtbedarf auf nunmehr 55 ha, wie in 
Kapitel 3.2.2 der Begründung zum Flächennutzungsplan bereits angeführt 
wurde. Die beiden o. g. vormals noch im Vorentwurf enthaltenen neu ge-
planten Gewerbestandorte (Bebauungsplan Nr. 87 / 38. Flächennutzungs-
planänderung, Bebauungsplan Nr. 93 / 40. Flächennutzungsplanänderung) 
sind dementsprechend zwar nicht mehr Bestandteil der Neudarstellung von 
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Bedarfsannahme 90 ha, ausgewiesen wurden aber 139,1 ha 
 
ausgewiesene Flächen im einzelnen: 
 
 

In der Summe ergibt sich somit eine Flächenangabe für gewerbliche Flä-
chen von 139,1 ha. Somit lägen die ausgewiesen gewerblichen Flächen, 
siehe oben, bereits deutlich über dem als Flächenbedarf angenommenen 
Wert von 90 ha.  
 
Die Gemeinde Visbek ist im regionalen Raumordnungsprogramm für den 
Landkreis Vechta, als Grundzentrum festgelegt. Im Punkt 1.2 Entwicklung 
der Gemeinden und weiter im Punkt 01, wir die Gemeinde Visbek für die 
besondere Entwicklungsaufgabe " Erholung" bestimmt. Weiter wird ausge-
führt, dass in den Grundzentren zentrale Einrichtungen zur Deckung des 
allgemeinen, täglichen Grundbedarfs zu sicher und zu fördern sind. Wird 
für die Gemeinde Visbek der Entwicklungszeitraum 2015 - 2030 betrachtet, 
sollen nach der Neuaufstellung vom Flächennutzungsplan, Stand Januar 
2015, 139,1 ha an gewerblich genutzten Flächen ausgewiesen werden. 
Durch die Inanspruchnahme von 139,1 ha an Industrie- und Gewerbeflä-
che, werden die Ziele der Raumordnung für den Landkreis Vechta, durch 
die überdimensionierte Ausweisung von Industrie- und Gewerbeflächen, 
eklatant missachtet. Mehr noch, das Baugesetzbuch fordert den sparsa-
men Umgang mit Grund und Boden sowie die Nutzung bzw. die Umnutzung 
von vorhandenen gewerblich genutzten Grundstücken. In der Gemeinde 
Visbek stehen diverse ehemals gewerblich genutzte Hallen und Betriebe 

Bauflächen im vorliegenden Flächennutzungsplan, in der Gesamtbetrach-
tung der gewerblichen Entwicklungsflächen und der Bedarfsberechnung 
blieben diese jedoch stets berücksichtigt. 
 
Zur Deckung des ermittelten Gewerbeflächenbedarfs im Planungszeitraum  
werden im vorliegenden Flächennutzungsplan gewerbliche Bauflächen mit 
einer Gesamtflächengröße von ca. 60 ha neu ausgewiesen. Angesichts der 
schwierigen eigentumsrechtlichen Situation im Gemeindegebiet kann die 
Gemeinde bis 2030 so auf die konkrete Nachfragesituation der gewerbli-
chen Wirtschaft flexibel reagieren. Die neu ausgewiesenen Gewerbeflä-
chen stellen demzufolge eine differenzierte Angebotsplanung als Maxi-
malszenario für den Planungszeitraum dar, um den unterschiedlichen 
Standortansprüchen von Unternehmen adäquat Rechnung tragen zu kön-
nen. 
 
Gegenüber den Inhalten des Vorentwurfs wurde der Umfang an Gewerbe-
flächen deutlich reduziert. Dies ergab sich aus der erneuten Prüfung der 
geplanten Entwicklungsflächen im Anschluss an das frühzeitige Beteili-
gungsverfahren aufgrund der hierbei eingegangenen Stellungnahmen. So 
wurden die Flächen zur planerischen Koordinierung der durch die Neuaus-
weisung betroffenen Belange (u. a. Belange von Natur und Landschaft, Im-
missionsschutz (Lärm, Geruch)) in einigen Bereichen zurückgenommen. 
Der Landkreis Vechta hat in seiner Stellungnahme zum Entwurf des Flä-
chennutzungsplanes vom 23.03.2015 keine Bedenken mehr zum Umfang 
der Neuausweisung von gewerblichen Bauflächen und Wohnbauflächen 
geäußert. Gemäß den Stellungnahmen des Landkreises Vechta vom 
28.11.2013 sowie vom 05.05.2015 bestehen seitens des Landkreises fer-
ner keine Bedenken mehr zur Standortwahl und Flächengröße der seiner-
zeit noch im Vorentwurf enthaltenen, geplanten Gewerbeflächen im Bereich 
der Wildeshauser Straße. 
 
Die Schaffung eines entsprechend bedarfsgerechten Angebots an gewerb-
lichen Bauflächen steht dabei im Einklang mit den Zielen und Grundsätzen 
der Raumordnung: 
 
Gemäß den Vorgaben des Landesraumordnungsprogrammes (LROP) und 
des Regionalen Raumordnungsprogrammes (RROP) des Landkreises 
Vechta, haben die Kommunen die räumlichen Voraussetzungen für eine 
positive wirtschaftliche Entwicklung zu schaffen. Zur Vermeidung von Ab-
wanderungstendenzen und zur Stärkung der lokalen Wirtschaft ist ein aus-
reichendes Kontingent an sofort verfügbaren gewerblichen Bauflächen für 
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leer bzw. sind derzeit nicht in der gewerblichen Nutzung, z. B die ehem. 
Firma Wittrock, Fa. Howema, und Fa. Diersen. Zudem fordern moderne und 
gut durchdachte Betriebsabläufe einen immer geringeren Flächenbedarf. 
Hier wäre das Handlungsfeld der Gemeinde zu sehen. Die Gemeinde Vis-
bek wäre gut beraten und würde sich nicht in ein wirtschaftliches Wagnis 
begeben, wenn von dem Vorhaben, 139,1 ha an gewerblich nutzbarer Flä-
che auszuweisen, Abstand genommen werden würde. 
 
Hierzu Ausführungen aus: "Berlin Institut für Bevölkerung und Entwicklung", 
"Die demographische Lage der Nation", "Wie zukunftsfähig sind Deutsch-
lands Regionen". Zitat: "Häufig bleiben die Kommunen, bei sinkenden Ein-
nahmen auf den hohen Kosten einer häufig überdimensionierten Infrastruk-
tur sitzen"- Zitatende. Die Kosten eine Fehlentwicklung sind dann vom 
Steuerzahler zu tragen. Ich bin einer der vielen Steuerzahler, wohnhaft in 
der Gemeinde Visbek, welcher dem vorgeschoben Argument, Schaffung 
von Arbeitsplätzen zur Sicherung der wirtschaftlichen Handlungsfähigkeit 
der Gemeinde Visbek, nicht folgen kann. Gerade das Vorhaben an der 
Wildeshauser Str., fernab vom Gemeindekern, ohne jegliche Anbindung, in 
der freien Natur, wo der Landkreis Vechta bereits ausgeführt hat, dass die-
ser Standort nicht Genehmigungsfähig sei, würde durch das völlig ungeeig-
nete Areal den Gemeindehaushalt massiv belasten. Wie die Addierung der 
ausgewiesenen Flächen, siehe oben, ergeben hat, würde auch ohne diese 
ca. 38 ha, laut 38. Änderung FNP, der angenommen Flächenbedarf von 
90 ha für das gesamte Gemeindegebiet noch übersteigen. 
 
Die Neuaufstellung vom Flächennutzungsplan ist inhaltlich unkorrekt, die 
der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellten Gutachten sind zum Teil veraltet 
und entsprechen somit nicht mehr den tatsächlichen Gegebenheiten. 
 
Wichtige Gutachten wie z. B. Gefährdungsanalyse Erdgasleitungen, Ge-
fährdungsanalyse Bohrstelle Varnhorn Z3 und Z4, Verkehrsentwicklungs-
konzept für das gesamte Gemeindegebiet, fehlen ganz. Da die zeichneri-
sche Darstellung als Bestandteil der Neuaufstellung von FNP für das ge-
samte Gemeindegebiet der Gemeinde Visbek auch die 38. Änderung FNP 
beinhaltet, verweise ich auf die bisher eingegangenen Einwendungen und 
Anregungen in der Sache. Ich behalte mir vor, weiter Einwendungen sowohl 
zur Neuaufstellung vom FNP für das gesamte Gemeindegebiet der Ge-
meinde Visbek, als auch zur 38. Änderung FNP einzureichen. Ich bitte Sie, 
meine oben aufgeführten Bedenken zu berücksichtigen und behalte mir vor,

die Ansiedlung von neuen Betrieben vorzuhalten. Planungen und Maßnah-
men sollten darauf ausgerichtet sein, die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken 
und Kompetenzfelder auszuschöpfen.  
 
Zitat aus dem Landesraumordnungsprogramm 2008 (Fortschreibung 
2012) 
„In allen Teilräumen soll eine Steigerung des wirtschaftlichen Wachstums 
und der Beschäftigung erreicht werden. Bei allen Planungen und Maßnah-
men sollen daher die Möglichkeiten der Innovationsförderung, der Stärkung 
der Wettbewerbsfähigkeit, der Erschließung von Standortpotenzialen und 
von Kompetenzfeldern ausgeschöpft werden und insgesamt zu einer nach-
haltigen Regionalentwicklung beitragen.“ 
 
Zitate aus dem Regionales Raumordnungsprogramm Landkreis 
Vechta, 1997 
„Die vorhandenen Betriebe der gewerblichen Wirtschaft gilt es zu erhalten 
und auszubauen, um die Wirtschaftskraft zu stärken und Arbeitsplätze zu 
erhalten. Besonders gilt dies für die Bereiche der Kunststoffverarbeitung 
und das Ernährungsgewerbe […] 
 
Die Gemeinden haben die Aufgabe, Standorte für die Ansiedlung der ge-
werblichen Wirtschaft und der Dienstleistungen zu sichern und zu entwi-
ckeln. […]“ 
 
Die Gemeinde Visbek befindet sich regionalplanerisch im Wirtschafts- und 
Verflechtungsraum des Landkreises Vechta. Dieser Raum ist Teil des nie-
dersächsischen Nahrungsmittelschwerpunktes mit herausragenden wirt-
schaftlichen Gewicht. Zudem weist der Raum eine für Niedersachsen bei-
spiellose Arbeitsplatzbilanz (7 412 Arbeitsplätze in 960 Betrieben) mit ei-
nem sehr hohen Steueraufkommen auf. So verfügt die Gemeinde Visbek 
im Landkreis Vechta (Stand 30.06.2013) über die höchste Steuereinnah-
mekraft mit durchschnittlich 1373,04 Euro je Einwohner. Der Vergleichswert 
liegt bei 723,13 Euro (eine Abweichung vom Vergleichswert um + 89,9%). 
Das Mittelzentrum Vechta verfügte zeitgleich über eine Steuereinnahme-
kraft von 1164,53 je Einwohner - der Vergleichswert liegt bei 941,40 Euro 
(Quelle: Landesamt für Statistik). Die Prosperität der Region soll auch zu-
künftig erhalten, gestärkt und ausgebaut werden. Entsprechend den aktu-
ellen Entwicklungstendenzen und den dazugehörigen Flächenbedarfen soll 
durch die Bereitstellung von gewerblichen Bauflächen ein innovativer und 
zukunftsorientierter Beitrag für die Entwicklung der Region geleistet wer-



Abwägung: Neuaufstellung Flächennutzungsplan, Behörden-/TÖB-Beteiligung   (Verfahren gem. § 4 (2) BauGB)  BÜRGER            158 

 
Planungsbüro Diekmann & Mosebach – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 

16.09.2015 

weitere Stellungnahmen abzugeben. Im Weiteren verweise ich auf die 
Ihnen bereits vorliegenden Stellungnahmen zur 38. Änderung des Flächen-
nutzungsplans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

den. Hierbei wird ein deutliches Gewicht auf die heimischen Betriebe ge-
setzt. Es ist nicht Ziel der Gemeinde gewerbliche Bauflächen für regional-
untypische Großbetriebe (Automobilindustrie, Schwerindustrie, etc.) auszu-
weisen. 
 
