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Bebauungsplan Nr. 117, frühzeitige Behörden / TÖB Beteiligung     keine Anregungen 

 

 

Diekmann • Mosebach & Partner– Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 

Träger öffentlicher Belange 
 

von folgenden Stellen wurden keine Anregungen in der Stellungnahme vorgebracht: 
 
 

1. Gasunie Deutschland Transport Services GmbH 
Permits & Right of Way 
Pasteurallee 1 
30655 Hannover 
 

2. Nowega GmbH 
Anton-Bruchausen-Straße 4 
48147 Münster 
 

3. Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Oldenburg 
Theodor-Tantzen-Platz 8 
26122 Oldenburg 
 

4. Bundesamt für Infrastruktur,  
Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 
Referat Infra I 3 
Fontainengraben 200 
53123 Bonn 
 

5. Gemeinde Emstek 
Am Markt 1 
49685 Emstek 
 

6. Avacon Netz GmbH 
Watenstedter Weg 75 
38229 Salzgitter 
 

7. Gemeinde Großenkneten 
Markt 1 
26197 Großenkneten 
 

8. Stadt Wildeshausen 
Stadtentwicklung, Bau und Umwelt 
Am Markt 1 
27793 Wildeshausen 
 

9. Landwirtschaftskammer Niedersachsen 
Bezirksstelle Oldenburg-Süd 
Löninger Straße 68 
49661 Cloppenburg 
 

10. Exxon Mobil Production Deutschland GmbH 
Riethorst 12 
30659 Hannover 
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Diekmann • Mosebach & Partner– Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 

Träger öffentlicher Belange 
 

von folgender Stelle wurden Anregungen in der Stellungnahme vorgebracht: 
 
 

1. Landkreis Vechta         17.02.2021 
Ravensberger Str. 20  
49377 Vechta 
 

2. Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG)    12.02.2021 
Stilleweg 2 
30655 Hannover 
 

3. Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr   03.02.2021 
Geschäftsbereich Osnabrück 
Mercatorstraße 11 
49080 Osnabrück 
 

4. Hunte-Wasseracht, Huntlosen       28.01.2021 
Sannumer Str. 4 
26197 Großenkneten 
 

5. EWE Netz GmbH         20.01.2021 
Emsteker Str. 60 
49661 Cloppenburg 
 

6. Gastransport Nord GmbH        25.01.2021 
Cloppenburger Straße 363 
26133 Oldenburg 
 

7. Ericsson GmbH         20.01.2021 
Prinzenallee 21 
40549 Düsseldorf 
 

8. Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband     16.02.2021 
Georgstraße 4 
26919 Brake 
 

9. Deutsche Telekom Technik GmbH       05.02.2021 
Hannoversche Str. 6-8 
49084 Osnabrück 
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 Landkreis Vechta 
Ravensberger Str. 20  
49377 Vechta 
 

  

 Hinsichtlich der von mir wahrzunehmenden Belange bestehen gegen den 
Bebauungsplanentwurf grundsätzlich keine Bedenken. 
 
Umweltschützende Belange 
 
Es wird ein Teilbereich des B-Planes Nr. 37 überplant. In die Eingriffsbi-
lanzierung sind bei der Bewertung des Bestandes die Festsetzungen aus 
dem B-Plan Nr. 37 mit ihren in der dortigen Eingriffsbilanzierung festge-
legten Wertfaktoren einzustellen. Zudem fehlt bei der Bewertung des Be-
standes die im B-Plan Nr. 37 festgesetzte Anpflanzfläche A 2 „Anlage ei-
ner Baumreihe“.  
 
Des Weiteren ist die an der südwestlichen Plangebietsgrenze verlaufende 
Baumhecke (HFB) nur mit 75 m² in die Bilanzierung eingestellt worden. 
Nach einem Luftbildabgleich sind für die Baumhecke mindestens 600 bis 
700 m² zu veranschlagen.  
 
 
 
 
 
 
Bei der Bewertung des Bestandes ist der Acker aufgrund des Anstehens 
von Plaggenesch mit 1,2 WE zu bewerten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
Dem Hinweis wird gefolgt. Es werden die Wertfaktoren in die Eingriffsbilan-
zierung eingestellt, die auch in der Ursprungsplanung Nr. 37 herangezogen 
wurden. Die nebenstehend genannte Anpflanzfläche A2 befindet sich nicht 
innerhalb des Geltungsbereichs des vorliegenden Bebauungsplans und 
kann dementsprechend korrekterweise in der Eingriffsbilanzierung unbe-
rücksichtigt bleiben.   
 
Dem Hinweis wird teilweise gefolgt. Die an der südwestlichen Geltungsbe-
reichsgrenze verlaufende Baumhecke befindet sich nicht innerhalb des Gel-
tungsbereichs des vorliegenden Bebauungsplans. Die in der Eingriffsbilan-
zierung berücksichtigten 75 m² sind der Darstellungsweise der Biotoptypen-
kartierung geschuldet. Unter Berücksichtigung der amtlichen Plangrund-
lage, die auch ein Aufmaß der Gehölze beinhaltet und die belegt, dass die 
Baumhecke nicht innerhalb des Geltungsbereichs den Bebauungsplans Nr. 
117 stockt, wird die Eingriffsbilanzierung dahin gehend korrigiert, dass die 
angesprochenen 75 m² dem Biotoptyp Acker (ASg) zugerechnet werden.  
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Nach dem Osnabrücker Modell 
erstreckt sich die Wertstufenspanne beim Biotoptyp Acker von 0,8 bis 1,5, 
wobei ein Wert von 1,0 für eine Ackerfläche durchschnittlicher Ausprägung 
anzusetzen ist. Das Osnabrücker Kompensationsmodell enthält zudem ein 
Beispiel zum Umgang mit der „Ausweisung eines Baugebietes […] mit In-
anspruchnahme von Eschböden“. Die Inanspruchnahme der Eschböden 
wird, wie auch im vorliegenden Fall des Bebauungsplanes Nr. 117, als er-
heblich eingestuft. Es erfolgt zudem eine schutzgutspezifische Beurteilung 
des Kompensationsbedarfs, in der ein zusätzlicher Kompensationsbedarf 
für das Schutzgut Boden im Allgemeinen und die Überplanung von Plag-
genesch im Besonderen als nicht erforderlich angesehen wird. Es sollte je-
doch als Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahme ein Hinweis in die Un-
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Im Planzustand wurden die neu anzulegenden Gärten mit 1,1 WE einge-
stellt. Nach dem Osnabrücker Modell kann nur ein Wertfaktor von 1 WE 
anerkannt werden.  
 
Des Weiteren sind in die Bewertung des Planzustandes die auf den Bau-
grundstücken je versiegelte 150 m² zu pflanzenden Bäume (vgl. Textliche 
Festsetzung Nr. 10) sowie eine Bepflanzung von 10% der Grundstücksflä-
che mit Gehölzen (vgl. Textliche Festsetzung Nr. 9) mit 1,5 WE eingestellt 
worden. Aus naturschutzfachlicher Sicht werden diese Pflanzgebote ohne 
flächenmäßige Abgrenzung im Planentwurf als Bestandteile der neu an-
zulegenden Hausgärten angesehen. Sie sollen gewährleisten, dass Haus-
gärten in die Bilanzierung mit 1,0 WE eingestellt werden können. Eine dar-
über hinaus gehende ökologische Aufwertung im Sinne einer Kompensa-
tionsmaßnahme kann nicht anerkannt werden. Die Bilanzierung ist ent-
sprechend zu überarbeiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

terlagen aufgenommen werden, wie mit potenziellen Bodenfunden zu ver-
fahren ist. Da ein entsprechender Hinweis bereits Gegenstand der Planun-
terlagen ist, ist keine redaktionelle Ergänzung der Unterlagen erforderlich.  
 
