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28. Änderung des Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde Ilmenau
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BEGRÜNDUNG
1.0

Vorgehensweise und Verfahrensablauf

Der Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Ilmenau wurde mit der 27. Änderung im
Jahr 2005 auf der Grundlage eines Siedlungsentwicklungskonzeptes umfassend überar
beitet. Es wurden für jede Gliedgemeinde neue Bauflächen sowohl für Gewerbe als auch
für Wohngebiete ausgewiesen.
In den folgenden Jahren wurden dennoch insbesondere an die Gemeinde Melbeck
konkrete Bauanfragen für kleinere Flächen, die im Flächennutzungsplan nicht für eine
Bebauung vorgesehen sind, herangetragen. Nachdem die Gemeinde Melbeck bei der
Samtgemeinde Ilmenau den Wunsch nach Änderung des Flächennutzungsplans für diese
Flächen vorgetragen hat, hat die Samtgemeinde sich dafür entschieden, generell die
Mitgliedsgemeinden danach zu befragen, ob Darstellungen des Flächennutzungsplans
für Teilflächen aus deren Sicht geändert werden sollten. Die Samtgemeinde hat die dar
aufhin von den Gemeinden Melbeck, Embsen und Barnstedt eingegangenen Anträge
auf Änderung des Flächennutzungsplans geprüft und hierüber im Bau-, Planungs- und
Umweltausschuss beraten. Auf dieser Grundlage erfolgte der Beschluss über die Aufstel
lung der 28. Änderung des Flächennutzungsplans am 11.06.2008 mit zunächst insgesamt
11 Teilflächen. Anschließend hat sich herausgestellt, dass für einige der Flächennutzungs
planänderungen wegen konkret anstehender Vorhaben und des weitgehenden Konsen
ses innerhalb der Samtgemeinde und mit dem Landkreis Lüneburg als Genehmigungsbe
hörde die Planung kurzfristig erfolgen kann, wohingegen für andere Änderungsflächen
die Planung noch nicht so weit fortgeschritten ist. Daher wurde beschlossen, einige Teil
flächen planerisch vorzuziehen und nur diese in die 28. Änderung des Flächennutzungs
plans aufzunehmen, während die übrigen Flächen Gegenstand der 29. Änderung wer
den sollen. Daher beinhaltet die 28. Änderung im vorliegenden Vorentwurf lediglich vier
Teilflächen in Melbeck, Embsen und Barnstedt.
Die Verfahrensschritte der 28. Änderung werden in der nachfolgenden Übersicht darge
legt.
Verfahrensschritt

Datum, Zeitraum

Aufstellungsbeschluss

11.06.2008

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit

24.09.2008

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und
sonstigen TÖB

15.09.-17.10.2008

Auslegungsbeschluss

13.11.2008

Öffentliche Auslegung

24.11.-24.12.2008

Beteiligung der Behörden und sonstigen Trä
ger öffentlicher Belange, Abstimmung mit
den Nachbargemeinden

24.11.-24.12.2008

Beschluss des Flächennutzungsplanes
Die vier Änderungsflächen sind vorstehend auf einzelnen Blättern zeichnerisch in Form
einer Gegenüberstellung eines Ausschnitts aus dem wirksamen Flächennutzungsplan und
der neu geplanten Darstellung der 28. Änderung mit Planzeichenerklärung dargestellt.
Das Deckblatt enthält eine Übersicht über die Lage der Änderungsflächen. Die genaue
Abgrenzung ergibt sich aus den Plänen auf den vorstehenden Seiten.
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Weiterhin fordert der NABU zu untersuchen, welche Auswirkung die als Ausgleichsmaß
nahme geplante Gehölzpflanzung am Bach bezüglich zusätzlicher Beschattung auf po
tentiell im und am Bach lebende Organismen haben wird. Dazu ist anzumerken, dass der
Bach in diesem Bereich bereits mit Erlen bestanden ist und eine Beschattung von Bächen
grundsätzlich zu begrüßen ist, da die Wasserqualität gesteigert wird. Da der BarnstedtMelbecker-Bach aber an anderen Stellen seines Verlaufes eine direkte Sonneneinstrah
lung hat, wird die Biotopvielfalt durch diese Flächennutzungsplanänderung nicht beeint
rächtigt.
Im eigentlichen Verfahren zur Beteiligung der Träger öffentlicher Belange wurden ledig
lich vom Forstamt Oerrel relevante Anregungen vorgebracht. Diese beziehen sich auf die
Inanspruchnahme einer Waldfläche als Lagerfläche der Kreisstraßenmeisterei. An der
geplanten Darstellung wird jedoch festgehalten. Wie vom Forstamt unter anderem ange
regt, wird allerdings der zu belassene Gehölzstreifen am Rand der Änderungsfläche zu
künftig nicht mehr als Wald betrachtet, so dass auch für diese Fläche Waldersatz zu leis
ten ist. Die Größe des erforderlichen Waldersatzes wurde daher im Vergleich zum Entwurf
entsprechend erhöht.