Die grundzentrale Funktion der Gemeinde Visbek lässt sich gerade auch 
aufgrund der vorgenannten hohen Bedeutung als wichtiger Arbeitsstandort 
im regionalen Kontext ableiten. Die Attraktivität Visbeks als Arbeitsstandort 
spiegeln dabei auch die hohen Einpendlerzahlen wider (67% der in Visbek 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten). Zur Sicherung der Funktionsfä-
higkeit eines Grundzentrums gilt es die Tragfähigkeit der zentralörtlichen 
Einrichtungen zu wahren und unter Beachtung der demographischen Ent-
wicklung zu sichern. Die Tragfähigkeit wird dabei u. a. mittels der Einwoh-
nerzahl des Grundzentrums und ihrem Verflechtungsbereich bestimmt, 
aber auch über dessen Funktion als wettbewerbsfähiger Wirtschaftsstand-
ort. Eine Beeinträchtigung ausgeglichener Versorgungsstrukturen oder 
gleichwertiger Lebensverhältnisse wird durch die bedarfsgerechte Darstel-
lung von gewerblichen Bauflächen im Rahmen der vorliegenden Flächen-
nutzungsplanung insoweit nicht vorbereitet. Vielmehr wird die grundzent-
rale Funktion Visbeks hierdurch weiter gestärkt. 
 
Für die ursprünglich noch im Vorentwurf des Flächennutzungsplanes neu 
dargestellten gewerblichen Bauflächen (G) im Bereich der Wildeshauser 
Straße, die nunmehr über die 38. Flächennutzungsplanänderung und den 
parallelen Bebauungsplan Nr. 87 bereits frühzeitiger entwickelt werden, lie-
gen der Gemeindeverwaltung bereits sieben Anfragen von Visbeker Unter-
nehmen zu möglichen Gewerbeansiedlungen vor (vier Handwerksbetriebe, 
zwei aus dem Bereich Logistik und ein Betrieb aus der Lebensmittelwirt-
schaft). Weiterhin wurden in den Jahren 2014/2015 noch vier Ansiedlungen 
im Bereich des neuen „Gewerbegebietes Fahrenfeldskämpe“ (Bebauungs-
plan Nr. 93) realisiert, das ursprünglich ebenfalls noch im Vorentwurf des 
Flächennutzungsplanes neu dargestellt wurde. Dort steht lediglich noch 
eine Restfläche von 0,6 ha zur Verfügung, die zudem nur eingeschränkt 
nutzbar ist. 
 
Der im Rahmen dieser Flächennutzungsplanung ermittelte Gewerbeflä-
chenbedarf entspricht folglich dem Eigenbedarf der Gemeinde Visbek und 
zeichnet sich durch die oben angeführte konkrete Nachfragesituation be-
reits deutlich ab. 
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Standortwahl 
 
Den der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellten Unterlagen, zur Neuaufstel-
lung vom Flächennutzungsplan für das gesamte Gemeindegebiet der Ge-
meinde Visbek, Stand Januar 2015, konnte entnommen werden, dass für 
die Gemeinde Visbek eine Fläche für die zukünftige gewerbliche Nutzung 
von 139,1 ha vorgesehen sind. Textlich wird zwar ca. 90 ha abgegeben, die 
Addierung der einzelnen Flächenangaben, laut Neuaufstellung FNP ergab 
jedoch eine Gesamtfläche von ca. 139,1 ha. Diese überdimensionierte In-
anspruchnahme an Grund und Boden für die Ansiedlung von Industrie- und 
Gewerbe steht im Widerspruch zum Baugesetzbuch, dem regionalen 
Raumordnungsprogramm für den Landkreis Vechta und berücksichtigt nur 
unzureichend die Belange von Natur und Umwelt und die Belange der den 
Plangebieten angrenzenden Bevölkerung. 
 
Unter anderem soll ein ca. 38 ha großes Areal in der äußersten Ecke der 
Gemeinde Visbek im Bereich der Wildeshauser Str. für die Ansiedlung von 
Industrie und Gewerbe vorgesehen werden. Da dieser Planstandort in der 
zeichnerischen Darstellung Bestandteil der Neuaufstellung vom Flächen-
nutzungsplan, Stand Januar 2015 ist, erhebe ich hiermit meine Bedenken.
Diese Standortwahl steht im krassen Widerspruch zum Baugesetzbauch 
und dem regionalen Raumordnungsprogramm für den Landkreis Vechta. 
Der Standort stellt eine nicht gewünschte Zersiedelung dar. Hierzu hat der 
Landkreis Vechta bereits im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Be-
hörden und sonstige Träger öffentlicher Belange ausführlich Stellung ge-
nommen, demnach wurde der Standort an der Wildeshauser Str. als nicht 
genehmigungsfähig bezeichnet. Dieser naturbelassene Bereich, welcher 
derzeit als Ackerland und einer großdimensionierten Grünlandfläche für die 
Haltung von freilaufenden Weidetieren genutzt wird, ist eingerahmt von di-
versen "schützenswerten Wallhecken" und altem Baumbestand. Eine Um-
nutzung von dem Areal würde die Zerstörung und somit den Verlust des 
Lebensraumes von geschützten Arten aus der Tier- und Pflanzenwelt zur 
Folge haben. Das Landschaftsbild würde sich in einer unerträglichen Art 
und Weise verändern und somit den dörflichen Charakter der Ortschaften 
Varnhorn und Siedenbögen unwiederbringlich zerstören. Das vorgescho-
bene Argument, es sei erforderlich Arbeitsplätze zur Sicherung der wirt-
schaftlichen Handlungsfähigkeit der Gemeinde Visbek schaffen zu müssen, 
ist nachweislich falsch. Die Gemeinde Visbek steht derzeit wirtschaftlich auf 
sicheren Beinen. Sofern die Gemeinde Visbek keine wirtschaftlichen Wag-
nisse, wie mit dem geplanten Gewerbegebiet Wildeshauser Str. eingeht, 

 
 
Die Hinweise werden mit Verweis auf die o. g. Aussagen zur konkreten Be-
darfssituation an gewerblichen Bauflächen im Gemeindegebiet zur Kennt-
nis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie beziehen sich im We-
sentlichen auf die konkrete Standortentscheidung zu der ursprünglich noch 
im Vorentwurf des Flächennutzungsplanes neu dargestellten gewerblichen 
Bauflächen (G) im Bereich der Wildeshauser Straße (Bebauungsplan  
Nr. 87/ 38. Flächennutzungsplanänderung) sowie zu den im Flächennut-
zungsplan neu geplanten gewerblichen Bauflächen. 
 
Die Standortentscheidung zu den für die gewerbliche Weiterentwicklung 
gewählten Standorten (im Flächennutzungsplan neu ausgewiesene Ent-
wicklungsflächen u. geplantes Gewerbegebiet an der Wildeshauser 
Straße) basiert auf einer bereits im Vorfeld dieser Flächennutzungsplan-
neuaufstellung durchgeführten Standortanalyse von verschiedenen poten-
tiellen Gewerbeflächen im Gemeindegebiet in Bezug auf ihre städtebauli-
che und naturschutzfachliche Eignung. Im Zuge dieser Untersuchung 
wurde festgestellt, dass die städtebauliche Entwicklung im Hauptort Visbek 
durch verschiedene Belange eingeschränkt ist. Südlich der Ortschaft Vis-
bek verhindern landwirtschaftliche Hofstellen eine weitere Ausweisung von 
Bauflächen. Der Entwicklung im Südosten, Osten sowie Nordosten stehen 
bergrechtliche Belange aufgrund der hier betroffenen Schutzkreise von 
Sauergasbohrstellen entgegen. Unmittelbar nördlich und nordöstlich an die 
Siedlungsstrukturen des Hauptortes grenzen ein FFH-Gebiet sowie Natur-
schutz- und Landschaftsschutzgebiete an die Siedlungsstrukturen an, 
wodurch hier eine bauliche Weiterentwicklung ebenfalls nicht möglich ist. 
Für die konkret gewählten Gewerbestandorte ergab die Eignungsuntersu-
chung keine unüberwindbaren Belange, die diesem Nutzungszweck entge-
genstehen.  
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besteht keine Notwendigkeit und rechtfertigt nicht die Zerstörung von kost-
barem Grund und Boden und von Natur und Umwelt. Hinsichtlich der im 
Gemeindegebiet vorhanden Arbeitsplatzangebote hat die OV mehrfach be-
richtet. Demnach gibt es in der Gemeinde Visbek deutlich mehr Arbeits-
plätze als Arbeitnehmer, welche diese Plätze besetzen können. Zudem wird 
der demographische Wandel auch in der Gemeinde Visbek für ein Problem 
sorgen. Demnach kann und darf nicht gelten, dass dem Planvorhaben, 
Neuaufstellung vom FNP und im Besondern dem Planvorhaben zur 38. Än-
derung vom FNP ein Vorrang gegenüber der Natur und Umwelt, der Land-
wirtschaft und sonstiger Belange eingeräumt wird. Da die Gemeinde Visbek 
in dem Arial zur 38. Änderung FNP, bereits Eigentümer von Teilflächen ist, 
wird der Eindruck erweckt, dass für die Standortwahl "Industrie und Gewer-
begebiet Wildeshauser Str." nicht genügend nach Alternativen gesucht 
wurde, oder nicht entsprechende Alternativstandorte gefunden werden soll-
ten. Es stellt sich für mich die Frage, kann die Gemeinde Visbek als Eigen-
tümer, neutral und unabhängig bei der Flächenauswahl gehandelt haben? 
In dem gesamten Gemeindegebiet der Gemeinde Visbek gibt es keinen un-
günstigeren Standort als den an der Wildeshauser Str., für die Ansiedlung 
von Industrie und Gewerbe. Das lediglich vorgetragene Argument, dass 
Gebiet zeichnet sich besonders aufgrund der günstigen Verkehrslage und 
der guten Einsehbarkeit für die Ansiedlung von Industrie und Gewerbe aus, 
wiegt die dadurch hervorgerufenen Nachteile nicht auf. 
 
Zersiedelung 
Fernab von jeglicher Anbindung zum Gemeindekern wird eine nicht geneh-
migungsfähige Zersiedelung betrieben. 
 
Natur und Umwelt 
Zerstörung von Lebensraum für Artengeschützte Tier und Pflanzen. 
 
Grundwasserschutz 
Der Versiegelungsanteil in dem Plangebiet wird den Grundwasserstand 
nachhaltig negativ beeinflussen. 
 
Landschaftsbild 
Das Landschaftsbild wird sich nachhaltig verändern und den dörflichen 
Charakter der Ortschaften Varnhorn und Siedenbögen zerstören. 
 
Oberflächenentwässerung 
Aufgrund der geografischen Lage und der voraussichtlichen Flächenversie-
gelung im Plangebiet sind umfangreiche und kostenintensive Maßnahmen 

 
Die Gemeinde Visbek hat sich demzufolge nach sorgfältiger Betrachtung 
der planungsrechtlich relevanten Belange entsprechend der jeweils sehr 
guten und alternativlosen Eigenschaften (z. B. keine besonders schützens-
werten Belange von Natur und Landschaft, kaum Einschränkungen durch 
Sauergasschlagkreise, günstige Umgebungssituation aus immissions-
schutzrechtlicher Sicht (Geruch, Lärm), gute verkehrliche Gesamtlage und 
die damit einhergehende relativ günstige Erschließung) für die Entwicklung 
der Gebiete entschieden. Hierbei ist ihr schon bewusst, dass es sich bei 
einigen der Standorte um Räume handelt, die gegenwärtig lediglich von 
Hauptverkehrswegen, Tierhaltungsanlagen, gewerbliche Bauten sowie im 
Umfeld vereinzelten Wohnnutzungen im Außenbereich geprägt sind und 
hiermit eine Verfestigung und klare Entwicklung vorbereitet wird. Dem städ-
tebaulichen Belang der Bereitstellung von dringend benötigtem gewerbli-
chen Bauland zur Erhaltung und Entwicklung der heimischen Wirtschaft, 
auch im Interesse der Erhaltung und des Ausbaus der sehr positiven Ar-
beitsplatzsituation sowie des insgesamt damit verbundenen Steueraufkom-
mens auch zur Deckung der Versorgung der Gesamtbevölkerung mit Gü-
tern des täglichen sozialen, kulturellen und sonstigen Bedarfs wird hier ge-
genüber anderen Belangen ein Vorrang gegeben. 
 