Dem Hinweis wird in Hinblick auf die Ausführungen des Osnabrücker Kom-
pensationsmodell, dass die Neuanlage von Gartenflächen mit einem maxi-
malen Wert von 1,0 anerkannt werden können, gefolgt.  
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Bei den Pflanzgeboten der textli-
chen Festsetzungen Nr. 9 und Nr. 10 handelt es sich um eine Regelung, 
die über die reine Anlage von Hausgärten, die unter Berücksichtigung des 
schlechtesten Falles vollständig aus standortfremden, nicht einheimischen 
Bepflanzungen oder artenarmen Scherrasen bestehen können, hinaus 
geht. Es wird sichergestellt, dass ein Anteil von 10% der Grundstücksfläche 
mit standortgerechten, heimischen Gehölzarten bepflanzt wird, die in ihrer 
Summe sowie im Verbund mit den zu pflanzenden Einzelbäumen einen na-
turschutzfachlichen Nutzen durch Durchgrünung bedingen, dem im Rah-
men der Eingriffsregelung Rechnung getragen werden soll. Die Umsetzung 
dieser Anpflanzungen wird über die Grundstückskaufverträge geregelt. Fer-
ner wurde im Umweltbericht ein Hinweis zur Durchführung der Umweltüber-
wachung aufgenommen. Hierdurch sollen insbesondere unvorhergesehene 
nachteilige Auswirkungen frühzeitig erkannt werden, um geeignete Maß-
nahmen zur Abhilfe zu ermöglichen. Daraus geht außerdem hervor, dass 
die Gemeinde Visbek erstmalig ein Jahr nach der Umsetzung der Planung 
und erneut nach drei weiteren Jahren eine Überprüfung der Kompensati-
onsmaßnahmen (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen) durchführen wird. 
Wird die Maßnahme nicht realisiert, wird die Gemeinde dies über geeignete 
Maßnahmen sicherstellen.  Es wird zudem auf die oben genannten Ausfüh-
rungen verwiesen, dass Kompensationsmaßnahmen innerhalb von Bauge-
bieten aufgrund ihrer ökologischen Wirkung ein Zielwert bis 1,5 beigemes-
sen werden kann. Bei Flächen über 1.000 m² kann dieser Wert jedoch auch 
überschritten werden. Trotz der in Summe großen Fläche von rd. 4.580 m², 
die gemäß der textlichen Festsetzung Nr. 9 mit standortgerechten, heimi-
schen Gehölzen zu bepflanzen ist, wird hier lediglich ein Zielwert von 1,5 
angesetzt. Es wird zudem davon ausgegangen, dass die Definition von 10% 
der Grundstücksfläche hinreichend bestimmt ist, bei gleichzeitigem Vorbe-
halt der Flexibilität der zukünftigen Grundstückseigentümer. Eine Anpas-
sung der Bilanzierung erfolgt aufgrund dessen nicht. 
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Innerhalb des Plangebietes befindet sich im Nordosten eine Kompensati-
onsfläche aus einem Bauvorhaben, die verlagert werden soll. Es handelt 
sich hierbei um eine 2.100 m² große Aufforstungsfläche, die Wald im Sinne 
des NWaldLG darstellt. Im Rahmen der vorliegenden Bauleitplanung ist 
Waldersatz zu leisten. Eine externe Waldersatzfläche ist nachzuweisen. 
 
Im Osten des Geltungsbereiches des vorliegenden Bebauungsplanes ist 
eine Gehölzanpflanz-/Gehölzbindungsfläche festgesetzt worden. Inner-
halb dieser Fläche befinden sich geschützte Wallhecken im Sinne von § 
29 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG in Verbindung mit § 22 NAGBNatSchG. Wall-
hecken dürfen nicht beseitigt werden. Alle Handlungen, die das Wachstum 
der Bäume und Sträucher beeinträchtigen, sind verboten. Die Wallhecken 
sind mit dem Planzeichen eines Schutzobjektes im Planentwurf als zu er-
halten festzusetzen. Zudem sind der Bestandplan und die Bilanzierung an-
zupassen.  
 
 
Zur langfristigen Sicherung und zum Schutz sind den Wallhecken vorge-
lagerte Schutzzonen mit einer Breite von 10 m als Maßnahmenflächen 
vorzusehen. Diese Wallheckenschutzstreifen sind als begleitender Kraut-
saum zu entwickeln. Innerhalb dieser Flächen sind Bodenauftrag- und -
abgrabungen, Boden- und Materialablagerungen sowie Flächenversiege-
lungen jeglicher Art unzulässig. Zum Schutz vor Beeinträchtigungen sind 
die Baugrenzen jeweils in einem Abstand von 5 m festzusetzen. Außer-
dem sollte festgesetzt werden, dass auf den nicht überbaubaren Grund-
stücksflächen Garagen und Nebenanlagen in Form von Gebäuden gem. 
§§ 12 und 14 BauNVO und jegliche Versiegelung, Aufschüttung oder Ab-
grabung unzulässig sind. Bei der Bemessung der Baugrundstücke ist da-
rauf zu achten, dass eine Parzellierung der Wallhecken unterbleibt. Die 
Wallhecken nebst Wallheckenschutzstreifen dürfen nicht in die Baugrund-
stücke integriert werden und sollten in der öffentlichen Hand verbleiben. 
Die Wallhecken sind zudem aufgrund der Beeinträchtigungen durch die 
heranrückende Bebauung mit einer Abwertung des Planwertes in die Bi-
lanzierung einzustellen. 
 
 
 
 
 

Dem Hinweis wird gefolgt und bis zur öffentlichen Auslegung eine geeignete 
Waldersatzfläche in die Planunterlagen eingestellt.  
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Wallhecken, die im Unter-
suchungsraum im Rahmen der Biotoptypenkartierung erfasst werden konn-
ten, befinden sich außerhalb des Geltungsbereichs des vorliegenden Be-
bauungsplans. Darüber hinaus sind die im Wallheckenkataster des Land-
kreises Vechta dargestellten Wallhecken als zu überprüfen bzw. als zerstört 
eingestuft. Die Biotoptypenkartierung kann als Überprüfung durch eine 
sachkundige Person angesehen werden, sodass festzuhalten ist, dass sich 
keine Wallhecken oder Hinweise auf ehemalige Wallhecken innerhalb des 
Geltungsbereichs des Bebauungsplanes Nr. 117 befinden. Eine Anpassung 
der Unterlagen findet dazu nicht statt. 
 
Der Hinweis wird teilweise gefolgt. In der nebenstehenden Stellungnahme 
wird Bezug auf die oben genannten Wallhecken genommen, die in der Ört-
lichkeit jedoch nicht ausgeprägt sind bzw. sich außerhalb des Geltungsbe-
reichs des Bebauungsplans Nr. 117 befinden. In Vorgriff auf den nachfol-
gend genannten Hinweis wird jedoch entlang der östlichen Geltungsbe-
reichsgrenze ein im Geltungsbereich befindliches Schutzobjekt im Sinne 
des Naturschutzrechts (hier: Wallhecke) von 3,00 m Breite und eine Fläche 
für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 
Landschaft von 5,00 m festgesetzt, die als Wallheckenschutzstreifen zu ent-
wickeln ist. Die Baugrenze wird hierzu im Abstand von 3,00 m festgesetzt. 
Unter Berücksichtigung dessen, dass es sich bei den Wallhecken nicht um 
einen bestehenden geschützten Landschaftsbestandteil sondern um eine 
Neuanlage handelt, dieser ein Wallheckenschutzstreifen vorgelagert wird 
und zudem aufgenommen wird, dass auf den nicht überbaubaren Grund-
stücksflächen Garagen und Nebenanlagen in Form von Gebäuden gem. §§ 
12 und 14 BauNVO und jegliche Versiegelung, Aufschüttung oder Abgra-
bung unzulässig sind, wird davon ausgegangen, dass der langfristigen Si-
cherung der Wallheckenneuanlage hinreichend Rechnung getragen wird. 
Darüber hinaus erfolgt keine Parzellierung der Wallhecken; diese verblei-
ben - ebenso wie der Wallheckenschutzstreifen - in öffentlicher Hand. Eine 
Beeinträchtigung bestehender Wallhecken durch die heranrückende Be-
bauung liegt demnach nicht vor, sodass eine Abwertung des Planwertes 
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Innerhalb der festgesetzten Gehölzanpflanz-/Gehölzbindungsfläche sollte 
die zwischen den Wallhecken verbleibende Fläche dahingehend genutzt 
werden, dass anstelle der geplanten Anlage einer Baum-Strauchhecke 
(vgl. Textliche Festsetzung Nr. 8) eine Wallhecke zur Ergänzung der vor-
handenen Wallhecken angelegt wird.  
 
Im Osten des Geltungsbereiches des B-Planes Nr. 37 ist die Anlage einer 
Wallhecke festgesetzt, die im Rahmen der vorliegenden Planung extern 
verlagert werden soll. Wallheckenersatzflächen im Flächenverhältnis 1:1 
sind nachzuweisen. 
 
Zum Schutz der geplanten Gehölzanpflanz-/Gehölzbindungsfläche vor 
Beeinträchtigungen ist die Baugrenze mit einem Abstand von 5 m festzu-
setzen. Des Weiteren sollte festgesetzt werden, dass auf den nicht über-
baubaren Grundstücksflächen Garagen und Nebenanlagen in Form von 
Gebäuden gem. §§ 12 und 14 BauNVO und jegliche Versiegelung, Auf-
schüttung oder Abgrabung unzulässig sind. 
 