2.0

Änderungsfläche 1, Gemeinde Melbeck „Wohnbaufläche Wiesenweg“

2.1

Anlass und Ziel der Planung

Beidseitig des Wiesenwegs in Melbeck befindet sich im Bereich nahe der Bundesstraße
ältere, gemischte Bebauung bis auf Höhe des Landschaftsschutzgebiets „LSG-LG 5 Ilme
nautal“.
Nunmehr ist die Eigentümerin des an das letzte Gebäude auf der Nordseite des Wiesen
wegs angrenzenden Flurstücks an die Gemeinde mit dem Wunsch herangetreten, eine
weitere einzeilige Wohnbebauung bis auf die Höhe des letzten Gebäudes südlich des
Wiesenweges zu ermöglichen. Die Gemeinde möchte dem Wunsch entsprechen, da es
sich bei der beantragten Fläche um eine aus naturschutzfachlicher Sicht wenig bedeu
tende Ackerfläche, die durch den Wiesenweg gut erschlossen ist, handelt. Eine solche
Bebauung stellt eine sinnvolle Ortsabrundung und gleichzeitig einen dauerhaften Sied
lungsabschluss dar. Daher hat die Gemeinde bei der Samtgemeinde Ilmenau beantragt,
diese Fläche im Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche darzustellen. Parallel stellt die
Gemeinde Melbeck die 2. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplans Nr. 16 „Wie
senweg II" auf, um diese Fläche auch auf der Ebene der konkreten Bauleitplanung für
die geplante Bebauung vorzubereiten.

2.2

Rahmenbedingungen

Die überplante Fläche liegt ca. 400 m von der Einmündung des Wiesenwegs in die Uelzener Straße entfernt gegenüber der vorhandenen Bebauung im Geltungsbereich des Be
bauungsplans Nr. 16. Die Flächengröße der Änderungsfläche beträgt inklusive der Aus
gleichsfläche ca. 0,8 ha. Das Änderungsgebiet wird derzeit ackerbaulich genutzt.
Gemäß Regionalem Raumordnungsprogramm (RROP) teilen sich die Orte Melbeck und
Embsen die Funktion eines Grundzentrums. Das Änderungsgebiet liegt im Wasserschutz
gebiet Lüneburg, das einen großen Teil des Gemeindegebiets umfasst und gehört daher
gemäß RROP zu einem Vorranggebiet für die Trinkwassergewinnung. Bei der Nutzung der
Grundstücke ist daher die Wasserschutzgebietsverordnung zu beachten.
Die dargestellte Ausgleichsfläche gehört gemäß RROP zu einem Vorranggebiet für Natur
und Landschaft, das den gesamten Niederungsbereich des Barnstedt-Melbecker-Bachs
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2.5

Flächenbilanz

Größe der Änderungsfläche:

0,81ha

- davon Wohnbaufläche:

0,34 ha

- davon „T-Fläche":

0,47 ha

2.6

Umweltbericht

2.6.1 Kurzdarstellung der Inhalte und Ziele der Flächennutzungsplanänderung
Mit dieser Änderung des Flächennutzungsplans wird das Ziel verfolgt, entlang der Nordsei
te des Wiesenweges einreihige Wohnbebauung bis auf die Höhe der vorhandenen
Wohnbebauung auf der Südseite der Straße zu ermöglichen. Die dafür benötigten Flä
chen sind als Wohnbaufläche dargestellt, hieran schließt sich bis zur Niederung des Barnstedt-Melbecker Bachs Ausgleichsfläche an, die als Wald und als Grünfläche mit Sträuchern entwickelt werden soll.