Im Zusammenhang mit der Durchführung der Standortanalyse ist anzumer-
ken, dass es sich bei den Untersuchungsräumen stets um Siedlungs- und 
Landschaftsbereiche handelt, die jeweils durch unterschiedliche Nutzungen 
und Qualitäten vorgeprägt sind und entsprechend durch verschiedene Be-
lange und Ansprüche betroffen sein können. Im Rahmen einer Standortsu-
che werden daher in einem ersten Schritt sogenannte Tabuzonen, d. h. 
Räume analysiert, die nicht der kommunalen Abwägungsentscheidung un-
terliegen. Dies sind z. B. Landschafts- und Naturschutzgebiete, FFH-Ge-
biete, dem Denkmalschutz unterliegende Belange, Waldflächen sowie auch 
bergrechtliche Gesichtspunkte etc. In einem weiteren Schritt werden bereits 
gefestigte kommunale Belange, wie z. B. Baugebiete, Erholungsgebiete, 
Kompensationsflächen betrachtet. Nach Abzug dieser Räume verbleiben 
Bereiche mit abwägungsrelevanten Belangen. Generell ist festzustellen, 
dass das gesamte Gemeindegebiet mit entsprechenden Nutzungen belegt 
ist, und somit bestimmte Belange anderen Ansprüchen und Entwicklungen 
zur Berücksichtigung von Bedürfnissen und Bedarfen zurücktreten müssen. 
Nach sorgfältiger Abwägung aller städtebaulichen und landschaftspflegeri-
schen Belange erwiesen sich die nunmehr für die mittel- bis langfristige Ge-
werbeflächenentwicklung gewählten Bereiche als am geeignetsten. Für das 
geplante Gewerbegebiet an der Wildeshauser Straße (38. FNP-Änderung, 
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zu ergreifen um anfallendes Oberflächenwasser aufzunehmen und un-
schädlich abzuleiten. Bereits hierdurch wird die Wirtschaftlichkeit für das 
Plangebiet Wildeshauser Str. nicht mehr gegeben sein. 
 
Erdgasleitungen 
Entgegen den Ausführungen, welche den Planunterlagen zur 38. Änderung 
von FNP entnommen werden konnten, befinden sich im Plangebiet nicht 
nur zwei sondern vier Erdleitungen für den Transport von Erdgas. Hierbei 
handelt es sich um drei Süßgasleitungen und eine Sauergasleitung sowie 
ein Begleitkabel (siehe Anlage). Aufgrund der im Plangebiet befindlichen 
Erdgasleitungen und die hierdurch einzuhaltenden Sicherheitsabstände er-
geben sich deutliche Nachteile hinsichtlich der Nutzbarkeit. Diese einge-
schränkte Nutzbarkeit stellt somit die Wirtschaftlichkeit der Erschließung 
von diesem Gebiet in Frage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich bin ein steuerzahlender Bürger, wohnhaft in der Gemeinde Visbek und 
kann das blinde streben nach Wachstum nicht nachvollziehen. Zu oft bleibt 
die Kommune auf den Kosten einer überdimensionierten Infrastruktur sit-
zen. Kosten welche erst recht die wirtschaftliche Handlungsmöglichkeit ei-
ner Kommune einschränkt. Kosten für die letztendlich der Steuerzahler, 
also auch ich, aufkommen muss Insoweit bitte ich, als verantwortungsbe-
wusster Bürger der Gemeinde Visbek, die politisch Verantwortlichen vom 
Rat der Gemeinde Visbek genau zu prüfen, in welchem Umfang Industrie- 
und Gewerbeflächen erforderlich sind, welche Flächen sich als tatsächlich 
geeignet erweisen und welche Flächen nur einen politischen Hintergrund, 
ggf. Interessen Einzelner haben. Im Besonderen soll aber auch der wirt-
schaftliche Aspekt berücksichtigt werden. Die ausgewiesene Fläche, laut 
Neuaufstellung vom Flächennutzungsplan Stand Januar 2015, mit insge-
samt 139,1 ha, ist deutlich überdimensioniert und liegen deutlich über dem 

B-Plan Nr. 87) besteht zudem die Möglichkeit, entsprechend dem hohen 
Bedarf an gewerblichen Bauflächen, dieses zeitnah zu entwickeln. Der 
Landkreis Vechta hat in seinen Stellungnahmen vom 23.03.2015 zum Ent-
wurf des Flächennutzungsplanes und vom 05.05.2015 zur 38. FNP-Ände-
rung sowie zum Bebauungsplan Nr. 87 keine Bedenken zur Standortwahl 
und zu dem berechneten Bedarf an Gewerbeflächen im Gemeindegebiet 
geäußert. 
 
Über den Bebauungsplanes Nr. 87 werden derzeit die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für eine städtebaulich und naturschutzfachlich verträgli-
che Entwicklung des Gewerbestandortes geschaffen. Den nebenstehend 
angeführten Belangen (z. B. verkehrlichen Belange, immissionsschutz-
rechtlichen Belange (Lärm, Geruch etc.), Grundwasser- und Bodenschutz, 
Natur und Landschaft (u. a. Wallheckenschutz), Gasleitungen und Sauer-
gasbohrstelle mit den jeweiligen Schutzbestimmungen) wird hierbei - z. T. 
über entsprechende, aktuelle Fachgutachten - ausreichend Rechnung ge-
tragen. Der im Rahmen der Umweltprüfung zum Bebauungsplan Nr. 87 er-
mittelte Eingriff in Natur und Landschaft wird über geeignete Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen adäquat ausgeglichen. Der Umfang und Detaillie-
rungsrad der Umweltprüfung wurde im Vorfeld mit der Unteren Naturschutz-
behörde des Landkreises Vechta abgestimmt. Es wird in diesem Zusam-
menhang auf die ausführlichen Planunterlagen zur 38. Flächennutzungs-
planänderung und zum Bebauungsplan Nr. 87 „Gewerbegebiet Wildeshau-
ser Straße“ hingewiesen. Ausführungen zur städtebaulichen Erforderlich-
keit sowie zur Standortfrage sind ebenfalls Bestandteil dieser Planunterla-
gen. 
 
Die Hinweise werden mit Verweis auf die o. g. Aussagen zum städtebauli-
chen Bedarf und zur Standortentscheidung zu dem geplanten Gewerbege-
bietes an der Wildeshauser Straße (Bebauungsplan Nr. 87) und zu den im 
Flächennutzungsplan neu dargestellten gewerblichen Bauflächen zur 
Kenntnis genommen. Insgesamt werden bedarfsgerecht weitere Siedlungs-
flächen sowie gewerbliche Bauflächen an für den jeweiligen Nutzungs-
zweck geeigneten Standorten ausgewiesen. Im Rahmen der verbindlichen 
Bauleitplanung erfolgt die konkrete bauleitplanerische Koordinierung der im 
Bereich der Entwicklungsflächen jeweils anzutreffenden unterschiedlichen 
Belange (z. B. Immissionsschutz, Belange von Natur und Landschaft) in der 
Form, dass hier diesbezüglich verträgliche und geordnete Verhältnisse ab-
schließend sichergestellt werden. Angesichts fehlender Flächenalternati-
ven und der ermittelten Bedarfslage hält die Gemeinde Visbek an der aktu-
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veranschlagten Bedarf von 90 ha, wobei vor dem Hintergrund des demo-
graphischen Wandels auch diese 90 ha schon mehr als genug sein dürften.
Nach den Vorgaben der Landesregierung soll der Flächenfraß deutlich re-
duziert werden. Das sollte auch im Gemeindegebiet der Gemeinde Visbek 
gelten. Ein Flächenverbrauch von 2002 - 2014 mit ca. 55 ha im Vergleich 
mit dem, was mit der Neuaufstellung FNP Stand Januar 2015 - 2030 mit 
139,1 ha geplant ist, lässt eine Reduzierung vom Flächenfraß nicht erken-
nen, eher geschieht genau das Gegenteil. 
 

ellen Form des Flächennutzungsplanes sowie an der Entwicklung des Ge-
werbegebietes im Bereich der Wildeshauser Straße (Bebauungsplan Nr. 87 
und 38. Flächennutzungsplanänderung) fest.  

 Susanne Gerardi 
Varnhorn 10 b 
49429 Visbek 
 

  

 Zu dem o. a. Vorhaben der Gemeinde Visbek, insbesondere in Bezug auf 
das "Gewerbegebiet Wildeshauser Straße" habe ich als Bürger der Ge-
meinde Visbek nachstehende Bedenken. Ich habe mich vor über 35 Jahren 
dafür entschieden, mich in der Bauernschaft Varnhorn niederzulassen und 
habe dafür lange Anfahrten zu meinem Arbeitsplatz in Kauf genommen, um 
dafür in meiner Freizeit in einem ländlich geprägten Gebiet zu wohnen. Nun 
da ich kurz vor der Rente stehe werden sämtliche Pläne für mein Rentner-
leben über den Haufen geworfen. Durch das geplante neue Gewerbegebiet 
wird meine Wohn- und Lebensqualität stark beeinträchtigt. Mein Ruhe- und 
Erholungsbedürfnis wird empfindlich gestört. Ich nutze seit vielen Jahren 
die natürliche Umgebung meines Wohnortes als Naherholungsgebiet. 
Durch das geplante Gewerbegebiet wird eine gravierende Verschlechte-
rung der Wohn- und Lebensqualität entstehen. Außerdem erleidet mein 
Wohnhaus durch die Nähe des geplanten Gewerbegebietes einen enormen 
Wertverlust, was mich in meinen Rechten als Eigentümer erheblich beein-
trächtigt und hohen finanziellen Schaden zufügt. Durch das geplante Ge-
werbegebiet wird das in diesem Bereich befindliche Biotop beeinträchtigt. 
Geschützte Tierarten verlieren ihren Lebensraum. Als Natur- und Tier-
freund weiß ich, dass Populationen geschützter Tierarten infolge solcher 
Baumaßnahmen dezimiert werden. Es gibt rund um Visbek bereits diverse 
Gewerbe- und Industriegebiete. Aus welchem Grund soll nun auf einer 
freien Fläche, die bisher landwirtschaftlich genutzt wird und nicht in der 
Nähe eines bereits bestehenden Gewerbegebiet liegt, also einfach mitten 
in ein freies Gelände, ein komplett neues Gewerbegebiet entstehen? Ist 
dies wirtschaftlich? Was wird mit den im geplanten Baugebiet liegenden 
Gasleitungen? Die potentielle Gefährdung, die von den Gasleitungen aus-
geht muss berücksichtigt werden. Visbek hat ein Überangebot an Arbeits-
plätzen, warum noch mehr Arbeitsplätze schaffen. Für Deutschland wird ein 

 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie beziehen sich im We-
sentlichen auf das geplante Gewerbegebiet an der Wildeshauser Straße. 
Die städtebauliche Erforderlichkeit für dieses Planvorhaben am vorgesehen 
Standort ist gegeben. Angesichts fehlender Flächenalternativen und der er-
mittelten Bedarfslage hält die Gemeinde Visbek dementsprechend an der 
aktuellen Form des Flächennutzungsplanes sowie an der Entwicklung des 
Gewerbegebietes im Bereich der Wildeshauser Straße (Bebauungsplan  
Nr. 87 und 38. Flächennutzungsplanänderung) fest. Im Rahmen der derzeit 
laufenden 38. Flächennutzungsplanänderung und des Bebauungsplanes 
Nr. 87 werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine städte-
baulich verträgliche und geordnete gewerbliche Entwicklung in diesem Be-
reich unter Berücksichtigung aller betroffenen Belange (z. B. Immissions-
schutz, Verkehr/ Erschließung, Belange von Natur und Landschaft, Gaslei-
tungen) geschaffen. Planungsziel ist es dabei, die Beeinträchtigung für die 
Erholungsfunktion, die Wohnqualität und das Landschaftsbild in diesem Be-
reich möglichst gering zu halten. Hierzu wurden verschiedene Fachgutach-
ten neu erstellt. In Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde des 
Landkreises Vechta wurden der Umfang und Detaillierungsgrad der zu prü-
fenden Umweltbelange im Vorfeld festgelegt. Es wird in diesem Zusammen-
hang auf die ausführlichen Erläuterungen hierzu in der Abwägung zur Stel-
lungnahme der Rechtsanwaltskanzlei Hellmann Fachanwälte, des Herrn 
Johannes Gerardi (s.o.) sowie in den Planunterlagen zur o. g. Bauleitpla-
nung verwiesen. 
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Bevölkerungsschwund prognostiziert. Haben wir dann in Vamhorn nur noch  
Industrieruinen stehen, wie man es schon in anderen Gemeinden sehen 
kann? Das geplante Vorhaben beraubt uns in vielfältiger Weise unserer Le-
bensgrundlage hinsichtlich fruchtbarem Ackerland, Klimahaushalt, Grund-
wasser und Erholungswert der Landschaft. Dies ist ein Verbrechen an den 
nachkommenden Generationen. Ich bitte Sie, meine oben aufgeführten Be-
denken zu berücksichtigen und behalte mir vor, weitere Stellungnahmen 
abzugeben. 
 