Zur südöstlich an den Geltungsbereich angrenzenden Waldfläche wird im 
Planentwurf eine Baugrenze in einem Abstand von 3 m festgesetzt. Zur 
Vermeidung künftiger Konflikte und zum Schutz des Waldes zur angren-
zenden Waldfläche ein Mindestabstand von 15 m bis 20 m zweckmäßig 
wie z. B. die Beeinträchtigungen der im Traufbereich der Bäume beste-
henden Wurzelzone durch die heranrückende Bebauung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nicht erforderlich ist. Die neuanzulegenden Wallhecken werden entspre-
chend dem Osnabrücker Modell in der Bilanzierung berücksichtigt. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und auf die oben genannten Aus-
führungen verwiesen.  
 
 
 
 
Dem Hinweis wird gefolgt und die Wallhecke, die im Bebauungsplan Nr. 37 
festgesetzt wurde, wird innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungs-
planes Nr. 117 verlagert.  
  
 
Dem Hinweis wird teilweise gefolgt. Die textliche Festsetzung Nr. 3 wird 
dahingehend ergänzt, dass auch auf den zu den privaten Grünflächen mit-
überlagernder Festsetzung einer Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen, gewandten nicht überbaubaren 
Grundstücksflächen Garagen und Nebenanlagen in Form von Gebäuden 
und jegliche Versiegelung, Aufschüttung oder Abgrabung unzulässig ist.  
 
Der Anregung wird dahingehend gefolgt, dass der Belang des Waldes bzw. 
die einzuhaltenden Abstände zu Waldrändern redaktionell innerhalb der 
Begründung thematisiert werden. Gleichwohl handelt es sich bei der Ge-
fährdung wegen möglicher Schäden durch den Wald um ein hinzunehmen-
des Risiko. Im Umfeld von Wäldern besteht zwar die Gefahr, dass es zu 
Baumwurf kommt, allerdings hat das OVG Lüneburg (17.07.1980 – 6 A 
164/77) diese Gefahren als hinzunehmendes Risiko angesehen. Eine ge-
setzliche Grundlage für konkret einzuhaltende Abstände zu Waldrändern 
gibt es in Niedersachsen nicht. Die Vermeidung einer Baumwurfgefahr fällt 
in den Verantwortungsbereich des verkehrssicherungspflichtigen Waldbe-
sitzers (BayVGH, Beschluss vom 05.02.1998 -14 ZE 98.87). Aber auch hin-
sichtlich eines Haftungsrisikos für eventuelle Personenschäden gibt es kei-
nerlei rechtliche Absicherungsmöglichkeiten. Gemäß der aktuellen Recht-
sprechung hat der Waldeigentümer grundsätzlich keinen Anspruch auf Frei-
haltung des Baumwurfbereiches von jeglicher Bebauung (VG München, Ur-
teil vom 26.09.2017 – M 1 K 17.2753).  
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In dem Bebauungsplanentwurf werden ökologische Ausgleichsflächen auf 
privaten Grünflächen festgesetzt. Die Erfahrungen der Vergangenheit ha-
ben gezeigt, dass die Umsetzung von Anpflanzungsmaßnahmen auf pri-
vaten Grundstückflächen erhebliche Probleme bereitet. Aus diesem Grund 
sollten die Anpflanzflächen als öffentliche Grünflächen im Eigentum der 
Gemeinde verbleiben. 
 
 
 
 
 
Zur ausreichenden Beachtung des Artenschutzes ist eine Spezielle Arten-
schutzrechtliche Prüfung unter Berücksichtigung der Artengruppen der 
Vögel, Fledermäuse und Amphibien erforderlich. Ein Kartiervorschlag ist 
mir zur Abstimmung vorzulegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In die Plandarstellung sollte ein direkter Hinweis auf die Anwendung der 
DIN 18920 „Regelungen zum Schutz von Bäumen, Pflanzbeständen und 
Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen“ zum Schutze der zu erhaltenen 
Gehölzstrukturen während der Bautätigkeit aufgenommen werden. 
 
Die zur vollständigen Kompensation erforderliche externe Ausgleichsflä-
che, die Waldersatzfläche sowie die Wallheckenersatzflächen sind recht-
zeitig vor dem Satzungsbeschluss nachzuweisen und in geeigneter Art 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Umsetzung dieser Anpflan-
zungen wird über die Grundstückskaufverträge geregelt. Ferner wurde im 
Umweltbericht ein Hinweis zur Durchführung der Umweltüberwachung auf-
genommen. Hierdurch sollen insbesondere unvorhergesehene nachteilige 
Auswirkungen frühzeitig erkannt werden, um geeignete Maßnahmen zur 
Abhilfe zu ermöglichen. Daraus geht außerdem hervor, dass die Gemeinde 
Visbek erstmalig ein Jahr nach der Umsetzung der Planung und erneut 
nach drei weiteren Jahren eine Überprüfung der Kompensationsmaßnah-
men (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen) durchführen wird. Eine Übertra-
gung der Flächen in öffentliche Hand erfolgt daher nicht. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Aufgrund der Vorprägung des 
Geltungsbereichs durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung mit rand-
lichen Gehölzstrukturen, die vorhandene Infrastruktur und die bestehenden 
Wohnnutzungen im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 117 kann auf 
Erfassungen der nebenstehenden genannten Faunengruppen verzichtet 
werden. Das potenzielle Arteninventar wird auf Grundlage der Biotoptypen-
kartierung abgeleitet und ist ausreichend, um die Umweltauswirkungen ab-
schätzen zu können. Entsprechende Ausführungen werden im Umweltbe-
richt ergänzt. Zur Überprüfung der Auswirkungen der Planung auf die ver-
schiedenen Arten unter Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen Ver-
botstatbestände erfolgte in den Verfahrensunterlagen unter dem Kapitel 
Schutzgut Tiere bereits eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung. Im Er-
gebnis der Betrachtung war festzustellen, dass die Verbotstatbestände 
gem. § 44 BNatSchG unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahme 
einer Bauzeitenregelung nicht einschlägig sind. Es wird ergänzt, dass auf-
grund der Habitatausstattung im Geltungsbereich neben Fledermäusen 
keine Tierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie zu erwarten sind, sodass 
für die Artengruppe der Amphibien keine artenschutzrechtliche Prüfung er-
forderlich ist. 
 
Dem Hinweis wird gefolgt.  
 
 
 
 
Den nebenstehenden Anregungen wird gefolgt.  
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und Weise durch weiteren Geltungsbereich, Eigentum oder städtebauli-
chen Vertrag zu sichern. Die Lage der Fläche ist parzellenscharf abzu-
grenzen und kartographisch darzustellen. Die auf der Fläche vorgesehe-
nen Maßnahmen sind einschließlich des Zeitpunktes ihrer Umsetzung und 
der erforderlichen Pflege detailliert zu beschreiben und gegebenenfalls 
festzusetzen. 
 
 
 
 
Denkmalschutz 
 
Im Geltungsbereich befindet sich nach der digitalen Bodenkarte (BK50) 
wahrscheinlich mittelalterlicher Eschboden. In dieser Bodenart finden sich 
erfahrungsgemäß oft hervorragend erhaltene ältere archäologische Fund-
stellen, welche durch Erdarbeiten zerstört würden. Diese Fundstellen sind 
als Bodendenkmale durch das Niedersächsische Denkmalschutzgesetz 
geschützt. Sämtliche Erdarbeiten bedürfen daher einer denkmalrechtli-
chen Genehmigung gemäß §13 NDSchG. Folgende denkmalpflegerische 
Maßnahmen ergeben sich daraus. Im Vorfeld jeglicher Bau- und Erschlie-
ßungsarbeiten muss durch ein Raster von Suchschnitten von entspre-
chenden Fachleuten geklärt werden, wo und in welchem Erhaltungszu-
stand Denkmalsubstanz vorhanden ist. Abhängig vom Untersuchungser-
gebnis können fach- und sachgerechte archäologische Ausgrabungen 
notwendig sein. Der Vorhabenträger sollte sich frühzeitig mit den Denk-
malbehörden in Verbindung setzen. Die Kosten für Voruntersuchungen 
und Ausgrabungen werden nicht von der Archäologischen Denkmalpflege 
getragen. 
 
Immissionsschutz 
 
Um die Geruchsimmissionen zu beurteilen ist die Geruchsvorbelastung zu 
ermitteln. Eine Plausibilitätsprüfung kann daraufhin erfolgen. 
 
Wasserwirtschaft 
 
Es ist zu prüfen, ob das aufnehmende Gewässer unterhalb des Regen-
rückhaltebeckens hydraulisch leistungsfähig ist, um das Regenwasser 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt. Die Unterlagen werden dahingehend redaktio-
nell angepasst, dass auf der Planzeichnung ein Hinweis entsprechend der 
nebenstehenden Ausführungen ergänzt wird. Ferner wird dafür Sorge ge-
tragen, dass sich der Vorhabenträger frühzeitig mit der Denkmalbehörde in 
Verbindung setzt und das weitere Vorgehen abstimmt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird dahingehend gefolgt, dass eine Beurteilung der Ge-
ruchsvorbelastung des Plangebietes nach der Geruchsimmissions-Richtli-
nie (GIRL) bis zur öffentlichen Auslegung durchgeführt wird. 
 