2.6.2 Fachliche Ziele des Umweltschutzes und ihre Berücksichtigung bei der
Planaufstellung
Wie bereits zuvor erläutert, liegt das Änderungsgebiet überwiegend innerhalb des FFHGebiets „Ilmenau mit Nebenbächen“. Die Grenze des FFH-Gebiets verläuft ca. 20 m
nördlich des Wiesenwegs, so dass auch die neu dargestellte Wohnbaufläche teilweise
innerhalb des FFH-Gebiets liegt. Dieses Gebiet wurde als für den Naturraum aufgrund ei
ner besonders großen Zahl bzw. besonders wichtiger Vorkommen von Lebensraumtypen
und Arten nach Anh. I und II der FFH-RL besonders wichtiges Fließgewässersystem als FFHGebiet ausgewählt. Neben dem Fließgewässer selbst (FFH-Lebensraumtyp [FFH-LRT] 3260)
sind hier v.a. die Feuchtwaldkomplexe bedeutsam (regional eines der größten Vorkom
men von prioritären Erlen-Eschenwäldern und feuchten Eichen-Hainbuchenwäldern). Un
ter den nicht prioritären FFH-Lebensraumtypen sind u.a. bodensaure bis mesophile Bu
chen- und Eichenmischwälder wertgebend (Nds. MU 1999).
Als Tierarten gern. Anh. II FFH-RL wurden der Fischotter (Lutra lutra), Kammolch (Triturus
cristatus), Bachneunauge (Lampetra planeri) und Groppe (Cottus gob/o), die Libellenart
Grüne Keiljungfer (Ophiogomphus cecilia) sowie die Flußperlmuschel (Margaritifera margaritifera) und die Bachmuschel (Unio crassus) im Gebiet nachgewiesen (Nds. MU 1999).
Als übergeordnete vorläufige Erhaltungsziele gern. FFH-RL (Nds. MU 1999)sind folgende für
das Plangebiet relevant:
Erhaltung und Entwicklung durchgängiger Fließgewässer, u. a. als Lebensraum der
o. g. Fisch- und Libellenarten;
Reduzierung der Nährstoff- und Feinsedimenteinträge sowie Artenhilfsmaßnahmen,
u. a. zur Förderung der o. g. Muschelarten;
- Schutz und Entwicklung naturnaher Wälder der o. g. FFH-Lebensraumtypen, z. T. im
Komplex zu Bruchwäldern;
Schutz und Entwicklung artenreicher Grünlandkomplexe, u. a. mit Hochstaudenfluren,
torfmoosreichen Seggenrieden und mageren Mähwiesen.
Als Wohnbaufläche werden nur Biotoptypen neu dargestellt, die nicht zu den FFHLebensraumtypen gehören. Die Bebauung rückt auch nicht so nah an die Niederung
heran, als dass mit Beeinträchtigungen von FFH-Lebensraumtypen (hier: Niederungs
bach), zu rechnen wäre, denn mit der Bebauung sind unter Berücksichtigung der festge
setzten Ausgleichsmaßnahmen keine Auswirkungen auf die Bachniederung und der
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Erteilung einer Befreiung auch sinnvoll diese Flächen aus dem Landschaftsschutzgebiet zu
entlassen. Da der Landkreis Lüneburg jedoch eine Überarbeitung der Landschaftsschutz
gebiete in der Samtgemeinde Ilmenau konkret plant und hierbei die besagte Fläche
nicht mehr Gegenstand eines Landschaftsschutzgebiets sein wird, ist ein Entlassungsant
rag entbehrlich und die Erteilung einer Befreiung ist ausreichend.
Grund für die Ausweisung des Landschaftsschutzgebiets im Jahr 1937 war der landschaft
liche Reiz des Ilmenau- und Melbecker Mühlenbachtals. Die „Befreiungsfläche“ selbst
gehört als Ackerfläche nicht zu den für den Naturhaushalt, das Landschaftsbild oder die
Erholung schutzwürdigen Bereichen. Die Nutzungsfähigkeit der Naturgüter ist als lediglich
durchschnittlich zu bewerten. Diese Fläche ist durch die angrenzende Bebauung zusätz
lich beeinträchtigt.
Es ist zukünftig nicht mehr erforderlich, diese Fläche als Arrondierungsfläche dem Land
schaftsschutz zu unterstellen, da die schutzwürdige Niederung nach Realisierung der fest
gesetzten Ausgleichsmaßnahme - Umwandlung Acker zu Wald bzw. halboffener Grünf
läche sogar besser als jetzt bei landwirtschaftlicher Nutzung von einer Pufferfläche um
geben ist. Das schutzwürdige Landschaftsbild „Niederungslandschaft“ wird erst ab Ende
der vorhandenen Bebauung südlich des Wiesenwegs richtig erlebbar, da sich erst ab hier
vom Wiesenweg aus betrachtet die Landschaft in Richtung Ilmenautal öffnet. Bis hierher
ist die Landschaft durch die vorhandene Bebauung bereits stark überformt, wie das
nachfolgende Foto verdeutlicht:

Die Befreiung für die benannten Flächen berührt insgesamt betrachtet aus den genann
ten Gründen nicht den Schutzzweck des Gebietes. Der Landkreis Lüneburg überprüft der
zeit alle Abgrenzungen der Landschaftsschutzgebiete, da diese in den meisten Fällen
wegen der seit Inkrafttreten der Verordnungen in den 40er bis 70er Jahren veränderten
Landschaft und der veränderten Wertvorstellungen für Landschaft und Naturgüter aus
heutiger Sicht nicht mehr nachvollziehbar sind. In diesem Zusammenhang wird die dann
voraussichtlich erteilte Befreiung von den Bestimmungen der Landschafsschutzgebiets
verordnung berücksichtigt.
Der Landschaftsrahmenplan des Landkreises Lüneburg stellt den Niederungsbereich des
Barnstedt-Melbecker-Bachs als für den Naturschutz wichtigen Bereich überörtlicher BeS:\llmenau\F-Plan 28.Änd\Texte\6001 beg_endg.doc
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Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung nachteiliger Umweltauswirkun
gen
Für die Bebauung wird eine Ackerfläche beansprucht, die allein für sich genommen aus
Sicht des Arten- und Biotopschutzes lediglich von geringem Wert ist.
Das anfallende Oberflächenwasser von versiegelten Flächen wird innerhalb der Ände
rungsfläche zur Versickerung gebracht, wobei das Wasser der Verkehrsflächen über die
belebte Bodenzone versickert wird.