 Heinz und Annette Hanken 
Varnhorn 14 
49429 Visbek 
 

  

 Gegen das oben genannte Vorhaben erhebe ich folgende Einwendungen: 
Aus den Planungsunterlagen geht hervor, das die Planungen der Ge-
meinde Visbek mit Blick zum Dorf Varnhorn / Siedenbögen in keinster 
Weise stattgefunden haben. Weder eine Oberflächenentwässerung ist in 
der Planung aufgenommen, noch ist ein Lärmgutachten für die Anwohner 
zum Dorf hin durchgeführt worden. Hier kommt nur der Hinweis, dass das 
Dorf weit genug vom geplanten Industriegebiet entfernt ist. 400 Meter zu 
unserem Haus sind meiner Meinung nach nicht weit genug weg, um nicht 
berücksichtigt zu werden. Die ersten Häuser stehen in einem Abstand von 
ca. 250 Meter zum geplanten Industriegebiet. Das Lärmgutachten, welches 
von ihrem Planungsbüro erstellt wurde, gibt deutliche Hinweise darauf, das 
ein Lärmpegel von 55 dB(A) für Arbeitnehmer im späteren Industriegebiet 
nicht überschritten werden sollte, da sie ansonsten Gesundheitsgefahren 
ausgesetzt sind! Für die Nachtzeiten sind sogar nur 45 dB(A) empfohlen. 
Diese Punkte wurden für die Wohnbebauung im Dorf überhaupt nicht in die 
Planung mit einbezogen. In den Planungsunterlagen der Gemeinde Visbek 
findet die Entwicklung der Verkehrssituation im Dorf Varnhorn/ Siedenbö-
gen keine Beachtung. Aus den Unterlagen geht nicht hervor, wie der Ver-
kehr über Steinloge (Autobahn), noch über Endel ,wo schon von der Ge-
meindeverwaltung eine Auflastung der Brücke nach Endel-Varnhorn auf 30t 
geplant ist, fließen soll. Hier ist zu befürchten, dass eine Verkehrssituation 
im Dorf entsteht, mit der das Dorf und seine Bewohner überfordert werden.
 
Für den Fremdenverkehr und die weitere touristische Entwicklung Varn-
horns, wird das Verkehrsaufkommen ein großer Nachteil sein. Aus den Pla-
nungen für das Industriegebiet geht nicht hervor was aus den vorhandenen 
Arbeitsplätzen im Bereich Tourismus wird. Der Bereich „Tourismus" kommt 
in den Planungen der Gemeinde gar nicht vor. Ich denke, dass es in dieser 

 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie beziehen sich weitest-
gehend auf die städtebauliche Erforderlichkeit (Bedarf, Umfang) und die 
Standortentscheidung zu dem geplanten Gewerbestandort an der Wildes-
hauser Straße. Dieser ursprünglich noch im Vorentwurf dieses Flächennut-
zungsplanes als Neudarstellung enthaltene Entwicklungsbereich wird nun-
mehr losgelöst von dieser Flächennutzungsplanung über die 38. Flächen-
nutzungsplanänderung und den parallelen Bebauungsplan Nr. 87 entwi-
ckelt, um angesichts der Bedarfslage, attraktive Erweiterungsflächen be-
reits frühzeitiger anbieten zu können. Da diese Bauleitplanung noch nicht 
abgeschlossen ist, wurden die Gewerbeflächen im Flächennutzungsplan 
besonders gekennzeichnet. 
 
Die konkrete Standortwahl basiert dabei auf einer im Vorfeld der Neuauf-
stellung des Flächennutzungsplanes durchgeführten Analyse von verschie-
denen möglichen Potentialflächen für die gewerbliche Entwicklung im Ge-
meindegebiet. Nach sorgfältiger Abwägung der diesbezüglich städtebauli-
chen und landschaftspflegerischen Belange erwies sich der Standort als 
gegenwärtig am geeignetsten. Zudem besteht die Möglichkeit den Standort 
zeitnah zu entwickeln. Ein alternativer Entwicklungsstandort mit gleicher 
Qualität und Lagegunst einschließlich einer gesicherten Erschließung steht 
im gesamten Gemeindegebiet derzeit nicht zur Verfügung. Angesichts feh-
lender Flächenalternativen und der ermittelten Bedarfslage hält die Ge-
meinde Visbek entsprechend an der aktuellen Form des Flächennutzungs-
planes sowie an der Entwicklung des Gewerbegebietes im Bereich der 
Wildeshauser Straße (Bebauungsplan Nr. 87 und 38. Flächennutzungs-
planänderung) fest. 
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Richtung auch noch Unternehmen gibt, die dafür Verbindlichkeiten zu leis-
ten haben. Hier trifft das Schlagwort "wir schaffen Arbeitsplätze" wohl nicht 
immer zu. Genauso sehe ich die Situation im Bereich der Landwirtschaft 
und den in Varnhorn und Siedenbögen schon vorhandenen Handwerksbe-
trieben. Will die Gemeinde Visbek Konkurrenzbetriebe zu den in Varnhorn 
vorhandenen Betrieben ansiedeln? 
 
Das 38 ha große Industriegebiet liegt in einer geografischen Hanglage. 
Rohrleitungen in verschiedenen Richtungen, die Erdgas bzw. Sauergas 
transportieren dürfen nicht bebaut werden. Hier liegt ein großes Gefahren-
potential für die Personen im geplanten Industriegebiet und den Bewohnern 
der Ortschaft Varnhorn - Siedenbögen vor. Die Beschaffenheit dieses Ge-
bietes darf nicht verändert werden, was in den Plänen der Gemeinde Vis-
bek nicht beachtet wird. Eine kostendeckende Vermarktung der Industrie-
flächen kann dadurch nicht durchgeführt werden. Die Mehrausgaben der 
Erschließungskosten würden zu Lasten des Steuerzahlers gehen. Die auf-
geführte verkehrsgünstige Anbindung zur Al kann ich nicht nachvollziehen. 
Den Verkehr zur A1 wird durch Wildeshausen gehen. Dort ist die Umge-
hung mit dem bestehenden Verkehr schon jetzt überlastet. Die Entlastungs-
straße von Visbek wird diesen zusätzlichen Verkehr aufnehmen müssen, 
wenn die Fahrzeuge in südlicher Richtung die A1 befahren möchten. Hat 
man den hohen Lärmfaktor an der Umgehung berücksichtigt? Ist diese 
Straße überhaupt für so viel Verkehr geschaffen? Die Straße ist schon jetzt 
durch den bestehenden Verkehr stark beschädigt. Wer trägt diese ganzen 
Kosten? Im geplanten Industriegebiet werden archäologische Funde in gro-
ßem Maße vermutet. Wallhecken mit altem Baumbestand zerschneiden die 
Grundstücke. Die Entsorgung von Oberflächenwasser kann durch die geo-
grafische Lage nur über ein Pumpwerk durchgeführt werden, was wiederum 
Lärm in Richtung Dorf bedeutet und sehr viel an Energie verbraucht .Allein 
durch die hier aufgeführten Probleme entstehen Belastungen für den Steu-
erzahler, die eine Vermarktung der Flächen zur Stärkung des Allgemein-
wohls keine Rechtfertigung zu lassen. In den ausgelegten Plänen der Ge-
meinde Visbek sehe ich keine einzige Stellungnahme zum Schutz der vor-
handenen Tierarten, die auf diesen Flächen beheimatet sind und geschützt 
werden sollen. Unterschiedliche Fledermausarten sind hier beheimatet und 
Nisten in den alten Eichenbeständen am Randstreifen zur Straße. Molche 
und Lurche tummeln sich im Biotop zum Regenrückhaltebecken und im 
Graben und Randstreifen zu den Ackerflächen. Der geschützte Kiebitz hat 
hier seit Jahrzehnten auf den alten Weiden sein Brutgebiet, was durch Fo-
tomaterial dargelegt werden kann. Dieses wird erhebliche negative Folgen 
für die Bewohner, Bürger, Einwohner, Natur und Umwelt in diesem Gebiet 

Über den Bebauungsplanes Nr. 87 werden aktuell die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für eine städtebaulich und naturschutzfachlich verträgli-
che Entwicklung des Gewerbestandortes geschaffen. Den nebenstehend 
angeführten Belangen (z. B. verkehrlichen Belange, immissionsschutz-
rechtlichen Belange (Lärm, Geruch etc.), Grundwasser- und Bodenschutz, 
Natur und Landschaft) wird hierbei z. T. über entsprechende Fachgutachten 
ausreichend Rechnung getragen. Die immissionsschutzrechtlichen Be-
lange und die Schutzansprüche der umliegenden Nutzungen werden hier-
bei ausreichend berücksichtigt, so dass diesbezüglich verträgliche Verhält-
nisse sichergestellt werden. In dem schalltechnischen Gutachten des Inge-
nieurbüros itap, Oldenburg wurde dabei auch die im Rahmen der vorliegen-
den Flächennutzungsplanneuaufstellung neu geplante Wohnbaufläche (W) 
„Varnhorn 2“ als Immissionsaufpunkt mit berücksichtigt, die im Vergleich 
zur restlichen Siedlungslage der Ortschaft Varnhorn der geplanten Gewer-
befläche am nächsten liegt (ca. 250 m entfernt). Gemäß dem Ergebnis des 
Gutachtens werden die zulässigen Orientierungswerte für ein allgemeines 
Wohngebiet (WA) gem. DIN 18005 hier unterschritten. Entsprechend sind 
auch für die weiter entfernt liegenden Siedlungsstrukturen der Ortschaft 
Varnhorn, für die weitestgehend Mischgebietswerte (MI) anzusetzen sind, 
verträgliche Verhältnisse sichergestellt. Dies gilt auch für das im nördlichen 
Bereich der Ortschaft Varnhorn gelegene Wohngebiet (WA) mit einer Ent-
fernung von ca. 650 m zum geplanten Gewerbestandort (s. S. 4 des schall-
technisches Gutachtens zum Bebauungsplan Nr. 87). Es wird in diesem 
Zusammenhang auf die ausführlichen Planunterlagen zum Bebauungsplan 
Nr. 87 und zur 38. Flächennutzungsplanänderung hingewiesen. Ausführun-
gen zur städtebaulichen Erforderlichkeit sowie zur Standortfrage sind eben-
falls Bestandteil dieser Planunterlagen. 
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mit sich bringen. Ich sehe weder das regionale Raumordnungsprogramm 
des Landkreis Vechta noch das Baugesetzbuch § 1 a, Pkt.1 und Pkt. 2 aus-
reichend berücksichtigt. Der hier geforderte sparsame Umgang mit Grund 
und Boden wird nicht umgesetzt. Auch die Forderungen aus Bundesnatur-
schutzgesetz und Landschaftsschutzgesetz werden nicht eingehalten. 
Durch die jetzigen Planungen wird aus meiner Sicht die Verpflichtung der 
Gemeinde Visbek zur Bewahrung unserer Heimat nicht erfüllt. Die Verant-
wortung für unsere Kinder und zukünftige Generationen wird nicht wahrge-
nommen. Die Eingrenzung des Klimawandels, Erhalt der Artenvielfalt, 
Schutz von Landschaft und Natur müssen zu vorrangigen Leitgedanken der 
Gemeinde Visbek werden. Ich fordere, dass Nachhaltigkeit in den Vorder-
grund des politischen Handelns in Visbek rückt. Insgesamt betrachtet, ver-
ursacht die Planung zu viele Belastungen für die Varnhorner und Visbeker. 
Bürger und kann deshalb nicht akzeptiert werden. Auch die Lebensqualität 
in der Gemeinde Visbek wird stark abnehmen. Ich appelliere daher an die 
Verwaltung und an den Rat der Gemeinde Visbek, die Neuaufstellung des 
Flächennutzungsplanes der Gemeinde Visbek nicht weiter zu verfolgen. 
 

 Heinz Hanken 
Varnhorn 14 
49429 Visbek 
 

  

 Aus den Planunterlagen geht nicht eindeutig hervor, ob das geplante Ge-
werbe- und Industriegebiet Wildeshauser Str. in ihren Planungen eingebun-
den ist oder ausgenommen ist.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es sind keine weiteren Planschritte für den Verkehr im Dorf Varnhorn be-
rücksichtigt. Weder ist ein Oberflächenwasserkonzept zu erkennen, noch 
sind Fauna und Flora Gutachten vorhanden. Aus den Begründungen, die 
von der Gemeinde eingebracht wurden, bringen sie vor: "In den kleinen 

 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie beziehen sich weitest-
gehend auf die städtebauliche Erforderlichkeit (Bedarf, Umfang) und die 
Standortentscheidung zu dem geplanten Gewerbestandort an der Wildes-
hauser Straße. Dieser ursprünglich noch im Vorentwurf dieses Flächennut-
zungsplanes als Neudarstellung enthaltene Entwicklungsbereich wird nun-
mehr losgelöst von dieser Flächennutzungsplanung über die 38. Flächen-
nutzungsplanänderung und den parallelen Bebauungsplan Nr. 87 entwi-
ckelt, um angesichts der Bedarfslage, attraktive Erweiterungsflächen be-
reits frühzeitiger anbieten zu können. Da der Bebauungsplan Nr. 87 noch 
nicht rechtsgültig ist, wurden die Gewerbeflächen im Flächennutzungsplan 
gekennzeichnet. Die betreffende Gewerbefläche ist vor diesem Hintergrund 
nicht mehr Planungsgegenstand der vorliegenden Flächennutzungsplan-
neuaufstellung. 
 