 
Die nebenstehenden Hinweise werden im weiteren Bauleitplanverfahren 
berücksichtigt. 
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aufzunehmen. Die Abstände (Uferrandstreifen) zum Gewässer III. Ord-
nung Nr. 6.05/01 sind nach der Verbandssatzung einzuhalten, um die Un-
terhaltung zu ermöglichen. Die Schmutzwasserbeseitigung ist meines Er-
achtens über das Kanalnetz der Gemeinde zur Kläranlage abzuleiten und 
nicht über das Netz des OOWV. 
 
Hinweise: 
 
Die wasserrechtlichen und die baurechtlichen Genehmigungen und die 
wasserrechtliche Einleiterlaubnis rechtzeitig vor Baubeginn zu beantragen 
sind. Dies gilt auch für das Regenrückhaltebecken, dass außerhalb des B-
Plangebietes erstellt werden soll. Auch für die Verrohrung des Gewässers 
Nr. 6.05/01, Gewässer III. Ordnung (Eigentümer Realverband Visbek, Be-
zirkswegegenossenschaft III) ist eine wasserrechtliche Genehmigung er-
forderlich. 
 
Nach § 41 NBauO muss zur Brandbekämpfung eine ausreichende Was-
sermenge den örtlichen Verhältnissen entsprechend zur Verfügung ste-
hen. Bei nicht ausreichender Löschwassermenge kann eine Baugenehmi-
gung versagt werden. Grundlage für die Berechnung des Löschwasserbe-
darfs ist das Arbeitsblatt W 405 des Deutschen Vereins des Gas- und 
Wasserfaches e.V. (DVGW) von Februar 2008. Für das Plangebiet ist eine 
Löschwassermenge von 1x 800 Liter/Minute über einen Zeitraum von 2 
Stunden erforderlich. Es sind min. 3 Hydranten in dem Plangebiet vorzu-
sehen. Die Standorte sind mit der Feuerwehr Visbek abzustimmen. 
 
In der Planzeichnung ist eine ohne Wendemöglichkeit festgesetzt. Um 
Missverständnisse zu vermeiden, sollten Käufer entsprechender Grund-
stücke bereits vor Vertragsabschluss darauf hingewiesen werden, dass 
die Abfallbehälter, sowie die Wertstoffsäcke nicht am Grundstück abgeholt 
werden können. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die nebenstehenden Ausführungen werden berücksichtigt. Die entspre-
chenden wasserrechtlichen Anträge werden rechtzeitig im Rahmen der 
Ausführungs- bzw. Genehmigungsplanung gestellt. 
 
 
 
 
 
Die nebenstehenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im 
Rahmen der Genehmigungs- und Ausführungsplanung berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) 
Stilleweg 2 
30655 Hannover 
 

  

 in Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange geben wir zum o.g. 
Vorhaben folgende Hinweise: 
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Boden 
 
Die Grundlage zur fachlichen Beurteilung des Schutzgutes Boden liefert in 
Deutschland das Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) und fokussiert 
sich dabei auf die Bewertung der Bodenfunktionen. Bei Einwirkungen sol-
len Beeinträchtigungen der natürlichen Bodenfunktionen und der Archiv-
funktionen vermieden werden (vgl. § 1 BBodSchG). Mit Grund und Boden 
ist gemäß §1a BauGB sparsam und schonend umzugehen und flächenbe-
anspruchende Maßnahmen sollten diesem Grundsatz entsprechen (LROP 
3.1.1, 04). 
 
Zur fachgerechten Berücksichtigung des Schutzguts Boden sollte dieses 
in dem zu erarbeitenden Umweltbericht entsprechend der Anlage 1 Bau-
gesetzbuch (BauGB) ausführlich beschrieben und eine Bodenfunktions-
bewertung entsprechend der im Bundes-Bodenschutzgesetz (vgl. § 2 
BBodSchG) genannten Funktionen vorgenommen werden. 
 
Als Datenbasis zur Bearbeitung des Schutzgutes Boden empfehlen wir 
unsere aktualisierte Bodenkarte i. M. 1:50.000 (BK50) und ihre Vielzahl an 
Auswertungskarten - u.a. zu Suchräumen für schutzwürdige Böden und 
zu Empfindlichkeiten der Böden. Sofern genauere Informationen zu den 
Böden im Gebiet vorliegen, sollten diese zusätzlich herangezogen wer-
den. 
 
Im Plangebiet befinden sich laut den Daten des LBEG Suchräume für 
schutzwürdige Böden entsprechend GeoBerichte 8 (Stand: 2019). Im 
Plangebiet handelt es sich um folgende Kategorien: 
 
Kategorie 
 
Plaggenesch 
 
hohe - äußert hohe Bodenfurchtbarkeit 
 
Die Karten können auf dem NIBIS Kartenserver eingesehen werden. Ge-
mäß dem Nds. Landesraumordnungsprogramm (LROP 3.1 .1, 04) sind 
Böden, welche die natürlichen Bodenfunktionen und die Archivfunktion in 
besonderem Maße erfüllen, vor Maßnahmen der Siedlungs- und Infra-
strukturentwicklung besonders zu schützen. 

 
 
Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Im Umweltbericht, der Gegen-
stand der Planunterlagen zur frühzeitigen Beteiligung gem. § 4 (1) BauGB 
und § 3 (1) BauGB war, werden die Funktionen des Schutzgutes Boden 
sowie die durch die Planung zu prognostizierenden Umweltauswirkungen 
auf das Schutzgut Boden dargestellt und bewertet. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und auf die oben genannten Aus-
führungen verwiesen. Die Bodenkarte BK50 wurde den Ausführungen zum 
Schutzgut Boden zugrunde gelegt.  
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die nebenstehend genannte 
Quelle wurde im Rahmen der Erstellung des Umweltberichts bereits heran-
gezogen.  
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In der Planungsphase lassen sich aus bodenschutzfachlicher Sicht meh-
rere Möglichkeiten der Vermeidung und Minimierung von Beeinträchtigun-
gen des Schutzguts bedenken und – wenn möglich - in Ausschreibungen 
bzw. folgende Planungsstufen übernehmen. Besonders schutzwürdige 
oder empfindliche Bereiche sollten wenn möglich von einer Bebauung 
ausgenommen werden. Im Rahmen der Bautätigkeiten sollten einige DIN-
Normen aktiv Anwendung finden (v.a. DIN 19639 Bodenschutz bei Pla-
nung und Durchführung von Bauvorhaben, DIN 18915 Vegetationstechnik 
im Landschaftsbau -Bodenarbeiten, DIN 19731 Verwertung von Boden-
material). Der Geobericht 28: "Bodenschutz beim Bauen" des LBEG dient 
als Leitfaden zu diesem Thema. 
 
Eine eingriffs- und funktionsbezogene Kompensation verbleibender Bo-
denfunktionsbeeinträchtigungen sollte durch geeignete Maßnahmen zur 
Verbesserung der Bodenfunktionen durchgeführt werden (z.B. Entsiege-
lung, Renaturierung, Wiedervernässung). Dementsprechend empfehlen 
wir Bodenabtrag im Zuge dieser Maßnahmen zu vermeiden und Maßnah-
men zu wählen, die den natürlichen Standortbedingungen entsprechen. 
Wir weisen in diesem Kontext auf die LBEG Veröffentlichung Erhalt und 
Wiederherstellung von Bodenfunktionen in der Planungspraxis hin. 
Schutzwürdige Böden sollten bei der Ermittlung des Kompensationsbe-
darfs besondere Berücksichtigung finden. 
 
Hinweise 
 
Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Baumaßnahmen erfolgen, verweisen 
wir für Hinweise und Informationen zu den Baugrundverhältnissen am 
Standort auf den NIBIS-Kartenserver. Die Hinweise zum Baugrund bzw. 
den Baugrundverhältnissen ersetzen keine geotechnische Erkundung und 
Untersuchung des Baugrundes bzw. einen geotechnischen Bericht. Geo-
technische Baugrunderkundungen/-untersuchungen sowie die Erstellung 
des geotechnischen Berichts sollten gemäß der DIN EN 1997-1 und -2 in 
Verbindung mit der DIN 4020 in den jeweils gültigen Fassungen erfolgen. 
 
In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange haben wir keine 
weiteren Hinweise oder Anregungen. 
 