Maßnahmen zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen
In Abstimmung mit Gemeinde, Eigentümerin, bewirtschaftenden Landwirt und Unterer
Naturschutzbehörde wurde festgelegt, dass ca. 0,46 ha bisherige Ackerfläche, die nord
westlich an die Wohnbaufläche angrenzt, als Ausgleichsfläche umgestaltet wird. Auf ca.
0,15 ha im Norden der Ausgleichsfläche ist eine Entwicklung als naturnaher, strukturreicher
Laubwald aus standortheimischen Arten geplant. Die Waldflächenbilanz in der Samtge
meinde wird damit um 0,15 ha erhöht. Für die übrige Fläche ist eine Grünland-Ansaat aus
regionalem Saatmaterial und eine Bepflanzung mit Sträuchern vorgesehen, wobei die
Pflanzdichte nach Süden abnimmt, so dass ein Übergang von Hochwald zur Bebauung
gegeben ist. Die Fläche soll anschließend sich selbst überlassen bleiben. Die Maßnahmen
sind mit Beginn der ersten Baumaßnahmen umzusetzen. Die Fläche ist Teil der Änderungs
fläche und wird als „T-Fläche“ dargestellt.
Die Niederung mit dem Bach wird vom Ausbleiben der bisherigen Stoffeinträge profitie
ren. Als Lebensraum sind Wälder und ungenutzte Flächen deutlich wertvoller als Acker
flächen. Die Ausgleichsflächen liegen innerhalb des Naturschutzgebiets, das unter ande
rem die Förderung von Wäldern und Feldgehölzen zum Zweck hat. Die Ausgleichsfläche
wurde so abgegrenzt, dass zum einen die gesamte Fläche zwischen Bachniederung und
Bebauung erfasst ist, da auch für diese Flächen ein entsprechender Ausgleichsbedarf
besteht (Abschirmung der Bachniederung von der Bebauung) und zusätzlich so, dass auf
dem Flurstück eine sinnvoll zugeschnittene und damit weiterhin bewirtschaftbare Restflä
che verbleibt. In einem Abstimmungsgespräch mit der Unteren Naturschutzbehörde und
dem NLWKN wurde vereinbart, dass dieser jetzt nicht überplante Teil der Ackerfläche als
Flächenpool für Kompensationsmaßnahmen zur Verfügung gestellt werden soll. Die Nut
zung als Ackerfläche kann so lange erfolgen, bis erforderliche Kompensationsbedürfnisse
absehbar sind. Die Sicherung der Restfläche als Ausgleichsfläche würde in dem Verfah
ren erfolgen, in dem die zugeordneten ausgleichspflichtigen Vorhaben geplant werden.
Im vorliegenden Flächennutzungsplan-Änderungsverfahren soll daher nur die zur Kom
pensation der mit dieser geplanten Bebauung verbundenen Eingriffe erforderliche Aus
gleichsfläche gesichert werden.

Geprüfte Alternativen
Auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung sind insbesondere auch standörtliche
Alternativen zu untersuchen. Innerhalb der Ortslage Melbeck sind zahlreiche für eine Be
bauung geeignete Flächen vorhanden, die mit geringeren Eingriffen in Natur und Land
schaft verbunden wären. Allerdings liegen diese Flächen deutlich weiter vom Ortszentrum
Melbecks entfernt. Von der neu dargestellten Wohnbaufläche ausgehend sind dagegen
sowohl das alte Dorfzentrum mit Schule, Kindergarten und Verwaltung als auch die Ein
zelhandelseinrichtungen an der Bundesstraße gut erreichbar, wodurch verkehrliche Belas
tungen bei Neubebauung an weiter entfernteren Standorten vermieden werden. Teilwei
se handelt es sich bei den Alternativflächen auch um Baulandreserven, die im Moment
noch nicht erschlossen werden sollen, da die Nachfrage nach so vielen Baugrundstü
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halb der Schulhof in östlicher Richtung erweitert werden soll. Hier befindet sich bereits ein
Ring aus Baumstämmen, der von der Schule genutzt wird. Weitere Gestaltungen der Flä
che sind geplant. Die Schulfläche ist im Flächenutzungsplan als Gemeinbedarfsfläche
dargestellt, allerdings liegt die Erweiterungsfläche bisher nicht innerhalb dieser Fläche. Um
die gesamte Schulfläche zukünftig entsprechend im Flächennutzungsplan darzustellen,
wird die Gemeinbedarfsfläche in östlicher Richtung erweitert.

3.2

Rahmenbedingungen

Die beiden Flächen liegen im historischen Ortskern von Melbeck an der Floetstraße bzw.
der Erbstorfer Straße. Erstere wird als Grünfläche genutzt, die zweite wird bereits als natur
geprägte Schulhoffläche genutzt.
Im Regionalen Raumordnungsprogramm ist Melbeck/ Embsen als Grundzentrum darges
tellt, d.h. die zugehörigen Infrastruktureinrichtungen sind zu sichern. Im Regionalen Rau
mordnungsprogramm ist das an die Schulhoferweiterungsfläche angrenzende Tal des
Barnstedt-Melbecker-Bachs als Vorranggebiet für Natur und Landschaft sowie als Vorsor
gegebiet für ruhige Erholung ausgewiesen. Dieses Gebiet gehört zum FFH-Gebiet Nr. 71
„Ilmenau mit Nebenbächen" und zum Naturschutzgebiet LÜ 280 „Barnstedt-MelbeckerBach".
Die Änderungsfläche liegt in der Schutzzone III B des Wasserschutzgebietes der Stadt Lü
neburg, weshalb die Wasserschutzgebietsverordnung zu beachten ist.

3.3

Geplante Änderung

Im Falle des Standortes für die Krippe wird die im Flächennutzungsplan dargestellte
Mischbaufläche mit dem Symol für Kindergarten ergänzt. Zur Zeit ist hier nur das Symbol
für öffentliche Verwaltung dargestellt. Zusätzlich wird die Gemeinbedarfsfläche Schule in
Richtung Osten um ca. 1100 m2 vergrößert. Die Fläche wird bereits von der Schule ge
nutzt.