Die konkrete Standortwahl zu dem Gewerbestandort basiert dabei Analyse 
von verschiedenen möglichen Potentialflächen für die gewerbliche Entwick-
lung im Gemeindegebiet. Nach sorgfältiger Abwägung der diesbezüglich 
städtebaulichen und landschaftspflegerischen Belange erwies sich der 
Standort als gegenwärtig am geeignetsten. Zudem besteht die Möglichkeit 
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Ortschaften ist die künftige Siedlungsentwicklung hauptsächlich auf den Ei-
genbedarf und die jeweilige Versorgungsfunktion auszurichten. Die Bauer-
schaften sind dabei als eigenständige Siedlungsschwerpunkte zu erhalten 
und aufgrund der ländlichen Lage behutsam, unter besonderer Berücksich-
tigung des Orts- und Landschaftsbildes, sowie der naturschutzfachlichen 
Belange abzurunden". Ihre Darstellung wiederstrebt aber doch in ganzer 
Linie Ihrem Handeln. Siehe die Planungen beim Gewerbegebiet Stolle, 
siehe die Planungen im Industriegebiet Wildeshauser Str., siehe die Pla-
nungen in Erlte Rennplatzsiedlung u.s.w. Dann möchte ich weiter aus dem 
Regionalen Raumordnungsprogramm zitieren: "Hierzu müssen den ortsan-
sässigen Unternehmen Erweiterungsmöglichkeiten möglichst angrenzend 
an den bestehenden Betriebsstandort geschaffen werden, um Einschrän-
kungen und Abwanderungen der Betriebe und den Verlust wichtiger Ar-
beitsplätze zu vermeiden". Diese Maßnahmen kann ich in den Planungen 
nicht erkennen. Dann geht aus dem Raumordnungsprogramm hervor: "Das 
im Gemeindegebiet die nachstehenden besonderen Funktionsräume mit 
übergeordneten Belangen ausgewiesen im Zuge der Bauleitplanung zu be-
rücksichtigen und zu beachten ist'. 
 
Natur und Landschaft 
Gebiete mit besonderer Bedeutung für Natur und Landschaft 
Naturpark Wildeshauser Geest 
Vorranggebiete Natur und Landschaft 
 
Erholung 
Besondere Entwicklungsaufgaben Erholung. 
Gebiete mit besonderer Bedeutung für die Erholung. 
Regionale bedeutsame Wanderwege. 
 
Das sind alles Punkte, die an vielen Planschritten in der Planung nicht be-
achtet werden oder umgangen werden. Besonders im Industriegebiet, an 
der Wildeshauser Str., in Varnhorn Siedenbögen. In der gesamten Planung 
findet sich kein Hinweis, dass in angrenzender Entfernung zum Dorf Varn-
horn schon ein großes Industriegebiet vorhanden ist. In dem letzten Jahr-
zehnt ist dort eine namhafte Spedition mit über 100 LKW entstanden. Die 
Containerverladung besteht an 360 Tagen im Jahr, mit einem nicht uner-
heblichen Geräuschvolumen durch die LKW, Container und Stapler, welche 
bei Tag und bei Nacht betrieben werden. Gemüsebau Mählmann ist in 
Varnhorn auf ca. 200 Hektar bei Tag und Nacht in Betrieb. Das letzte Flug-
zeug für Bremen geht um ca. 23 Uhr über Varnhorn und dann gibt es noch 

den Standort zeitnah zu entwickeln. Ein alternativer Entwicklungsstandort 
mit gleicher Qualität und Lagegunst einschließlich einer gesicherten Er-
schließung steht im gesamten Gemeindegebiet derzeit nicht zur Verfügung. 
Angesichts fehlender Flächenalternativen und der ermittelten Bedarfslage 
hält die Gemeinde Visbek entsprechend an der aktuellen Form des Flä-
chennutzungsplanes sowie an der Entwicklung des Gewerbegebietes im 
Bereich der Wildeshauser Straße (Bebauungsplan Nr. 87 und 38. Flächen-
nutzungsplanänderung) fest. 
 
Über den Bebauungsplanes Nr. 87 werden aktuell, parallel die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen für eine städtebaulich und naturschutzfach-
lich verträgliche Entwicklung des Gewerbestandortes geschaffen. Den ne-
benstehend angeführten Belangen (z. B. verkehrlichen Belange, immissi-
onsschutzrechtlichen Belange (Lärm, Geruch etc.), Grundwasser- und Bo-
denschutz, Natur und Landschaft) wird hierbei z. T. über entsprechende 
Fachgutachten ausreichend Rechnung getragen. Die immissionsschutz-
rechtlichen Belange und die Schutzansprüche der umliegenden Nutzungen 
werden hierbei ausreichend berücksichtigt, so dass diesbezüglich verträg-
liche Verhältnisse sichergestellt werden. In dem schalltechnischen Gutach-
ten des Ingenieurbüros itap, Oldenburg wurde dabei auch die im Rahmen 
der vorliegenden Flächennutzungsplanneuaufstellung neu geplante Wohn-
baufläche (W) „Varnhorn 2“ als Immissionsaufpunkt mit berücksichtigt, die 
im Vergleich zur restlichen Siedlungslage der Ortschaft Varnhorn der ge-
planten Gewerbefläche am nächsten liegt (ca. 250 m entfernt). Gemäß dem 
Ergebnis des Gutachtens werden die zulässigen Orientierungswerte für ein 
allgemeines Wohngebiet (WA) gem. DIN 18005 hier unterschritten. Ent-
sprechend sind auch für die weiter entfernt liegenden Siedlungsstrukturen 
der Ortschaft Varnhorn, für die weitestgehend Mischgebietswerte (MI) an-
zusetzen sind, verträgliche Verhältnisse sichergestellt. Dies gilt auch für das 
im nördlichen Bereich der Ortschaft Varnhorn gelegene Wohngebiet (WA) 
mit einer Entfernung von ca. 650 m zum geplanten Gewerbestandort (s. S. 
4 des schalltechnisches Gutachtens zum Bebauungsplan Nr. 87). Es wird 
in diesem Zusammenhang auf die ausführlichen Planunterlagen zum Be-
bauungsplan Nr. 87 und zur 38. Flächennutzungsplanänderung hingewie-
sen. Ausführungen zur städtebaulichen Erforderlichkeit sowie zur Standort-
frage sind ebenfalls Bestandteil dieser Planunterlagen. 
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die Firma Exxon mit ihrem Sitz im Dorf. Sowie ca. 500000 Hühner/Hähn-
chen und einen Sauenbetrieb mit ca. 2000 Sauen und Nachzucht mit enor-
mer Geruchsbelästigung und hohem Verkehrsaufkommen. Ferner ist aus 
Ihrer Planung für die Maßnahmen in Varnhorn zu entnehmen, dass in dem 
Plangebiet besonders geschützte Tierarten vorkommen. Aus ihren Unterla-
gen geht hervor, dass vier verschiedene Fledermausarten, wie der Große 
Abendsegler, die Rauchhautfledermaus, die Breitflügelfledermaus und die 
Zwergfledermaus in dem Gebiet vorkommen. Diese Arten sind besonders 
geschützt. Dazu sind mehrere Brutpaare von Rebhühnern festgestellt wor-
den. Aus eigenen Beobachtungen und auch mit Bildern zu belegen sind 
hier 40-60 Brutpaare des Kiebitz von mir beobachtet worden. Ein Rudel von 
7 -10 Rehen nutzt diese Flächen als Ruhezohne. Mehrere Brutpaare der 
Wildente waren hier zu beobachten. Das Spiel der Hasen ist hier im Früh-
jahr auf den offenen Flächen sehr schön zu beobachten gewesen. Das 
Brutpaar des Habichts mit ihrem Jungen, welches im letzten Jahr bei der 
Durchforstung im eingrenzenden Wäldchen schon um ihren Horst bangen 
musste. Der bewohnte Bau eines Dachses befindet sich auch in diesem 
Gebiet, welches sie als Industriegebiet ausweisen. Diese beiden letzten Ar-
ten meiner Aufzählung erklärt eigentlich schon, dass auch noch eine große 
Auswahl an Beutetieren in dem Gebiet vorhanden sein sollte. Weiterhin 
sind auf der gegenüber liegenden Fläche, welche auch in ihrer Planung ist, 
weitere Vogelarten von mir beobachtet worden. Der Schilfrohrsänger in sei-
ner Goldschwarzen Farbe mit seinem schwarzen Hut. Der kleine Eisvogel 
ist hier am Gewässer des Regenrückhaltebeckens zu beobachten gewe-
sen. Brütende Enten, Fasane, Rebhühner sind hier auch zu finden. Die Rin-
gelnatter, jede Menge an Kröten und Fröschen und auch die Erdmaus ist in 
diesem Gebiet zu finden. Dadurch wird dieses erhebliche negative Folgen 
für das Dorf Varnhorn, sowie den Ort Visbek als Ganzes mit sich bringen. 
 
Ich schlage hier vor, die Planungen weiter mit bedacht zu planen und zu 
überlegen, wieviel Gewerbe wir für unser bestehendes Handwerk noch 
brauchen und weiter an den schon bestehenden Gewerbegebieten zu pla-
nen. Denn hier ist die ganze Infrastruktur schon vorhanden. 
 
Ich sehe weder das regionale Raumordnungsprogramm des Landkreis 
Vechta noch das Baugesetzbuch § 1 a, Pkt.1 und Pkt. 2 ausreichend be-
rücksichtigt. Der hier geforderte sparsame Umgang mit Grund und Boden 
wird nicht umgesetzt. Auch die Forderungen aus Bundesnaturschutzgesetz 
und Landschaftsschutzgesetz werden nicht eingehalten. Durch die jetzigen 
Planungen wird aus meiner Sicht die Verpflichtung der Gemeinde Visbek 
zur Bewahrung unserer Heimat nicht erfüllt. Die Verantwortung für unsere 
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Kinder und zukünftige Generationen wird nicht wahrgenommen, Die Ein-
grenzung des Klimawandels, der Erhalt der der Artenvielfalt, Schutz von 
Landschaft und Natur müssen zu vorrangigen Leitgedanken der Gemeinde 
Visbek werden. Ich fordere, dass Nachhaltigkeit in den Vordergrund des 
politischen Handelns in Visbek rückt. Insgesamt betrachtet, verursacht die 
Planung zu viele Belastungen für die Visbeker Bürger und kann deshalb 
nicht akzeptiert werden. Auch die Lebensqualität in der Gemeinde Visbek 
wird stark abnehmen. Ich appelliere daher an die Verwaltung und an den 
Rat Gemeinde Visbek, die Flächennutzungsplanänderung nicht weiter zu 
verfolgen. 
 

 Annette Hanken 
Varnhorn 14 
49429 Visbek 
 

  

 Das geplante Gewerbe- und Industriegebiet an der Wildeshauser Str. kann 
ich nicht befürworten. Das regionale Raumordnungsprogramm ( RROP ) 
aus dem Jahr 1997 für den Landkreis Vechta, konkretisiert die auf Landes-
ebene formulierte Zielsetzung für das Plangebiet. Die Ortschaft Visbek wird 
darin als Grundzentrum und im Weiteren als Standort mit der besonderen 
Entwicklungsaufgabe Erholung dargestellt. In Varnhorn wird seit mehreren 
Jahren ein immer höheres Aufkommen von Fremdenverkehr registriert. Es 
kommen zu allen Jahreszeiten sehr viele Besucher nach Varnhorn, um die 
Erholung in Form von Wandern, Fahrrad fahren, Joggen und Reiten zu su-
chen. Vor allem die Dorfstruktur ohne eine vielbefahrene Straße, mit den 
schönen alten Gebäuden, mit denen auch in den Prospekten vom Touris-
musbüro geworben wird, zieht die Menschen aus Nah und Fern in unser 
Dorf. Die Ruhe lässt eine Erholung vom Alltagsstress zu, die die Besucher 
gerne wieder kommen lässt. Die ersten Ferienwohnungen in Privathäusern 
sind schon gebaut worden, um in den nächsten Jahren Urlaub auf dem 
Lande anbieten zu können. Gerade der Tourismus sollte in der Gemeinde 
Visbek ausgebaut werden, denn dadurch haben viele Varnhorner die Mög-
lichkeit sich ein zweites Standbein aufzubauen, um im Alter ohne staatliche 
Unterstützung leben zu können. Die Gemeinde Visbek macht durch den 
Bau eines Industriegebiets an der Wildeshauser Str. Den Aufbau eines Ent-
wicklungszentrums für Erholung zunichte. Wer möchte in einer nur von In-
dustrie und Gewerbe umgebenen Ortschaft Erholung suchen oder seinen 
Urlaub verbringen? Wer möchte in einem Dorf Erholung suchen, in dem 
Tag und Nacht ein hoher Lärmpegel zu erwarten ist und mit Geruchsbeläs-
tigungen zu rechnen ist. Die Betriebe, die Erholung anbieten möchten sind 
auch Gewerbetreibende. Sie verdienen ihr Geld in dem Bereich Tourismus. 