Die vorliegende Stellungnahme hat das Ziel, mögliche Konflikte gegen-
über den raumplanerischen Belangen etc. ableiten und vorausschauend 

Dem Hinweis wird teilweise gefolgt. Angesichts der anhaltend hohen Nach-
frage nach Grundstücken für eine Einzel- und Doppelhausbebauung und 
dem daraus resultierenden Erfordernis für die Aufstellung des vorliegenden 
Bebauungsplans, ist die Freihaltung der schutzwürdigen Böden von Bebau-
ung nicht möglich. Zur Vermeidung und Minimierung von Beeinträchtigun-
gen des Schutzgutes Boden werden die nebenstehenden DIN als zu be-
rücksichtigen im Umweltbericht ergänzt.  
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Im Rahmen der Aufstellung des 
Bebauungsplan Nr. 117 erfolgt die Festsetzung von externen Kompensati-
onsflächen für das Schutzgut Pflanzen. Die Beeinträchtigungen des 
Schutzgutes Boden kann zusammen zu den Wertverlusten für das Schutz-
gut Pflanzen ausgeglichen werden, da die Kompensationsmaßnahmen, 
welche eine Verbesserung der Biotoptypen mit sich bringen i. d. R. multi-
funktional ebenfalls eine Verbesserung der Bodenfunktionen über bspw. 
eine Verringerung von Nährstoffeinträgen oder Bodenbearbeitung mit sich 
bringen. Es wird darauf hingewiesen, dass das Schutzgut Boden im Rah-
men der Eingriffsermittlung nach dem Osnabrücker Modell gemäß den Aus-
führungen zu den Hinweisen des Landkreises Vechta angemessen berück-
sichtigt wurde.    
 
Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen und 
im Rahmen der Genehmigungs- und Ausführungsplanung berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
Die nebenstehenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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berücksichtigen zu können. Die Stellungnahme wurde auf Basis des aktu-
ellen Kenntnisstandes erstellt. Die verfügbare Datengrundlage ist weder 
als parzellenscharf zu interpretieren noch erhebt sie Anspruch auf Voll-
ständigkeit. Die Stellungnahme ersetzt nicht etwaige nach weiteren 
Rechtsvorschriften und Normen erforderliche Genehmigungen, Erlaub-
nisse, Bewilligungen oder objektbezogene Untersuchungen. 
 

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

  

 Die verkehrliche Erschließung des Plangebietes soll über die vorh. Hei-
destraße und dann über die Einmündung Landesstraße 880 erfolgen. 
Dies wird von mir ausdrücklich begrüßt. Weitere direkte Zufahrten zur 
Landesstraße sind auszuschließen und können auch nicht in Aussicht ge-
stellt werden. 
 
Folgenden nachrichtlichen Hinweis bitte ich in den Bebauungsplan aufzu-
nehmen: 
 
Von der Landesstraße 880 gehen erhebliche Emissionen aus. Für die neu 
geplanten Nutzungen können gegenüber dem Träger der Straßenbaulast 
keinerlei Entschädigungsansprüche hinsichtlich Immissionsschutzes gel-
tend gemacht werden. 
 
Ich bitte um weitere Beteiligung am Verfahren. 
 

 Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird dahingehend gefolgt, dass der nebenstehende Hinweis 
redaktionell innerhalb der Planzeichnung zum Bebauungsplan Nr. 117 er-
gänzt wird. 
 
 
 
 
 
Der Bitte um weitere Beteiligung an diesem Bauleitplanverfahren wird nach-
gekommen. 
 

 Hunte-Wasseracht, Huntlosen 
Sannumer Str. 4 
26197 Großenkneten 
 

  

 Unter der Voraussetzung, dass das im Geltungsbereich anfallende Nie-
derschlagswasser bis auf den sog. Grundabfluss (ca. 1,5 1/s x ha) ge-
drosselt wird und die Gemeinde Visbek für die schadlose Ableitung bis in 
unser Verbandsgewässer II. Ordnung "Twillbäke", Gew. Nr. 6.03 sorgt, 
bestehen aus unserer Sicht keine grundsätzlichen Bedenken. 
 

 Der Hinweis wird berücksichtigt. 
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Zu den externen Kompensationsmaßnahmen werden noch keine Anga-
ben gemacht. Wir bitten darum, diese Maßnahmen mit uns abzustimmen, 
falls in der Nähe Verbandsgewässer verlaufen sollten. 
 

Der Anregung wird dahingehend gefolgt, dass – sofern sich die Kompensa-
tionsmaßnahmen in der Nähe von Verbandsgewässern befinden – eine Ab-
stimmung mit der Hunte-Wasseracht im weiteren Verfahren dazu erfolgt.  

 EWE Netz GmbH 
Emsteker Str. 60 
49661 Cloppenburg 
 

  

 Im Plangebiet bzw. in unmittelbarer Nähe zum Plangebiet befinden sich 
Versorgungsleitungen und/oder Anlagen der EWE NETZ GmbH. 
 
Diese Leitungen und Anlagen sind in ihren Trassen (Lage) und Standorten 
(Bestand) grundsätzlich zu erhalten und dürfen weder beschädigt, über-
baut, überpflanzt oder anderweitig gefährdet werden. Bitte stellen Sie si-
cher, dass diese Leitungen und Anlagen durch Ihr Vorhaben weder tech-
nisch noch rechtlich beeinträchtigt werden. 
 
Sollte sich durch Ihr Vorhaben die Notwendigkeit einer Anpassung unserer 
Anlagen, wie z.B. Änderungen, Beseitigung, Neuherstellung der Anlagen 
an anderem Ort (Versetzung) oder anderer Betriebsarbeiten ergeben, sol-
len dafür die gesetzlichen Vorgaben und die anerkannten Regeln der Tech-
nik gelten. Gleiches gilt auch für die gegebenenfalls notwendige Erschlie-
ßung des Plangebietes mit Versorgungsleitungen und Anlagen durch EWE 
NETZ. Bitte planen Sie in diesem Fall Versorgungsstreifen bzw. -korridore 
gemäß DIN 1998 (von min. 2,2 m für die Erschließung mit Telekommunika-
tionslinien, Elektrizitäts- und Gasversorgungsleitungen) sowie die Bereit-
stellung notwendiger Stationsstellplätze mit ein. 
 
Die Kosten der Anpassungen bzw. Betriebsarbeiten sind von dem Vorha-
benträger vollständig zu tragen und der EWE NETZ GmbH zu erstatten, es 
sei denn der Vorhabenträger und die EWE NETZ GmbH haben eine an-
derslautende Kostentragung vertraglich geregelt. 
 
Die EWE NETZ GmbH hat keine weiteren Bedenken oder Anregungen vor-
zubringen. 
 
Wir bitten Sie, uns auch in die weiteren Planungen einzubeziehen und uns 
frühzeitig zu beteiligen. Dies gilt auch für den Fall der Erschließung des 
Plangebietes mit Versorgungsleitungen durch EWE NETZ, denn hierfür 

 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im Rahmen der Geneh-
migungs- und Ausführungsplanung berücksichtigt.  
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im Rahmen der Genehmi-
gungs- und Ausführungsplanung berücksichtigt.  
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im Rahmen der Genehmi-
gungs- und Ausführungsplanung berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
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sind beispielsweise Lage und Nutzung der Versorgungsleitung und die sich 
daraus ableitenden wirtschaftlichen Bedingungen wesentliche Faktoren. 
 
Unsere Netze werden täglich weiterentwickelt und verändern sich dabei. 
Dies kann im betreffenden Planbereich über die Laufzeit Ihres Verfahrens-
vorhabens zu Veränderungen im zu berücksichtigenden Leitungs- und An-
lagenbestand führen. Wir freuen uns Ihnen eine stets aktuelle Anlagenaus-
kunft über unser modernes Verfahren der Planauskunft zur Verfügung stel-
len zu können - damit es nicht zu Entscheidungen auf Grundlage veralteten 
Planwerkes kommt. Bitte informieren Sie sich deshalb gern jederzeit über 
die genaue Art und Lage unserer zu berücksichtigenden Anlagen über un-
sere Internetseite: https://www.ewe-netz.de/geschaeftskunden/service/lei-
tungsplaene-abrufen. Zur effizienten Bearbeitung von Anfragen und Stel-
lungnahmen bauen wir unsere elektronischen Schnittstellen kontinuierlich 
aus. Bitte schicken Sie uns Ihre Anfragen und Mitteilungen zukünftig an un-
ser Postfach info@ewe-netz.de. 
  

 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gastransport Nord GmbH      
Cloppenburger Straße 363 
26133 Oldenburg 
 

  

 Nach unserer Prüfung befinden sich in diesem Bereich keine Erdgas- 
Hochdruckleitung der Gastransport Nord GmbH. Weiterhin haben wir 
keine Anregungen und Bedenken. 
 
Aufgrund der Nichtbetroffenheit bitten wir für dieses laufende Verfahren 
aus der Beteiligung genommen zu werden. 
 
Erfolgt die Nichtbetroffenheitsfestellung bereits bei der "frühzeitigen Aus-
schreibung Träger öffentlicher Belange" nach § 4 (1) oder§ 13, bitten wir 
für weitere Anschreiben dieses Verfahrens, z. B. die "öffentliche Aus-
schreibung" nach § 4 (2), aus der Beteiligung genommen zu werden. 
 