3.4

Auswirkungen der Planung

Die Auswirkungen der Planung sind gering. Die Kinderkrippe wäre auch ohne entspre
chende Darstellung im Flächennutzungsplan zulässig, die Darstellung vervollständigt le
diglich das Ziel der Gemeinde die Kinderkrippe an diesem Standort zu errichten und
dauerhaft zu sichern. Die Schulhoferweiterungsfläche wird bereits von der Schule genutzt,
die Planung wurde mit der Naturschutzbehörde abgestimmt.

3.5

Flächenbilanz

Die Ergänzung des Symbols für eine Kinderkrippe ist nicht flächenmäßig bilanzierbar. Die
Flächengröße für die Schulhoferweiterung beträgt 1.100 m2.

3.6

Umweltbericht

3.6.1 Kurzdarstellung der Inhalte und Ziele der Flächennutzungsplanänderung
Im Altdorf Melbeck wird auf dem Gemeindegrundstück in der Floetstraße das Symbol
„Kindergarten" im Flächennutzungsplan ergänzt und die Gemeinbedarfsfläche Schule
wird in östlicher Richtung um ca. 1.100 m2 erweitert.
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Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung nachteiliger Umweltauswirkun
gen
Die Nutzung von innerörtlichen Freiflächen dient generell der Vermeidung von nachteili
gen Umweltauswirkungen.
Durch die geplante Abgrenzung der Erweiterungsfläche von der Niederung und dem
Naturschutzgebiet durch eine kleine Verwallung mit standortheimischen Gehölzen, wer
den Beeinträchtigungen der Niederung vermieden. Als weitere Vermeidungsmaßnahme
wird das Wasser aus der erforderlichen Drainage der Erweiterungsfläche der Niederung
zugeführt.
Das anfallende Oberflächenwasser von versiegelten Flächen ist nach Möglichkeit inner
halb der Änderungsfläche zur Versickerung zu bringen, wobei das Wasser der Verkehrs
flächen über die belebte Bodenzone zu versickern ist.

Maßnahmen zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen
Für den Bau der Kinderkrippe und die Umnutzung der Wiese zur vegetationsbestandenen
Schulhoferweiterungsfläche werden keine Ausgleichsmaßnahmen erforderlich.

Geprüfte Alternativen
Alternative Standorte sind nicht geprüft worden, da die Vorhaben an die vorhandenen
öffentlichen Flächen gebunden sind.

3.6.4 Verwendete Verfahren, Lücken, fehlende Kenntnisse
Schwierigkeiten in Form von Lücken oder fehlende Kenntnisse sind bei der Erarbeitung
des Umweltberichts nicht aufgetreten.

3.6.5 Geplante Maßnahmen des Monitoring
Monitoringmaßnahmen werden wegen der nur geringen Umweltauswirkungen nicht er
forderlich.

3.6.6 Allgemeinverständliche Zusammenfassung
Im Altdorf Melbeck werden der Standort einer Kinderkrippe und eine Fläche für die Erwei
terung des Schulhofes der Grundschule planerisch abgesichert. Hiermit sind nur geringe
Umweltauswirkungen verbunden.

4.0

Änderungsfläche 3, Gemeinde Embsen „Gemeinbedarfsfläche Lager
fläche“

4.1

Anlass und Ziel der Planung

Im Osten von Embsen befindet sich die Betriebsstelle der Kreisstraßenmeisterei des Land
kreises Lüneburg auf einer Fläche von ca. 7.700 m2. Diese Fläche ist nur ausreichend zur
Unterbringung des Fuhrparks und aller Mitarbeiter, jedoch nicht zur Lagerung des durch
die Pflege des Baumwuchses an den Kreisstraßen in größerem Umfang anfallenden
Schnittgutes. Daher wurde das Schnittgut bisher auf einer ca. 600 m vom Betriebsstandort
entfernten, separaten Fläche im Gewerbegebiet Embsen/ Melbeck gelagert. Diese FläS:\llmenau\F-Plan 28.Änd\Texte\6001 beg_endg.doc
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Auswirkungen der Planung

Durch die Umnutzung auf insgesamt 0,84 ha Fläche geht eine bisherige Waldfläche verlo
ren. Hierfür ist Ausgleich durch Ersatzaufforstung zu schaffen (siehe Umweltbericht). Auf
der Heidbergstraße wird es durch An- und Abfahrt des (verarbeiteten) Schnittguts zu einer
Verkehrszunahme kommen. Die Verarbeitung des Schnittgutes zu Hackschnitzel und
Schreddermaterial ist mit Lärmemissionen verbunden, die die westlich angrenzende
Wohnbaufläche betreffen. Auf der Ebene der Baugenehmigung bzw. des Bebauungs
planverfahrens ist dafür Sorge zu tragen, dass in der Wohnbaufläche gesunde Wohnver
hältnisse gewahrt bleiben. Die Höhe der Immissionen ist maßgeblich von der Lage der
emittierenden Nutzungen auf der Fläche abhängig. Daher ist es möglicherweise gebo
ten, Häcksler und Schredder in maximaler Entfernung zum Wohngebiet, d.h. im Osten der
Änderungsfläche, zu errichten. Ja nach Immissionsniveau werden zusätzlich Maßnahmen
zur Einhausung der emittierenden Geräte oder ggf. aktive Lärmschutzmaßnahmen durch
Errichtung einer Lärmschutzwand erforderlich.