 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie beziehen sich weitest-
gehend auf die Standortentscheidung zu den ursprünglich noch im Vorent-
wurf dieser Flächennutzungsplanneuaufstellung geplanten gewerblichen 
Bauflächen nördlich und südlich der Wildeshauser Straße und möglichen 
Beeinträchtigungen dieses Planvorhabens auf die Erholungsnutzung in die-
sem Bereich. Da vor allem ortsansässige Unternehmen kurzfristig Erweite-
rungsflächen benötigen, wurden die Flächen im weiteren Verfahren hiervon 
losgelöst über die 38. Flächennutzungsplanänderung und den parallelen 
Bebauungsplan Nr. 87 konkret entwickelt, um so attraktive Erweiterungsflä-
chen frühzeitiger anbieten zu können. Da der Bebauungsplan Nr. 87 noch 
nichts rechtsgültig ist, wurden diese im Entwurf des Flächennutzungsplanes 
nur gekennzeichnet. Die betreffende Gewerbefläche ist vor diesem Hinter-
grund nicht mehr Planungsgegenstand der vorliegenden Flächennutzungs-
planneuaufstellung. 
 
Die konkrete Standortwahl zu dem o. g. Gewerbestandort basiert auf einer 
Analyse von verschiedenen möglichen Potentialflächen für die gewerbliche 
Entwicklung im Gemeindegebiet. Nach sorgfältiger Abwägung der diesbe-
züglich städtebaulichen und landschaftspflegerischen Belange erwies sich 
der Standort als gegenwärtig am geeignetsten. Zudem besteht die Möglich-
keit den Standort zeitnah zu entwickeln. Ein alternativer Entwicklungsstand-
ort mit gleicher Qualität und Lagegunst einschließlich einer gesicherten Er-
schließung steht im gesamten Gemeindegebiet derzeit nicht zur Verfügung. 
Angesichts fehlender Flächenalternativen und der ermittelten Bedarfslage 
hält die Gemeinde Visbek entsprechend an der aktuellen Form des Flä-
chennutzungsplanes sowie an der Entwicklung des Gewerbegebietes im 
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Es wird von Seiten der Gemeinde Visbek in keinster Weise an diese Be-
triebe gedacht. Ist es nicht viel sinnvoller, das vorhandene hier in Varnhorn 
auszubauen und zu unterstützen? Die Gemeinde Visbek wird für viele Be-
sucher nicht mehr ansprechend sein. In eine Gemeinde, die von allen Sei-
ten mit Gewerbe- und Industriegebieten umgeben ist, wird keiner mehr her-
ein fahren. Die evtl. Besucher werden auf der Umgehungsstraße bleiben 
und schnell vorbei fahren. Der Ortskern von Visbek wird darunter auch zu 
leiden haben. 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Umweltverträglichkeitsstudie zur kommunalen Entlastungstrasse-Orts-
umgehung Visbek. In dieser Studie werden unter anderem für den Bestand 
der Fauna Zählungen aus dem Jahr 2010 bis 03.2011 genannt. Dieses Gut-
achten ist inzwischen 4 Jahre alt. Was hat sich inzwischen geändert? Das 
sollte, bevor hier etwas beschlossen wird auf den neuesten Stand gebracht 
werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich appelliere an die Verwaltung und den Rat der Gemeinde Visbek, die 
Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes nicht weiter zu verfolgen. Ich 
möchte Sie bitten, meine oben angeführten Bedenken zu berücksichtigen. 
Ich werde im weiteren Verfahren alle mir zur Verfügung stehenden juristi-
schen Mittel ausschöpfen, um mich gegen die Bebauung der Flächen zu 
wehren. 
 

Bereich der Wildeshauser Straße (Bebauungsplan Nr. 87 und 38. Flächen-
nutzungsplanänderung) fest. 
 
Über den Bebauungsplanes Nr. 87 werden aktuell parallel die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen für eine städtebaulich und naturschutzfach-
lich verträgliche Entwicklung des Gewerbestandortes geschaffen. Den ne-
benstehend angeführten Belangen (z. B. verkehrlichen Belange, immissi-
onsschutzrechtlichen Belange (Lärm, Geruch etc.), Grundwasser- und Bo-
denschutz, Natur und Landschaft) wird hierbei z. T. über entsprechende 
Fachgutachten ausreichend Rechnung getragen. Es wird in diesem Zusam-
menhang auf die ausführlichen Planunterlagen zum Bebauungsplan Nr. 87 
und zur 38. Flächennutzungsplanänderung hingewiesen. Ausführungen zur 
städtebaulichen Erforderlichkeit sowie zur Standortfrage sind ebenfalls Be-
standteil dieser Planunterlagen. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Gemäß dem Ergebnis der 
Umweltverträglichkeitsstudie für die kommunale Entlastungsstraße Visbek 
stellt der seitens der Gemeinde Visbek gewählte endgültige und entspre-
chend im Flächennutzungsplan dargestellte Trassenverlauf einen in Bezug 
auf die Schutzgüter des UVPG raumverträgliche Variante mit vergleichs-
weise wenig entgegenstehenden Belangen dar. Über den Bebauungsplan 
Nr. 78 "Entlastungsstraße Visbek – Teil West" werden aktuell die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen für die konkrete Umsetzung dieser Verkehrs-
fläche geschaffen. Im Rahmen der Umweltprüfung zum Bebauungsplan  
Nr. 78 wurden die Umweltauswirkungen des Planvorhabens detailliert er-
mittelt und bewertet. Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung 
und das zu verwendende Datenmaterial wurden dabei mit der zuständigen 
Fachbehörde des Landkreises Vechta abgestimmt. Es wird in diesem Zu-
sammenhang auf die ausführlichen Planunterlagen zum Bebauungsplan 
Nr. 78 verwiesen. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Gemeinde Visbek hält 
vor dem Hintergrund der o. g. Aussagen an der Neuaufstellung des Flä-
chennutzungsplanes in der vorliegenden Form fest. 
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 Karl-Heinz Grage 
Visbeker Str. 33 
27793 Wildeshausen 
 

  

 Ich lebe in Wildeshausen und bin seit Jahren Mitglied im Fischereiverein 
Wildeshausen. Als Mitglied des Fischereivereins nutze ich die Aue als An-
gelrevier. Gegen das von der Gemeinde Visbek geplante Gewerbe-/Indust-
riegebiet habe ich nachstehende Einwände. Durch das Versiegeln der Flä-
chen wird bei Starkregen das ggf. kontaminierte Oberflächenwasser aus 
dem Plangebiet, bedingt durch die geographischen Gegebenheiten, in die 
Aue laufen, das Wasser verseuchen und dort die Fische töten.  

Ferner ist zu erwarten, dass durch ein erhöhtes Verkehrsaufkommen im 
Bereich der Wildeshauser Umgehungsstraße meine Wohnqualität stark be-
nachteiligt wird. Als Bürger der Stadt Wildeshausen sehe ich das Vorhaben 
der Gemeinde Visbek, an dem geplanten Standort ein Industrie-/Gewerbe-
gebiet anzusiedeln, als kritisch an. 

 

 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie beziehen sich auf das 
geplante Gewerbegebiet an der Wildeshauser Straße. Die städtebauliche 
Erforderlichkeit für dieses Planvorhaben am vorgesehen Standort ist gege-
ben. Die Gewerbefläche wird derzeit parallel über die 38. Flächennutzungs-
planänderung und den Bebauungsplan Nr. 87 planungsrechtlich vorberei-
tet, um entsprechend der hohen Nachfrage attraktive Gewerbegrundstücke  
frühzeitiger anbieten zu können. Sie ist demzufolge nicht mehr Planungs-
gegenstand der vorliegenden Flächennutzungsplanneuaufstellung. 
 
Über den Bebauungsplan Nr. 87 werden die planungsrechtlichen Voraus-
setzungen für eine städtebaulich verträgliche und geordnete gewerbliche 
Entwicklung in diesem Bereich unter Berücksichtigung aller betroffenen Be-
lange (z. B. Immissionsschutz, Verkehr/ Erschließung, Belange von Natur 
und Landschaft, Oberflächenentwässerung, mögliche Grundwasserabsen-
kungen, Gasleitungen) geschaffen. Hierzu wurden verschiedene Fachgut-
achten neu erstellt. Die qualitative Unschädlichkeit der Einleitung des Ober-
flächenwassers aus dem Plangebiet in das Grundwasser bzw. die Gewäs-
ser wird im Rahmen des wasserrechtlichen Genehmigungsverfahrens zum 
Gewerbestandort „Wildeshauser Straße“ nachgewiesen. In Abstimmung 
mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Vechta wurden der 
Umfang und Detaillierungsgrad der zu prüfenden Umweltbelange im Vor-
feld festgelegt. Es wird in diesem Zusammenhang auf die ausführlichen Er-
läuterungen hierzu in der Abwägung zur Stellungnahme der Rechtsanwalts-
kanzlei Hellmann Fachanwälte, des Herrn Johannes Gerardi (s.o.) sowie in 
den Planunterlagen zur 38. Flächennutzungsplanänderung und zum Be-
bauungsplan Nr. 87 verwiesen. Ausführungen zur städtebaulichen Erforder-
lichkeit sowie zur Standortfrage sind ebenfalls Bestandteil dieser Planun-
terlagen.  
 
Angesichts fehlender Flächenalternativen und der ermittelten Bedarfslage 
hält die Gemeinde Visbek entsprechend an der aktuellen Form des Flä-
chennutzungsplanes sowie an der Entwicklung des Gewerbegebietes im 
Bereich der Wildeshauser Straße (Bebauungsplan Nr. 87 und 38. Flächen-
nutzungsplanänderung) fest. 
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 Baumeister Rechtsanwälte 
Königsstraße 51-53 
Kettelerscher Hof 
48143 Münster 
 

  

 Zum Entwurf des Flächennutzungsplanes hatten wir bereits nach dem Auf-
stellungsbeschluss mit Schreiben vom 21.12.2012 und während der früh-
zeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung mit Schreiben vom 27.5.2013 für die Ei-
gentümer der Wohnhäuser Erlte 35, 36, 36a, 37, 38,39 und 40 sowie für 
den Eigentümer und den Pächter der HofsteIle Erlte 34 Bedenken gegen 
die Ausweisung weiterer Gewerbe und Industrieflächen westlich des Visbe-
ker Damms vorgetragen. Zur Offenlage nach § 3 Abs. 2 BauGB ist der Ent-
wurf dahingehend geändert worden, dass die aus 7 Wohnhäusern beste-
hende Splittersiedlung selbst, ein rund 130 m breiter Streifen bis zum nörd-
lich verlaufenden Wirtschaftsweg) ein rund 80 m breiter Streifen an der Süd-
seite und der westlich angrenzende Bereich bis zur Gemeindestraße Erlte 
einschließlich der Hofstelle Vornhagen nicht mehr als Gewerbe- und Indust-
rieflächen dargestellt werden sollen. Dies ist zunächst eine Verbesserung 
der Planung, für die wir uns bedanken. 
 