Bitte nutzen Sie zukünftig gerne unser Postfach Netzauskunft@qtq-
nord.de für weitere Anfragen und informieren Sie Ihre Kollegen über die 
Möglichkeit. Eine Eingangsbestätigung der GTG Nord zeigt Ihnen den 
Empfang an. 
 
 
 

 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Der Anregung wird dahingehend gefolgt, dass die Gastransport Nord GmbH 
nicht weiter am hier vorliegenden Bauleitplanverfahren beteiligt wird. 
 
Der Bitte wird nachgekommen. Die Gastransport Nord GmbH wird für die 
öffentliche Auslegung gem. § 4 (2) BauGB aus der Beteiligung entfernt. 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

http://www.ewe-netz.de/geschaeftskunden/service/leitungsplaene-abrufen
http://www.ewe-netz.de/geschaeftskunden/service/leitungsplaene-abrufen
mailto:info@ewe-netz.de
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 Ericsson GmbH 
Prinzenallee 21 
40549 Düsseldorf 
 

  

 bei den von Ihnen ausgewiesenen Bedarfsflächen hat die Firma Ericsson 
bezüglich ihres Richtfunks keine Einwände oder spezielle Planungsvorga-
ben. 
Bitte berücksichtigen Sie, dass diese Stellungnahme nur für Richtfunkver-
bindungen des Ericsson- Netzes gilt. 
Bitte beziehen Sie, falls nicht schon geschehen, die Deutsche Telekom, in 
Ihre Anfrage ein. 
Richten Sie diese Anfrage bitte an: 
Deutsche Telekom Technik GmbH 
Ziegelleite 2-4 
95448 Bayreuth 
richtfunk-trassenauskunft-dttgmbh@telekom.de 
 
Von weiteren Anfragen bitten wir abzusehen. 
 
 
Falls möglich, richten Sie doch bitte in Zukunft Ihre "Bitte um Stellung-
nahme" ausschließlich per Mail 
an: bauleitplanung@ericsson.com 
 

 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Der Hinweis wurde bereits dahingehend berücksichtigt, dass die Deutsche 
Telekom Technik GmbH ebenfalls am Bauleitplanverfahren beteiligt worden 
ist. 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird dahingehend gefolgt, dass die Ericsson GmbH nicht 
weiter am hier vorliegenden Bauleitplanverfahren beteiligt. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

 Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband 
Georgstraße 4 
26919 Brake 
 

  

 Angrenzend an das Bebauungsgebiet befinden sich Versorgungsleitun-
gen DN 90 und DN 110 des OOWV. 
 
Das ausgewiesene Planungsgebiet kann im Rahmen einer erforderlichen 
Rohrnetzerweiterung an unsere zentrale Trinkwasserversorgung ange-
schlossen werden. Wann und in welchem Umfang diese Erweiterung 
durchgeführt wird, müssen die Gemeinde und der OOWV rechtzeitig 
vor Ausschreibung der Erschließungsarbeiten gemeinsam festlegen. 
 
Bei der Erstellung von Bauwerken sind gemäß DVGW Arbeitsblatt W 400-
1 Sicherheitsabstände zu den Versorgungsleitungen einzuhalten. Außer-

 Der Hinweis wird berücksichtigt. 
 
 
Die nebenstehenden Hinweise zur Trinkwasserversorgung werden zur 
Kenntnis genommen und im Rahmen der Ausführungsplanung berücksich-
tigt. 
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dem weisen wir darauf hin, dass die Versorgungsleitungen nicht mit Bäu-
men überpflanzt werden dürfen. Um für die Zukunft sicherzustellen, dass 
eine Überbauung der Leitungen nicht stattfinden kann, werden Sie gebe-
ten, ggf. für die betroffenen Leitungen ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht 
einzutragen. 
 
Sofern eine Erweiterung notwendig werden sollte, kann diese nur auf der 
Grundlage der AVB Wasser V unter Anwendung des § 4 der Wasserliefe-
rungsbedingungen des OOWV durchgeführt werden. Wann und in wel-
chem Umfang diese Erweiterung durchgeführt wird, müssen die Ge-
meinde und der OOWV rechtzeitig vor Ausschreibung der Erschließungs-
arbeiten gemeinsam festlegen. 
 
Wir machen darauf aufmerksam, dass die Gemeinde die sich aus diesem 
Paragraphen ergebende Verpflichtung rechtzeitig durch Kauf- oder Er-
schließungsverträge auf die neuen Grundstückseigentümer übertragen 
kann. 
 
Für die ordnungsgemäße Unterbringung der Versorgungsleitungen inner-
halb der öffentlichen Verkehrsflächen im Baugebiet, sollte ein durchgehen-
der seitlicher Versorgungsstreifen angeordnet werden. Dieser darf wegen 
erforderlicher Wartungs-, Unterhaltungs- und Erneuerungsarbeiten weder 
bepflanzt noch mit anderen Hindernissen versehen werden. 
 
Um Beachtung des DVGW Arbeitsblattes W 400-1 wird gebeten. 
Um das Wiederaufnehmen der Pflasterung bei der Herstellung von Haus-
anschlüssen zu vermeiden, sollte der Freiraum für die Versorgungsleitun-
gen erst nach 75%iger Bebauung der Grundstücke endgültig gepflastert 
werden. 
Sollten durch Nichtbeachtung der vorstehenden Ausführungen Behinde-
rungen bei der Erschließung des Baugebietes eintreten, lehnen wir für alle 
hieraus entstehenden Folgeschäden und Verzögerungen jegliche Verant-
wortung ab. 
 
Wir bitten vor Ausschreibung der Erschließungsarbeiten um einen Bespre-
chungstermin, an dem alle betroffenen Versorgungsträger teilnehmen. 
 
Im Bereich des Plangebietes liegt der Mindestversorgungsdruck an heißen 
Sommertagen in der Abendspitze aktuell bei 2,2 bar. Dieser Mindestdruck 
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reicht aus, um ein Vollgeschoss (EG) entsprechend DVGW 400-1 druck-
gerecht mit Trinkwasser direkt aus unserem Versorgungsnetz zu versor-
gen. Um einen ausreichenden Wasserdruck an allen Entnahmestellen in 
der vorgesehenen Bebauung mit zwei Vollgeschossen (EG +1OG) zu er-
reichen, ist eine Druckerhöhungsanlage vom Kunden zu installieren. 
Es sind umfangreiche Netzverstärkungen vorgesehen, welche zukünftig 
den Versorgungsdruck in Visbek verbessern werden. 
 
Laut DVGW W405 umfasst der Löschbereich sämtliche Löschwasserent-
nahmemöglichkeiten in einem Umkreis von 300m um das Brandobjekt. 
Bestandshydranten in diesem Umkreis um das Plangebiet können bei Ein-
zelentnahme je nach deren Lage 24 m3/h bis 48 m3/h Löschwasser aus 
der Trinkwasserversorgung für den Grundschutz des Plangebietes bereit-
stellen. Soweit von der Gemeinde neue Hydranten im Plangebiet ge-
wünscht werden, ist davon auszugehen, dass diese 48 m3/h Löschwasser 
aus der Trinkwasserversorgung bei Einzelentnahme für den Grundschutz 
des Plangebietes bereitstellen können. Eine Positionierung von Hydranten 
für Löschwasserzwecke im Wohngebiet ist abhängig von der Trinkwas-
serhygiene und im Vorfeld der Erschließung abzustimmen. 
 
Im Hinblick auf den der Gemeinde obliegenden Brandschutz (Grund-
schutz) weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass die Löschwasservorhal-
tung kein gesetzlicher Bestandteil der öffentlichen Wasserversorgung ist. 
Die öffentliche Wasserversorgung als Aufgabe der Daseinsvorsorge wird 
durch die gesetzlichen Aufgabenzuweisungen des Niedersächsischen 
Brandschutzgesetzes (NBrandSchG) nicht berührt, sondern ist von der 
kommunalen Löschwasserversorgungspflicht zu trennen. 
Eine Pflicht zur vollständigen oder teilweisen Sicherstellung der Lösch-
wasserversorgung über das öffentliche Wasserversorgungsnetz (leitungs-
gebunden) besteht durch den OOWV nicht. Da unter Berücksichtigung der 
baulichen Nutzung und der Gefahr der Brandausbreitung unterschiedliche 
Richtwerte für den Löschwasserbedarf bestehen (DVGW-Arbeitsblatt W 
405), ist frühzeitig beim OOWV der mögliche Anteil (rechnerischer Wert) 
des leitungsgebundenen Löschwasseranteils zu erfragen, um planungs-
rechtlich die Erschließung als gesichert anerkannt zu bekommen. 
 