4.5

Flächenbilanz

Fläche für Gemeinbedarf, Zweckbestimmung Lagerfläche: 0,84 ha

4.6

Umweltbericht

4.6.1 Kurzdarstellung der Inhalte und Ziele der Flächennutzungsplanänderung
Eine bisherige Wald- bzw. landwirtschaftliche Fläche des Flächennutzungsplans soll zu
künftig als Gemeinbedarfsfläche ausgewiesen werden, da sie von der südlich angren
zenden Kreisstraßenmeisterei zur Schnittgutlagerung und -Verarbeitung benötigt wird.

4.6.2 Fachliche Ziele des Umweltschutzes und ihre Berücksichtigung bei der
Planaufstellung
Der Landschaftsrahmenplan stellt für diesen Bereich und die Umgebung keine besonders
wertvollen Flächen dar. Bezüglich des Immissionsschutzes sind bezogen auf die westlich
angrenzende Wohnbaufläche die Orientierungswerte der DIN 18005 beachtlich.

4.6.3 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen
Schutzgutbezogene Bestandsaufnahme
Bei den anstehenden Böden handelt es sich um Braunerden, denen keine besondere
Schutzwürdigkeit zukommt. Nach Aussage des Eigentümers ist der Boden grundwasser
fern, aber frisch bis feucht. Der Boden konnte sich bisher durch die Nutzung als Wald un
gestört entwickeln. Kleinklimatische Besonderheiten liegen nicht vor. Wälder haben gene
rell eine Bedeutung als klimatischer Ausgleichsraum und als Filter für Luftschadstoffe.
Die Fläche war ursprünglich von einem jungen, dichten Wald aus Kiefern, Eichen, Birken
und Zitter-Pappeln eingenommen. Im Unterwuchs findet sich viel Späte Traubenkirsche als
unerwünschter Neophyt. Für den Naturhaushalt sind solche Wälder von mittlerer Bedeu
tung. Nach Rodung des verwertbaren Baumbestandes im Winter 2007/2008 verblieben
nur noch einzelne Bäume und Reste der Rodearbeiten auf der Fläche. Die Rodungsarbei
ten wurden bereits zur Vorbereitung der geplanten Umnutzung durchgeführt, so dass für
die Bestimmung der Umweltauswirkungen von dem Zustand eines Pionierwaldes, so wie er
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Maßnahmen zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen
Zum Ausgleich der erheblichen Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft wird eine
geeignete Fläche zukünftig aus der Nutzung genommen und mit standortheimischen
Laubgehölzen aufgeforstet. Die Größe der Fläche ist so ermittelt, dass der vorhandene
Wald im Verhältnis 1:1 ersetzt wird. Da 0,84 ha Waldfläche real verloren geht, ist diese Flä
che so zu ersetzen, dass der Wald in der Gesamtbilanz erhalten wird. Die Ausgleichsmaß
nahmen in der Änderungsfläche 1 führen zu einer Erhöhung der Waldbilanz in der Samt
gemeinde um 0,15 ha, da von der zugehörigen Planung kein Wald betroffen ist. Dem
nach ist noch eine Ersatzaufforstung auf einer Fläche von 0,69 ha zu leisten. Der Landkreis
bemüht sich um eine geeignete Fläche, die direkt östlich an die Änderungsfläche ang
renzt (siehe Alternative 1 gemäß Plan in der Anlage). Es handelt sich um eine Brachflä
che, die im Flächennutzungsplan bereits als „T-Fläche" (und fälschlicherweise auch als
Wald) dargestellt ist. Hier können verschiedene Maßnahmen zur Entwicklung von Feucht
biotopen durchgeführt werden, da sich hier auch das Wasser von angrenzenden Flächen
sammelt. Die Aufforstungsfläche kann daher bei entsprechender Planung als Sumpfwald
entwickelt werden. Sollte es nicht möglich sein, diese Fläche für den Zweck nutzen zu
können, so ist eine Landeigentümerin bereit, Flächen für Naturschutzmaßnahmen zur Ver
fügung zu stellen. Sollte keine dieser Flächen für Aufforstungsmaßnahmen geeignet sein,
so besteht auch die Möglichkeit, den zwischen Kolkhagen und Melbeck gelegenen
Rohrbruch, einen Erlenbruchwald auf landkreiseigener Fläche, zu erweitern (siehe Alter
native 3 im anliegenden Plan).
Mit der Aufforstung wird in der Gesamtbilanz der Waldanteil in der Samtgemeinde erhal
ten. Da eine Fläche mittlerer Bedeutung für den Naturschutz von 0,84 ha verloren geht
(teilweise auch Versiegelung, allerdings auch Belassen von Gehölzen im Randstreifen),
aber eine Neu-Aufforstung nur auf 0,69 ha erfolgt, ist der naturschutzfachlich erforderliche
Ausgleich für die verloren gehenden Werte und Funktionen noch nicht vollständig erb
racht. Es werden weitere Maßnahmen erforderlich, die dazu dienen, vorhandenen Wald
aus Naturschutzsicht aufzuwerten. Geeignet ist hierfür der Nadelwald zwischen der Ände
rungsfläche und dem Gewerbegebiet Embsen/ Melbeck. Hier können Laubgehölze zur
Entwicklung eines Mischwaldes eingebracht werden. Die erforderliche Fläche ist in der
Baugenehmigung bzw. im Bebauungsplan konkret zu bestimmen.
Mit der geplanten Aufforstung und weiteren Maßnahmen im Wald können die Beeint
rächtigungen des Naturhaushalts und des Landschaftsbildes ausgeglichen werden, denn
die Funktionen von Boden und Grundwasser werden sich verbessern, indem eine bisher
landwirtschaftlich genutzte Fläche dauerhaft aus der Nutzung genommen wird und zu
Wald entwickelt wird. Der Boden kann sich ungestört entwickeln. Die Artenvielfalt wird
sich im Vergleich zu landwirtschaftlich genutzten Flächen bzw. zu einer relativ artenarmen
Ackerbrache erhöhen. Der Vorgabe des Niedersächsischen Gesetzes überden Wald und
die Landschaftsordnung (NWaldLG), wonach Wald in seiner Fläche zu erhalten ist, wird
durch die Ersatzaufforstung in gleicher Größenordnung gesichert.