Dennoch müssen wir weiterhin Bedenken gegen die Planung geltend ma-
chen: 
 
1. Das Gewerbegebiet soll weiterhin östlich unmittelbar bis an die Splitter-
siedlung heranreichen. Hier grenzen die drei Wohnhäuser der Familien 
Böckmann, Erlte 36, Peukert, Erlte 37 und Bothe, Erlte 38 unmittelbar an 
den ausgewiesenen Gewerbebereich an. Das Haus der Familie Böckmann 
hat in östliche Richtung im Erdgeschoss die Fenster des Wohnzimmers und 
von 2 Schlafräumen, im Obergeschoss ebenfalls die Fenster eines Wohn-
zimmers und von 2 Schlafräumen. Das Haus der Familie Peukert hat in 
östliche Richtung das Wohn- und Esszimmer mit Terrasse sowie das 
Schlafzimmer. Das Haus der Familie Bothe hat in östliche Richtung das 
Wohnzimmer mit Terrasse und 2 Schlafzimmer sowie im Obergeschoss ein 
Kinderzimmer mit Balkon. Auch eine Rasenfläche, die im Sommer der Er-
holung dient, ist nach Osten ausgerichtet. Die Häuser Erlte 36 und 38 ha-
ben einen Abstand von nur 3 m zur östlichen Grenze, das Haus Erlte 37 
nicht einmal diesen Abstand. Eine gewerbliche Bebauung auf den unmittel-
bar östlich angrenzenden Grundstücken und selbst ein Pflanzstreifen zu 
Abschirmung gewerblicher Bauten hätte erdrückende Wirkung für die vor-
genannten 3 Wohnhäuser. Unsere Mandanten sind bereits jetzt dem Ge-
werbelärm der weiter östlich vorhandenen Betriebe (etwa Fensterbaufirma 

 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Angesichts des im Rahmen 
dieser Flächennutzungsplanung ermittelten Bedarfs an gewerblichen Bau-
flächen bis zum Jahr 2030 und nur noch wenig zur Verfügung stehender 
Potentialflächen für eine gewerbliche Nutzung, hat die Gemeinde sich nach 
sorgfältiger Analyse von verschiedenen möglichen Standorten unter stadt-
planer- und naturschutzfachlichen Kriterien für die im Flächennutzungsplan 
neu dargestellten Entwicklungsbereiche und somit auch für die gewerbliche 
Baufläche „Westlich des Visbeker Damms“ entschieden. Es wird in diesem 
Zusammenhang auf die ausführlichen Aussagen zur Vorgehensweise der 
Standortentscheidung in der Abwägung zur Stellungnahme der Vereinigung 
der Freizeitreiter und -fahrer in Deutschland e. V. Landesverband Nieder-
sachsen und Bremen, Geschäftsstelle des BzV Vechta und des Herrn Hen-
ning Muhle hingewiesen (s. o.). 
 
Zur planerischen Konfliktbewältigung in Bezug auf die im Bereich der neu 
geplanten Bauflächen betroffenen Belange (z. B. Natur und Landschaft, im-
missionsschutzrechtlichen Belange) hatte die Gemeinde Visbek die Flä-
chendarstellungen im Anschluss an die frühzeitige Beteiligung geprüft und 



Abwägung: Neuaufstellung Flächennutzungsplan, Behörden-/TÖB-Beteiligung   (Verfahren gem. § 4 (2) BauGB)  BÜRGER            172 

 
Planungsbüro Diekmann & Mosebach – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 

16.09.2015 

Schmidt, Gerüstverleih Nientiedt, Veranstaltungshalle) und bei östlichen 
Winden auch den Gerüchen des Kunststoffverarbeitungsbetriebes Rehau 
ausgesetzt. Zukünftig werden noch die Immissionen der Betriebe hin zu-
kommen, für die nördlich im Abstand von 130 m und südlich im Abstand ca. 
90 m neue Gewerbeflächen ausgewiesen werden sollen. Schon für diese 
Betriebe wird die konkrete Bauleitplanung später erhebliche Einschränkun-
gen vorsehen müssen, damit an den Wohnhäusern unserer Mandanten die 
Mischgebietswerte der TA Lärm und der GIRL eingehalten bleiben.  Auf die 
Überplanung der Flächen zwischen der Siedlung und den heute östlich an-
grenzenden Betrieben sollte daher verzichtet werden, um hier den heute 
bestehenden Abstand von ca. 80 m auch zukünftig zu wahren. Dabei sollte 
anerkannt werden, dass schon die Überplanung der weiteren neuen Ge-
werbeflächen dazu führen wird, dass die Siedlung an 3 Seiten im Abstand 
von 130 m (Norden), 80 m (Osten) und 90 m (Süden) von Gewerbebetrie-
ben "eingekesselt" sein wird und sich dadurch bereits erhebliche Wertmin-
derungen und eine Verschlechterung der Lebensbedingungen ergeben 
werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

unter abwägender Berücksichtigung der Hinweise und Anregungen der Be-
hörden und Bürgern in einigen Bereichen angepasst. 
 
So hat die Gemeinde zur bauleitplanerischen Koordinierung der im Bereich 
der nebenstehend angeführten Gewerbefläche „Westlich des Visbeker 
Damms“ betroffenen Belange (Nähe zur Siedlung am Rennplatz und zu 
landwirtschaftliche Hofstellen, Belange der örtlichen Wirtschaft) diesen Ent-
wicklungsbereich in seinem Umfang deutlich reduziert. Zur Wohnsiedlung 
„Am Rennplatz“ werden nunmehr größere Abstände eingehalten. Mit der 
zusätzlich aufgenommenen 10 m breiten Grünfläche zwischen der geplan-
ten Gewerbefläche und der Siedlung kann im Zuge der konkreten Gebiets-
entwicklung über entsprechende Anpflanzmaßnahmen eine optische Tren-
nung der beiden Nutzungen voneinander erzielt werden.  
 
Die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine städtebaulich verträgli-
che und geordnete gewerbliche Entwicklung der geplanten Gewerbestand-
orte werden im Rahmen der nachfolgenden verbindlichen Bauleitplanung 
geschaffen. Städtebauliches Planungsziel ist es dabei, die Beeinträchti-
gung für die Erholungsfunktion, die Wohnqualität und das Landschaftsbild 
in diesem Bereich möglichst gering zu halten. Dies wird über entsprechende 
Maßnahmen auf der Grundlage von fachlichen Untersuchungen sicherge-
stellt (z. B. verbindliche Festsetzung von Emissionskontingenten oder von 
Ausgleichmaßnahmen).  
 
Bezogen auf die Gewerbefläche „Westlich des Visbeker Damms“ wird die 
Gemeinde zur weitergehenden Koordinierung der immissionsschutzrechtli-
chen Belange im Zuge der verbindlichen Bauleitplanung die Baugrenzen 
innerhalb der unmittelbar östlich an die Siedlung am Rennplatz angrenzen-
den Entwicklungsflächen künftig in einem Abstand von mindestens 15 m zu 
der o. g. Grünfläche festsetzen, so dass zwischen den gewerblichen Anla-
gen und der Siedlung künftig ein Mindestabstand von insgesamt mindes-
tens 25 m eingehalten wird. Angesichts der sensiblen Ortsrandlage wird die 
Gemeinde Visbek das Gewerbegebiet auch in den übrigen Randbereichen 
künftig eingrünen um so einen verträglichen Übergang zu den angrenzen-
den Landschafts- und Siedlungsstrukturen zu schaffen (s. nachstehende 
Abbildung als beispielhafte Darstellung). Zur Gewährleistung eines verträg-
lichen Übergangs sind hier als weitergehende Maßnahme örtliche Bauvor-
schriften etwa zur Dach- und Fassadengestaltung der gewerblichen Ge-
bäude denkbar. 
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2. Der landwirtschaftliche Betrieb Kamphaus auf der Eigentumsfläche Vom-
hagen ist mit der Hofstelle zwar nicht mehr überplant. Überplant sind aber 
weiterhin Pacht- und Eigentumsflächen östlich und südlich der vorgenann-
ten Splittersiedlung. Diese sind für den Fortbestand des landschaftlichen 
Betriebes unabdingbar und werden auf freiwilliger Basis für eine Entwick-
lung zu Gewerbeflächen nicht zur Verfügung gestellt. Auf der Hofstelle wird 
Bullenmast betrieben mit 79 genehmigten Mastplätzen. Aufgrund der Ställe 
und der genehmigten Mastanlagen kommt es zu Geruchsimmissionen, die 
im als GE dargestellten Bereich nördlich der Hofstelle die Richtwerte der 
Geruchsimmissionsrichtlinie überschreiten. Die konkrete Bauleitplanung 
wird daher zu ermitteln haben, welche Bereiche überhaupt überplant wer-
den können. Die Gemeinde sollte überdenken, bei der vorbereitenden Bau-
leitplanung auf die Flächen zu verzichten, die in der konkreten Bauleitpla-
nung vermutIich nicht entwickelt werden können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Angesichts fehlender Flächenalternativen und der ermittelten Bedarfslage 
hält die Gemeinde Visbek an der aktuellen Form des Flächennutzungspla-
nes mit den neu dargestellten Wohnbauflächen sowie gewerblichen Bauflä-
chen fest. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. In Bezug auf die Entwick-
lungsmöglichkeiten der landwirtschaftlichen Betriebe im Bereich der ge-
planten Gewerbefläche „Westlich des Visbeker Damms“ wird darauf hinge-
wiesen, dass die Gemeinde zur bauleitplanerischen Koordinierung der hier 
betroffenen Belange (Siedlung am Rennplatz, landwirtschaftliche Hofstel-
len, Belange der örtlichen Wirtschaft) die Entwicklungsfläche im Anschluss 
an die frühzeitige Beteiligung aufgrund der hierzu eingegangenen Stellung-
nahmen bereits reduziert hat. Zur Siedlung „Am Rennplatz“ sowie zu den 
landwirtschaftlichen Betrieben wird nunmehr ein größerer Abstand einge-
halten. Die weitergehende bauleitplanerische Koordinierung möglicher im-
missionsschutzrechtlicher Konflikte (Gewerbe- und Verkehrslärm, Geruch) 
erfolgt im Zuge der verbindlichen Bauleitplanung. Auf diese Weise wird so-
wohl den an dieser Stelle betroffenen Bewohnern, den landwirtschaftlichen 
Betrieben sowie dem Bedarf der ortsansässigen Unternehmen nach Flä-
chen für die betriebliche Weiterentwicklung Rechnung getragen. 
 
Im Gesamtzusammenhang weist die Gemeinde zudem darauf hin, dass 
sich die landwirtschaftlichen Betriebe hier aufgrund ihrer Lage im Außenbe-
reich in der Vergangenheit nach § 35 BauGB entwickelt haben und bei Er-
weiterungsvorhaben künftig auch weiterhin hiernach beurteilt werden. In 
diesem Zusammenhang haben die Betriebe bereits jetzt Schutzansprüche 
der nahegelegenen Wohnsiedlung im Außenbereich „Am Rennplatz“, ver-
einzelte weitere Wohngebäude im Außenbereich sowie die Wohngebäude 
der Ortschaft Erlte zu berücksichtigen. 
 
Die bauleitplanerische Koordinierung der immissionsschutzrechtlichen Be-
lange in Bezug auf die Geruchsimmissionen bereits auf der Ebene des Flä-
chennutzungsplanes ist aus Sicht der Gemeinde Visbek nicht sinnvoll, da 
dieser auf eine mittel- bis langfristige Siedlungsentwicklung ausgerichtet ist. 
Entsprechend sind im Planungszeitraum deutliche Veränderungen etwa 
aufgrund der Auslagerung oder Aufgabe von landwirtschaftlichen Betrieben 
in Bezug auf die Geruchssituation möglich. Verbesserungen in Bezug auf 
die Geruchsimmissionssituation bringen auch Maßnahmen zur Emissions-
reduzierung, wie sie nebenstehend angeführt bspw. durch die beantragte 
Weiterentwicklung der Hofstelle beabsichtigt sind. 
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3. Inzwischen ist unseren Mandanten bekannt geworden, dass sich eine 
belegte Brut-Röhre des Steinkauzes auf dem Grundstück Engelmann, Vis-
beker Damm 13 befindet. Der Steinkauz ist zum einen vom Aussterben be-
droht und zum anderen al1' europäischer Vogelart artenschutzrechtlichen 
nach § 44 BNatSchG geschützt. Die Realisierung von Gewerbegebieten in 
unmittelbarer Nachbarschaft zu den Brutstätten stellt eine erhebliche Stö-
rung während der Fortpflanzungs- und Aufzuchtzeit im Sinne von § 44 Abs. 
1 NT. 2 BNatSchG dar. Angesichts der Großflächigkeit der weiteren Ge-
werbegebiete kann durch diese Störung der Erhaltungszustand der lokalen 
Population spürbar verschlechtert werden, zumal auch Ausweichquartiere 
nicht mehr zur Verfügung stehen. Junge Steinkäuze benötigen aber Brut-
reviere im näheren Umkreis ihres Geburtsortes. Damit läge eine rechtlich 
unzulässige erhebliche Störung im Sinne der vorgenannten Vorschrift vor. 
Es bedarf daher einer fachgutachterlichen Bewertung, inwieweit ein Heran-
rücken von Gewerbegebieten an die bekannten Brutstätten und Lebens-
räume möglich ist, ohne dass eine Verschlechterung der örtlichen Popula-
tion befürchtet werden muss. 
 