Eventuelle Sicherungs- bzw. Umlegungsarbeiten können nur zu Lasten 
des Veranlassers oder nach den Kostenregelungen bestehender Verträge 
durchgeführt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die nebenstehenden Hinweise zur Löschwasserversorgung werden zur 
Kenntnis genommen und im Rahmen der Ausführungsplanung berücksich-
tigt.  
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Die Einzeichnung der vorhandenen Versorgungsanlagen in dem anliegen-
den Lageplan ist unmaßstäblich. Die genaue Lage der Leitungen gibt 
Ihnen der Dienststellenleiter Herr Barlage von unserer Betriebsstelle in 
Holdorf, 05494 I 9952011, in der Örtlichkeit an. 
 
Nach endgültiger Planfassung und Beschluss als Satzung wird um eine 
Ausfertigung eines genehmigten Bebauungsplanes, gerne auch als PDF-
Datei, gebeten. 
 

 
 
 
 
 
 
Der Bitte um Übersendung einer Ausfertigung wird nachgekommen. 

 Deutsche Telekom Technik GmbH 
Hannoversche Str. 6 -8 
49084 Osnabrück 
 

  

 die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt)- als 
Netzeigentümerin und >Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG -hat 
die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle 
Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Plan-
verfahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforder-
lichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie 
folgt Stellung: 
 
Die Telekom wird die Voraussetzungen zur Errichtung eigener TK-Linien 
im Baugebiet prüfen. Je nach Ausgang dieser Prüfung wird die Telekom 
eine Ausbauentscheidung treffen. Vor diesem Hintergrund behält sich die 
Telekom vor, bei einem bereits bestehenden oder geplanten Ausbau einer 
TK-Infrastruktur durch einen anderen Anbieter auf die Errichtung eines ei-
genen Netzes zu verzichten. Die Versorgung der Bürger mit Universal-
dienstleistungen nach § 78 TKG wird sichergestellt. Wir bitten Sie, Beginn 
und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Bebauungsplangebiet der 
Deutschen Telekom Technik GmbH so früh wie möglich, mindestens drei 
Monate vor Baubeginn, schriftlich anzuzeigen. 
 

 Die nebenstehenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Der Bitte wird im Rahmen der Ausführungsplanung gefolgt. 
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Anregungen von Bürgern 
 
Es wurden von vier Bürgern Anregungen in der Stellungnahme vorgebracht. 
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 Bürger 1 
 

  

 ich habe zu dem Bebauungsplan 117 folgende Anmerkung wie anbei im 
Anhang skizziert. 
 
Wir würden uns als direkte Anlieger wünschen, dass der durch dieses 
neue Baugebiet zusätzliche Verkehr in der Straße Sillenbäke möglichst 
gering gehalten wird und wir den sogenannten Durchfahrtsverkehr even-
tuell vermeiden können bzw. dieser reduziert auftritt. 
Natürlich war uns von Anfang an bewusst, dass es in diesem Bereich eine 
Stichstraße gibt und die auch wahrscheinlich irgendwann seinen Zweck 
erfüllen soll, aber wir wollten diese Frage nicht unbehandelt hinnehmen 
und uns dazu bei Ihnen erkundigen. 
Vielleicht ist dies sowieso schon zur Sprache gekommen oder wird sogar 
aktuell noch diskutiert. 
Die neuen Anlieger haben dadurch keinen Nachteil und würden somit Ihre 
Fahrgewohnheit nicht verletzen. 
 
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkein und freue mich bereits heute 
schon auf Ihre aussagekräftige Antwort. 

 
 

 Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
Der Anregung, die verkehrliche Erschließung der neu geplanten Grundstü-
cke in diesem Fall mit zwei Sackgassen zu lösen, wird nicht gefolgt. Damit 
die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehres in diesem Teilbereich des Be-
bauungsplanes gewährleistet werden kann, wird die Erschließung als Rin-
gerschließung festgesetzt, welche an den bereits im Bebauungsplan Nr. 94 
„Heide / Sillenbäke“ festgesetzten Knotenpunkt an der Sillenbäke an-
schließt. Diese Variante wurde schon bei der Erstellung des städtebauli-
chen Konzepts favorisiert, da auf diesem Weg mehr Grundstücke innerhalb 
des Geltungsbereiches ermöglicht sowie die Straßenverkehrsfläche insge-
samt geringer gehalten werden kann, da aufgrund der Länge der Strichstra-
ßen, größere und flächenintensive Wendeanlagen für Müllfahrzeuge, Feu-
erwehrfahrzeuge o.ä. erforderlich wären. Ferner sind die Ausführungen 
bzgl. eines etwaigen Durchfahrtsverkehres nicht vollständig nachvollzieh-
bar, da die neu zu errichtende Planstraße ausschließlich von Anliegern in-
nerhalb des Quartiers genutzt werden würde und Fremdverkehr aufgrund 
keinerlei zeitlichen Gewinns oder abkürzenden Charakters ausgeschlossen 
werden kann. 
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 Bürger 2 
 

  

 Auch wenn eine Entwicklung von Wohnbauflächen in Visbek richtig sein 
mag, muss diese meiner Überzeugung nach wesentlich maßvoller und 
respektvoller gegenüber Natur, Umwelt und Landschaft geschehen, wenn 
sie den aktuellen Anforderungen an Klima- und Umweltschutz sowie zu-
kunftsweisender Städtebauentwicklung genügen soll. 
 
Die Fortschreibung der Entwicklung von Wohnbauflächen im Ortsteil 
Heide, hier Sillenbäke, zeigt genau das Gegenteil und treibt vor allem die 
Zerstörung des dörflichen Charakters Visbeks, auch entgegen der Ziele 
des mit Fördergeldern finanzierten Dorferneuerungsprogrammes, weiter 
voran. 
 
Der Wert dieser Landschaftsteile für Natur und Umwelt aber auch für das 
Ortsbild und somit für das Gemeinwohl wird nicht erkannt und/oder nicht 
ausreichend gewürdigt, was ich nicht nachvollziehen kann und stark kriti-
siere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Bei 
der hier vorliegenden Bauleitplanung handelt es sich um eine verträgliche 
Weiterentwicklung innerhalb des Hauptortes der Gemeinde Visbek. Ferner 
grenzt das Plangebiet bereits direkt an vorhandene Wohnbebauung an. Um 
den dörflichen Charakter Visbeks sowie der angrenzenden Bebauung zu 
wahren, wurden entsprechende Festsetzungen zur Art und zum Maß der 
baulichen Nutzung getroffen, die städtebauliche Fehlentwicklungen aus-
schließen.  
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Entsprechend dem Naturschutz-
gesetz (§ 13 ff. BNatSchG - Eingriffsregelung) muss ein unvermeidbarer 
zulässiger Eingriff in die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und des 
Landschaftsbildes durch geeignete Maßnahmen kompensiert werden. Die 
Bilanzierung des Eingriffs erfolgt für das Schutzgut Pflanzen nach dem Os-
nabrücker Kompensationsmodell (Landkreis Osnabrück 2016), das die be-
troffenen Biotoptypen, die im Rahmen einer Bestandserhebung erfasst wur-
den, einer Wertkategorie sowie einer Wertstufe anhand der individuellen 
Ausprägung des vorgefundenen Biotoptyps zuordnet. Damit wird das Ziel 
verfolgt, den Belangen des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu 
einer sachgerechten Beachtung im Planungsprozess zu verhelfen. Es han-
delt sich um ein anerkanntes Kompensationsmodell, das ökologische Be-
lange transparent und nachvollziehbar darstellt und auch eine Beurteilung 
der Planung hinsichtlich ihrer ökologischen Konsequenzen ermöglicht. Für 
die übrigen Schutzgüter - so auch für die nebenstehend angesprochenen 
Schutzgüter Landschaft und Mensch - erfolgt die Einstufung der Wertigkei-
ten nach fachgutachterlicher Einschätzung verbal-argumentativ. Die Einstu-
fung, ob eine Planung dem Gemeinwohl und damit dem Nutzen aller wider-
spricht, ist dem eigentlichen Verfahren vorangestellt und unterliegt dem Ab-
wägungsprozess. Die Gemeinde Visbek kommt zu der Einschätzung, dass 
das Vorhaben aufgrund der anhaltenden hohen Nachfrage nach Baugrund-
stücken für eine Einzel- und Doppelhausbebauung dem Gemeinwohlge-
danken entspricht.  
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Besonders kritisiere ich folgendes 
 
- Anstatt das entsprechend vorhandene Potential zu nutzen, zu schützen 
und weiter auszubauen, wurden die Wohnbauflächen gegenüber dem ur-
sprünglichen Flächennutzungsplan sogar noch vergrößert. 
 
- Sogar die in dem Gebiet vorhandene Kompensationsfläche wurde im Be-
bauungsplan Nr. 117 überplant, mit dem Ziel diese an andere Stelle zu 
verlegen. 
 