Geprüfte Alternativen
Es hat eine ausführliche Abwägung bezüglich der alternativen weiteren Inanspruchnah
me der derzeitigen Lagerfläche stattgefunden. Hier wird jedoch zukünftig eines der wich
tigsten Fremdenverkehrsprojekte der Region entstehen. Dabei konnte die vorhandene
Lagerfläche nicht integriert werden, so dass hierfür eine neue Fläche gefunden werden
musste. Dabei war es auch im Sinne des Nachhaltigkeitsgebotes naheliegend, bei der
Bestimmung des bestmöglichen Standortes nicht nur Aspekte zur Minimierung von Eingrif
fen in Natur und Landschaft zu betrachten, sondern auch betriebswirtschaftliche Belan
ge. Selbst wenn 600 m Entfernung der bisherigen Lagerfläche zum Betriebsgelände bisher
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nehmigt, jedoch können sich bei der Genehmigung von möglichen Erweiterungen oder
Nutzungsänderungen Schwierigkeiten ergeben.
Grundsätzlich sind betriebliche Erweiterungen oder Änderungen an vorhandenen Stan
dorten einem Neubau an anderer Stelle im Außenbereich vorzuziehen, wenn der Stand
ort für die ausgeübte Nutzung grundsätzlich geeignet ist. Das ist vorliegend der Fall, denn
die vorhandene Bebauung und Nutzung führt aufgrund der Lage außerhalb des Be
bauungszusammenhangs, der vorhandenen Erschließung und der vergleichsweise gerin
gen Bedeutung der Umgebung für Naturschutz und Landschaftsplanung zu nur geringen
Konflikten. Um einen theoretisch möglichen Aus- oder Umbau auf der Ebene der vorbe
reitenden Bauleitplanung planerisch abzusichern, sollen die für Tierhaltung und Biogasnut
zung bereits genutzten Flächen inklusive von Arrondierungsflächen geringen Umfangs
zukünftig als Sonderbauflächen dargestellt werden.

5.2

Rahmenbedingungen

Die Fläche liegt ca. 180 m südöstlich der vorhandenen Bebauung am „Butterberg“ und
damit nahe zum Barnstedter Festplatz in der ehemaligen Kiesgrube. Der Südteil der Ände
rungsfläche von 0,63 ha wird für die Legehennen-Freilandhaltung (aktuell ca. 9.000 Hüh
ner) genutzt. Innerhalb dieses Teils der Änderungsfläche nimmt die Stallanlage inkl. Futter
silo und Trockenkotlagerhalle ca. 0,16 ha Fläche ein. Im Nordteil der Fläche von ebenfalls
ca. 0,63 ha wird eine Biogasanlage von 499 kW Leistung betrieben, die unter anderem
den Hühnertrockenkot aus dem benachbarten Stall im Trockenfermentationsverfahren
verwertet. Die Fläche ist zu einem Großteil versiegelt. Im Nordwesten ist die eigentliche
Biogasanlage platziert, im Südosten schließen sich Siloplatten an. Dazwischen befindet
sich Verkehrsfläche, um unter anderem den Legehennenstall zu erreichen. Die baulichen
Anlagen sind überwiegend in Grüntönen gehalten. Die Biogasanlage mit Siloplatten ist
von Erdwällen aus Mutterboden umgeben, die noch bepflanzt werden müssen.
Zur Einordnung der Flächennutzungsplanänderung in die übergeordneten raumrelevan
ten Planungen sind das Landesraumordnungsprogramm Niedersachsen (1994), das Re
gionale Raumordnungsprogramm und der Landschaftsrahmenplan des Landkreises Lü
neburg von Bedeutung. Auf Letzteres wird im Umweltbericht eingegangen.
Das Änderungsgebiet gehört gemäß Regionalem Raumordnungsprogramm zu einem
Vorsorgegebiet für die ruhige Erholung. Dem Ort Barnstedt wird die besondere Entwick
lungsaufgabe „ländliche Siedlung“ sowie „Erholung“ zugewiesen. Da die Biogasanlage
und der Legehennenstall innerhalb des Vorsorgegebiets für die ruhige Erholung geneh
migt wurden und nunmehr lediglich der Bestand planerisch abgesichert ist, kann davon
ausgegangen werden, dass die Darstellung des Regionalen Raumordnungsprogramms
der Planung nicht entgegen steht. Aufgrund der durch den Bestand bedingten Vorbelas
tung gilt dies auch für die mit der Planung ermöglichten geringfügigen Erweiterungsmög
lichkeit.