 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Es handelt sich bei dem 
Flächennutzungsplan um eine vorbereitende (unverbindliche) Bauleitpla-
nung. Die nebenstehend genannten Steinkauzbrutröhren befinden sich 
nicht in der neu dargestellten gewerblichen Baufläche „Westlich des Visbe-
ker Damms“. Auf Ebene der nachgelagerten verbindlichen Bauleitplanung 
zu dieser Gewerbefläche sind die naturschutzfachlichen Belange in Abstim-
mung mit der zuständigen Fachbehörde zu berücksichtigen. Auf dieser Pla-
nungsebene sind dann auch geeignete Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
festzulegen. Die nebenstehend angeführten Hinweise werden hierbei be-
rücksichtigt. Es wird in diesem Zusammenhang zusätzlich auf die Abwä-
gung der Stellungnahme des Herrn Norbert Engelmann verwiesen (s. o.). 
 
 
 
 
 

 Die Anwohner des Falkenkamps 
49429 Visbek 
 

Georg und Jenna Langfermann 
Hartwig und Doris Meyer 
Jürgen und Petra Albers 
Thorsten Graefe und Alona Kleene 
Michael und Julia Janning 
 

  

 In Bezug auf die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes der Ge-
meinde möchten wir, die Anwohner des Falkenkamps, Sie ausdrücklich da-
rum bitten, bei zukünftigen Planungen die Ausgleichsfläche hinter dem Fal-
kenkamp Richtung Erlte nicht außer Acht zu lassen. Aufgrund der O.g. Neu-
aufstellung kamen nun einige Unsicherheiten auf, wie etwa, dass direkt hin-
ter dem Falkenkamp neue Baugrundstücke kämen ohne jedoch die bisher 
geplante Ausgleichsfläche in Form einer Grünanlage von ca. 35 m Breite 
und 180 m Länge anzulegen. In den zwischen Ihnen und uns geführten 
Beratungsgesprächen vor Grundstückserwerb und Baubeginn wurde die 
Umsetzung der o.g. Ausgleichsfläche fest zugesichert. Auch in einem aus 
dem Jahr 2013 stammenden Artikel der OV (Juni 2013) war aus der abge-
druckten Zeichnung zu erkennen, dass eine Ausgleichsfläche entstehen 

 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Gemeinde Visbek be-
absichtigt die nebenstehend angeführte Ausgleichsfläche im Zuge der ver-
bindlichen Bauleitplanung für den betreffenden Bereich umzusetzen. Klein-
teilige Änderungen sind hierbei möglich. 



Abwägung: Neuaufstellung Flächennutzungsplan, Behörden-/TÖB-Beteiligung   (Verfahren gem. § 4 (2) BauGB)  BÜRGER            175 

 
Planungsbüro Diekmann & Mosebach – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 

16.09.2015 

soll. Wie wir bereits von Ihren Mitarbeitern im Bauamt erfahren haben, gibt 
es für die bisher unbebaute Fläche noch keinen aktuellen Bebauungsplan, 
so dass im Flächennutzungsplan noch keine detaillierten Angaben in Bezug 
auf die Erweiterung des Baugebiets gemacht werden können. Wir möchten 
Sie jedoch bereits jetzt ausdrücklich darum bitten, das von Ihnen entwi-
ckelte Gestaltungskonzept (5. Anlage) beizubehalten und die Grünflächen 
wie geplant umzusetzen. Bei etwaigen Änderungen der Umsetzung dieses 
Konzeptes möchten wir als Anwohner in die neue Planung involviert wer-
den. Einer positiven Rückmeldung sehen wir entgegen. 

 Ewald Wempe 
Erlte 44  
49429 Visbek 
 

  

 Die Gemeinde Visbek hat am 21.01.2015 die Neuaufstellung eines Flä-
chennutzungsplanes bekannt gemacht. Persönlich betroffen bin ich als Be-
wohner des Hauses Erlte 44 von dem Gewerbegebiet zwischen der Schnei-
derkruger Straße und dem Visbeker Damm. Fristgerecht möchte ich Ihnen 
einige Einwände gegen die Erstellung dieses Gewerbegebietes mitteilen: 
 

 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Diese beziehen sich im We-
sentlichen auf die Standortentscheidung zur geplanten gewerblichen Bau-
fläche „Westlich des Visbeker Damms“. Die hier für die Weiterentwicklung 
der örtlichen Wirtschaft ausgewählten Gewerbeflächen basieren auf einer 
im Vorfeld der Flächennutzungsplanung durchgeführten Standortanalyse 
von verschiedenen möglichen Entwicklungsflächen im Gemeindegebiet. 
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1) Grundsätzlich kann ich bis zu einem gewissen Grade das Ansinnen der 
Gemeinde Visbek verstehen, eingesessenen Firmen an ihrem Standort 
eine Möglichkeit zu geben, sich zu erweitern. 
 
2) Grundsätzlich kann ich aber nicht nachvollziehen, wenn die Gemeinde 
Visbek die Neuansiedlungen von Firmen vorantreibt, ohne sich in gebote-
ner Weise um die Lebensqualität der betroffenen Anwohner zu kümmern. 
 
3) Definitiv wird meine Lebensqualität durch das o.a. Gewerbegebiet stark 
beeinträchtigt. 
a) Da ich davon ausgehen muss, dass die Zufahrt zum Gewerbegebiet nicht 
nur vom Visbeker Damm erfolgen wird, sondern auch von den Gemeinde-
wegen 29 und 416, wird sich das ohnehin schon sehr hohe Verkehrsauf-
kommen auf diesen Gemeindewegen für mich und für alle anderen Anwoh-
ner noch in unzumutbarer Weise erhöhen. Evtl. müssen diese Gemeinde-
wege noch verbreitert werden, um den zusätzlichen Verkehr aufnehmen zu 
können. 
 
b) Nicht nur die anzusiedelnden Firmen, sondern vor allem der zusätzliche 
Verkehr werden eine deutlich erhöhte Lärmbelastung bedeuten. Dass Lärm 
krank machen kann und dass Lärm die Lebensqualität mindert, sollten auch 
die berücksichtigen, die die Ansiedlung von immer mehr Gewerbegebieten 
ganz oben auf ihre Fahnen geschrieben haben. 
 
4) Das Wohnen im oder am Rande dieses Gewerbegebietes wird einen 
enormen Wertverlust meines Grundstücks bzw. meines Wohnhauses zur 
Folge haben, den die Gemeinde Visbek mir sicherlich nicht ausgleichen 
wird. Weil ich mein Anwesen weit unter Wert verkaufen müsste, ist ein Weg-
ziehen, um anderswo ruhig leben zu können, keine Alternative. 
 
5) Hinweisen möchte ich auf weitere Nachteile dieses Gewerbegebietes, 
die die Gemeinde "selbstverständlich" allesamt durch entsprechende Gut-
achten entkräften kann: die Reduzierung der landwirtschaftlichen Nutzflä-
che, die Beeinträchtigung des Naturschutzes, Lichtemissionen, Schadstoff-
ausstoß und nicht zuletzt die (immer weiter) voranschreitende Zerstörung 
des Charakters unseres Dorfes Erlte.  
 
Ich hoffe, dass die Mitglieder des Rates der Gemeinde Visbek und insbe-
sondere der Bürgermeister die Bedenken und Anregungen aller Visbeker 
Bürgerinnen und Bürger zum Flächennutzungsplan ernst nehmen und sie 
in ihre Überlegungen und Entscheidungen mit einfließen lassen. 

Nach sorgfältiger Abwägung aller städtebaulichen und landschaftspflegeri-
schen Belange erwiesen sich die nunmehr im Flächennutzungsplan neu 
dargestellten Bauflächen als gegenwärtig am geeignetsten. Die gewerbli-
chen Bauflächen befinden sich dabei alle im Anschluss an vorhandene Ge-
werbestandorte sowie in verkehrsgünstiger Lage. Dem städtebaulichen Be-
lang, der Bereitstellung von dringend benötigtem gewerblichen Bauland zur 
Erhaltung und Entwicklung der heimischen Wirtschaft, auch im Interesse 
der Erhaltung und dem Ausbau der sehr positiven Arbeitsplatzsituation und 
den insgesamt damit verbundenen Steueraufkommen auch zur Deckung 
der Versorgung der Gesamtbevölkerung mit Gütern des täglichen sozialen, 
kulturellen und sonstigen Bedarfs wird hier somit gegenüber anderen Be-
langen ein Vorrang eingeräumt. Es wird an dieser Stelle auf die o. g. aus-
führlichen Darlegungen zu diesem Belang in der Abwägung der Stellung-
nahme von Herrn Henning Muhle verwiesen (s. o.). 
 
Angesichts fehlender Flächenalternativen und der im Rahmen der Flächen-
nutzungsplanneuaufstellung ermittelten mittel- bis langfristigen Bedarfslage 
hält die Gemeinde Visbek entsprechend an der aktuellen Form des Flä-
chennutzungsplanes sowie an der geplanten Entwicklung der gewerblichen 
Baufläche „Westlich des Visbeker Damms“ entsprechend der Darstellung 
im Entwurf fest. 
 
Auf der Ebene der nachfolgenden verbindlichen Bauleitplanung für die ge-
werbliche Entwicklungsfläche „Westlich des Visbeker Damms“ werden   die 
Voraussetzungen für eine städtebaulich verträgliche und geordnete ge-
werbliche Entwicklung geschaffen. Planungsziel ist es dabei, die Beein-
trächtigung für die Erholungsfunktion, die Wohnqualität und das Land-
schaftsbild in diesem Bereich möglichst gering zu halten. Die immissions-
schutzrechtlichen Belange und diesbezüglichen Schutzansprüche der an-
grenzenden Bewohner werden über entsprechende Fachgutachten berück-
sichtigt und in die Bauleitplanung eingestellt. Angesichts der sensiblen Orts-
randlage des Gewerbestandortes wird die Gemeinde Visbek das Gewerbe-
gebiet in den Randbereichen künftig eingrünen um so einen verträglichen 
Übergang zu den angrenzenden Landschafts- und Siedlungsstrukturen zu 
schaffen (s. nachstehende Abbildung als beispielhafte Darstellung). 
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Die Beurteilung, ob ein Gewerbegebiet als wertmindernder Faktor gesehen 
wird, hängt vom Einzelfall ab und beruht sowohl auf objektiven als auch auf 
subjektiven Kriterien. Bei der objektiven Betrachtungsweise steht die klare 
Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben im Mittelpunkt. Auf Genehmigungs-
ebene ist gutachterlich nachzuweisen, dass die gesetzlichen Vorgaben ein-
gehalten werden. Dann wird das Gewerbegebiet objektiv keinen wertmin-
dernden Einfluss auf Immobilien haben. Auch der Petitionsausschuss des 
Bundestages vom 13.04.2011 hat verdeutlicht, dass eine Wertminderung 
von Immobilien nur in Betracht käme, wenn von einer unzumutbaren Beein-
trächtigung der Nutzungsmöglichkeit des Grundstückes auszugehen sei. 
Dies könne jedoch ausgeschlossen werden, wenn die Immissionen nicht 
das zulässige Maß überschreiten. Durch die Festsetzung etwa verbindli-
cher Emissionskontingente auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung 
zur verträglichen Entwicklung eines Gewerbegebietes in Bezug auf den Ge-
werbelärm und das nachfolgende Genehmigungsverfahren wird sicherge-
stellt, dass die gesetzlichen Grenzwerte für die schutzwürdigen Nutzungen 
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im Umfeld eingehalten werden. Die Auffassung des Petitionsausschuss des 
Bundestages wird auch durch einen Beschluss des BVerwG vom 
09.02.1995 (UPR 10/1995, S. 390 ff.) bekräftigt. Demnach sind „die Auswir-
kungen, die die Errichtung von baulichen Anlagen in der Umgebung eines 
Grundstückes auf dessen Verkehrswert haben, alleine keine für die plane-
rische Abwägung erheblichen Belange. Vielmehr kommt es auf die von der 
(neu) zugelassenen Nutzung unmittelbar zu erwartenden tatsächlichen Be-
einträchtigungen an.“ Bei subjektiver Betrachtungsweise spielt das persön-
liche Empfinden des Einzelnen eine Rolle. Dies ist jedoch kein Belang der 
in die Bauleitplanung einzustellen wäre. 
 

 