 
 
 
 
 
 
Diese beiden Punkte sind meiner Meinung nach so nicht zu vertreten und 
nicht haltbar und müssen aus der Planung genommen werden. 
 

 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und auf die oben genannten Aus-
führungen verwiesen.  
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Verlegung der Kompensati-
onsfläche dient neben der Weiterentwicklung der vorhandenen Wohnbe-
bauung in Visbek auch dem Erreichen einer naturschutzfachlich hohen 
Wertigkeit der Kompensationsfläche. Gemäß dem angewendeten Kompen-
sationsmodell wird Kompensationsnahmen in und an Baugebieten nur eine 
geringe Wertigkeit beigemessen, da die ökologische Wertigkeit in derarti-
gen Räumen meist nur beschränkt ist, sodass davon auszugehen ist, dass 
durch eine Verlagerung auf Dauer ein höherer naturschutzfachlicher Nut-
zen erreicht werden kann. 
 
Der Anregung wird, mit Verweis auf die obenstehenden Ausführungen, 
nicht gefolgt. 

 Bürger 3 
  

  

 Zunächst freuen wir uns, dass die Gemeinde Visbek einen derart starken 
Zuwachs hat und ihr es ermöglicht, Baugebiete zu schaffen. Anderenfalls 
sind wir über die Planung des Baugebietes Sillenbäke 2 enttäuscht.  
 
Seinerzeit wurde uns mitgeteilt, dass es keine Erweiterung hinsichtlich der 
Durchfahrt über unsere Straße geben wird. Nun sieht der Plan vor, dass 
zwischen den Häusern 8+10 eine Durchfahrt kommen wird, welche direkt 
auf unser Grundstück zuläuft. Der Verkehr wird damit steigen und die 
Lärmbelästigung ebenfalls. Wäre uns dieses seinerzeit mitgeteilt worden, 
hätten wir entsprechende Schallschutzmaßnahmen ergriffen. 
 
 
 
 
 
 
Des Weiteren sind die Kinder in der Siedlung von dem Verkehr gefährdet. 
Bereits jetzt fahren viele Autos in die Straße und dies meist zu schnell, da 
es keine Verkehrsberuhigung gibt. Es sollten Huckel/Bremsschwellen 

 Die nebenstehenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Die Ausführung, dass zwischen den Gebäuden an der Sillenbäke mit den 
Hausnummern 8 und 10 eine Durchfahrt vorgesehen ist, ist korrekt. Dies 
betrifft ebenso die Gebäude mit den Hausnummern 14 und 16, auch in die-
sem Bereich ist eine Durchfahrt geplant. Im Rahmen der Bauleitplanung 
werden jedoch alle Schutzgüter im Rahmen des Umweltberichts umfänglich 
betrachtet und bewertet. Dazu gehören auch die Auswirkungen auf den 
Menschen. Richtig ist, dass die Verkehrsbewegungen und die damit ver-
bunden Geräuschimmissionen steigen werden, gleichwohl wird dafür Sorge 
getragen, dass sämtliche gesetzlichen Anforderungen und Grenzwerte ein-
gehalten werden. Es besteht kein Anspruch auf die Unveränderbarkeit der 
Umwelt. 
 
Die nebenstehenden Hinweise werden zur Kenntnis gewonnen. Die kon-
krete Ausgestaltung sowie die maximal zulässige Geschwindigkeit der 
Straße ist nicht Gegenstand der verbindlichen Bauleitplanung, sondern wird 
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oder dergleichen montiert werden, zudem sollte über eine Spielstraße 
nachgedacht werden. Eine Geschwindigkeit von 30 km/h bedeutet weiter-
hin eine große Gefährdung für die Kleinen. 
ln vielen anderen Gemeinden und Städten gibt es solche Querverbindun-
gen für Fußgänger und Radfahrer.  
 
Vielleicht ist es möglich, keine Durchfahrt für Autos zu schaffen, sondern 
für Radfahrer und Fußgänger. Die Zuwegung der Grundstücke hinter den 
Häusern 8+10 könnte über die neue Straße zur Heidestraße erfolgen. Wir 
möchten gerne, dass dieses geprüft wird. Es geht hier um das Wohl der 
Kinder und die zu erwartende Lärmbelästigung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir möchten betonen, dass auch weitere Nachbarn der Auffassung sind. 
Vielleicht sollte eine Befragung erfolgen. Gerne hören wir von Dir. 

 

im Rahmen der nachfolgenden Genehmigungs- und Ausführungsplanung 
berücksichtigt. Gleichwohl bietet die im Bebauungsplan festgesetzte Breite 
der Straßenverkehrsfläche von 7,00 m genug Spielraum für verkehrsberu-
higende Maßnahmen.   
 
 
Der Anregung, lediglich eine Durchfahrt für Radfahrer und Fußgänger zu 
ermöglichen und den motorisierten Individualverkehr in diesem Bereich in 
einer Sackgasse münden zu lassen, wird nicht gefolgt. Damit die Sicherheit 
und Leichtigkeit des Verkehres in diesem Teilbereich des Bebauungspla-
nes gewährleistet werden kann, wird die Erschließung als Ringerschließung 
festgesetzt, welche an die bereits im Bebauungsplan Nr. 94 „Heide / Sillen-
bäke“ festgesetzten Knotenpunkte an der Sillenbäke anschließt. Diese Va-
riante wurde schon bei der Erstellung des städtebaulichen Konzepts favori-
siert, da auf diesem Weg mehr Grundstücke innerhalb des Geltungsberei-
ches ermöglicht sowie die Straßenverkehrsfläche insgesamt geringer ge-
halten werden kann, da aufgrund der Länge der Strichstraßen, größere und 
flächenintensive Wendeanlagen für Müllfahrzeuge, Feuerwehrfahrzeuge 
o.ä. erforderlich wären. Ferner ist davon auszugehen, dass die neu zu er-
richtende Planstraße ausschließlich von Anliegern innerhalb des Quartiers 
genutzt werden und Fremdverkehr aufgrund keinerlei zeitlichen Gewinns 
oder abkürzenden Charakters ausgeschlossen werden kann.  
 
Der Anregung, zusätzlich zur Durchführung der frühzeitigen Öffentlichkeits-
beteiligung noch eine Befragung der Nachbarn zu veranlassen, wird nicht 
gefolgt. Gleichwohl wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass im wei-
teren Verlauf des hier vorliegenden Bauleitplanverfahrens noch eine zweite 
Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt wird, die Raum für Anregungen aus 
der Nachbarschaft bietet.  
  

 Bürger 4   

 Bei meiner Rückkehr ins elterliche Haus gab es in zweiter Reihe parallel 
zur Straße am Klüngelkamp eine Wallhecke. Mit aus diesem Grund haben 
wir damals eine Wallhecke als Begrenzung unserer Weide anlegen las-
sen. 
 
Aufgrund der Bearbeitung einer landwirtschaftlichen Fläche an der Straße 
Klüngelkamp, die durch die Länge einer Wallhecke von der direkt dahinter 

 Die nebenstehenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
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liegenden Fläche abgetrennt ist (damals noch eine ursprüngliche "Wisch") 
ist diese im Laufe der Zeit leider fast verschwunden. 
 
Diese m.E. unsachgemäße und rechtlich bedenkliche "Pflegemaßnahmen 
11 bzw. Bearbeitung dieser hintereinander angrenzenden landwirtschaft-
lichen Flächen haben fast zu einem Verschwinden dieses unter Natur-
schutz bestehenden Kulturgutes geführt. Altes Kartenmaterial müsste die-
ses noch aufzeigen. 
 
 
 
Aus den Ausführungen zum Bebauungsplan Nr. 117 geht nicht hervor, ob 
die ehemalige Wallhecke in kompletter Länge wieder hergestellt wird. 
Es ist mir ein großes Anliegen, dass landschaftliches Kulturgut und natür-
liche Lebensräume erhalten bleiben bzw. wieder hergestellt werden. Ich 
wünsche mir sehr, dass dies bei der weiteren Planung berücksichtigt und 
umgesetzt wird. 
 

 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die im Wallheckenkataster des 
Landkreises Vechta dargestellten Wallhecken werden als zu überprüfen 
bzw. als zerstört eingestuft. Die Biotoptypenkartierung kann als Überprü-
fung durch eine sachkundige Person angesehen werden, sodass festzu-
halten ist, dass sich keine Wallhecken oder Hinweise auf ehemalige Wall-
hecken innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes Nr. 117 be-
finden.  
 
Dem Hinweis wird gefolgt. Entlang der östlichen Geltungsbereichsgrenze 
erfolgt die Festsetzung eines Schutzobjekts im Sinne des Naturschutz-
rechts (hier: Wallhecke) und einer Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft, die als Wallhecken-
schutzstreifen zu entwickeln ist. 
 

 
 