5.3

Geplante Änderung

Der Südteil der Änderungsfläche von 0,63 ha wird als Sonderbaufläche Tierhaltung aus
gewiesen. Dies entspricht der derzeitigen Nutzung (Freilandhaltung von 9.000 Legehen
nen). Es wird auf eine weitergehende Konkretisierung auf der Ebene des Flächennut
zungsplans z.B. hinsichtlich der Tierart und der Tiermengen verzichtet. Da eine Nutzungs
änderung in Form einer Aufstockung des Bestands (bis 10.000 Hühner sind genehmigt)
oder einer Änderung der Tierart ohnehin genehmigungspflichtig ist, wird auf eine Begren
zung der Anzahl oder eine Beschränkung auf Legehennen verzichtet. Dieses gebietet
bereits das Gebot der planerischen Zurückhaltung gerade unter dem Aspekt der sich im
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5.6.3 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen
Schutzgutbezogene Bestandsaufnahme
Bei den Böden der Änderungsfläche handelt es sich um grundwasserferne BraunerdePodsole ohne besondere Bedeutung im Naturhaushalt. Durch die vorhandenen Nutzun
gen sind die relevanten Schutzgüter bereits erheblich beeinträchtigt. Insbesondere ist ein
Großteil der Änderungsfläche versiegelt. Die Nutzungen bedingen außerdem Immissions
belastungen durch Gerüche. Das Landschaftsbild ist durch die Nutzungen (großvolumige
Bebauung innerhalb der sonst offenen Agrarlandschaft) erheblich beeinträchtigt. Diese
Beeinträchtigungen wurden bzw. werden noch durch Ausgleichsmaßnahmen vor Ort in
Form von Bepflanzungen und Anlage einer Streuobstwiese kompensiert.

Voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der
Planung
Bei Nichtdurchführung der Planung würde sich der Umweltzustand voraussichtlich nicht
wesentlich ändern, da die nunmehr auch auf der Ebene der Bauleitplanung abgesicher
ten Nutzungen bereits stattfinden.

Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Pla
nung
Da Erweiterungen nur in einem sehr geringen Umfang durch die Planung ermöglicht wer
den, wird sich der Umweltzustand auch nach Rechtswirksamkeit der Flächennutzungs
planänderung für diese Fläche voraussichtlich kurzfristig nicht ändern. Änderungen erge
ben sich nur durch bauliche oder anderweitige Erweiterungen oder Änderungen bezüg
lich des Tierbestands. Mit einer Erweiterung der Leistung der Biogasanlage und ggf. mit
einer Änderung des Tierbesatzes wären voraussichtlich Lärm- und Geruchsimmissionen
verbunden. Bei einer in geringem Umfang theoretisch möglichen baulichen Erweiterung
ist mit Beeinträchtigungen durch Versiegelung zu rechnen.

Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger Um
weltauswirkungen
Entsprechende Maßnahmen wurden auf der Ebene der Genehmigung für die vorhande
nen Anlagen und Nutzungen festgesetzt. Teilweise sind die Maßnahmen bisher noch nicht
umgesetzt worden. Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen wurden vorhandene Gehöl
ze an der erschließenden Straße erhalten und Arbeits- und Fahrflächen so weit möglich
nur teilversiegelt. Das Regenwasser wird vor Ort zur Versickerung gebracht. Zum Ausgleich
wurde in den Baugenehmigungen festgelegt, dass im direkten und weiteren Umfeld des
Stallgebäudes und der Biogasanlage Bepflanzungen durchzuführen sind sowie dass
nordwestlich der Biogasanlage eine Streuobstwiese anzulegen ist. Darüber hinausgehen
de Maßnahmen sind nicht erforderlich, da mit der Flächennutzungsplanänderung nur der
Bestand nachgetragen, potenzielle Erweiterungen derzeit nicht geplant sind bzw. ein
möglicher Umfang so unklar, dass Vermeidungs-, Minderungs- und Ausgleichsmaßnah
men nicht angegeben werden können.

Geprüfte Alternativen
Da die nunmehr dargestellten Anlagen und Nutzungen am Standort bereits vorhanden
sind und nur der Bestand planerisch nachvollzogen wird, wurden Alternativen nicht ge
prüft.
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VERFAHRENSVERMERKE
Aufstellungsbeschluss

Der Samtgemeindeausschuss der Samtgemeinde Ilmenau hat in seiner Sitzung am
11.06.2008 die Aufstellung der 28. Änderung des Flächennutzungsplans beschlossen. Der
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Bekanntmachung

Die Erteilung der Genehmigung der 28. Änderung des Flächennutzungsplans wurde ge
mäß § 6 Abs. 5 BauGB am
im Amtsblatt Nr. ..Q.C./2009 für den Landkreis
Lüneburg bekannt gemacht. Die 28. Änderung des Flächennutzungspläp^wurde damit
amÄ$.%££A<kßöS wirksam.

Melbeck, den
Samtgemeinpeburgermeister

Verletzung von Vorschriften

Innerhalb eines Jahres nach Wirksamwerden der 28. Änderung des Flächennutzungsplans
wurde die Verletzung von Vorschriften beim Zustandekommen der Änderung des Flä
chennutzungsplans nicht geltend gemach.

Melbeck, den
Samtgemeindebürgermeister
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