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1. Veranllassung
Im Süden
n der Ortsla
age Bad Bo
odenteich liegt das Gelände derr MediClin Seepark
Klinik. Die
e MediClin Seepark K
Klinik ist so
owohl als Akutkranken
A
nhaus als auch
a
als
Fach- und
d Rehabilita
ationsklinik für Psycho
osomatische
e Medizin uund Psycho
otherapie
sowie Psyychiatrie im
m rehabilita tiven Bereiich zugelas
ssen. Im K
Krankenhaus
sbereich
werden Patienten
P
un
nd Patientin
nnen schw
werpunktmäß
ßig mit Kraankheitsbild
dern aus
dem Bere
eich der Ess
sstörungen (Anorexie, Bulimie, Binge Eatingg Dissorder)) sowohl
vollstation
när als auch
h tagesklinissch behand
delt. Durch die
d Konzipieerung und SpezialiS
sierung isst die MediC
Clin der grö
ößte Anbietter von Beh
handlung voon Essstöru
ungen in
Niedersacchsen.
B
zwis
schen Lang
genbrügger Straße, L 270,
2
und Lüüdersche Straße,
S
K
Für den Bereich
15, wurde
en zwei Beb
bauungsplä
äne aufgeste
ellt. Der Be
ebauungsplaan Galgenb
berg aus
dem Jahre
e 1993 umffasst das G ebiet der de
erzeitigen MediClin
M
Seeepark Klinik. Innerhalb diese
es Gebietes
s sind ein Sondergeb
biet Klinik und umfang reiche Fläc
chen zur
Festlegung der grünordnerische
en Strukturen festgese
etzt. Der Beebauungsp
plan Galdlich an den Bebauun gsplan Galgenberg
genberg II aus dem Jahr 2001 grenzt nörd
etzt überwie
egend Son
ndergebiete Kureinrichttungen festt. Lediglich entlang
an und se
der Lüdersschen Straß
ße ist ein scchmales Mis
schgebiet fe
estgelegt.
w
Patie
enten/-innen aufnehme
en zu könnnen, plant die MediUm in derr Zukunft weitere
Clin Seepark Klinik die
d Errichtun
ng eines Krrankenhaus
sneubaus. F
Für den zuk
künftigen
Betriebsab
blauf ist es erforderlich
h, den Kran
nkenhausne
eubau mit ddem derzeitt genutzten Kranke
enhausgebäude räumllich zu verb
binden, um Bereiche im
m Neubau auch
a
von
Patienten//-innen, die im derzeitig
gen Gebäud
de untergeb
bracht sind,, nutzen zu können,
ohne dasss sehr lang
ge Wege zu
urückgelegt werden müssen. Darrüber hinaus ist angedacht, in
i Zukunft eine
e
Erweitterung des Neubaus in
n Form einees Erweiterrungsanbaus plan
nungsrechtlich abzusicchern. Aufgrrund des de
emografischhen Wande
els, aber
auch weg
gen des hohen Stellen
nwerts der medizinisch
hen Rehabbilitation zum
m Erhalt
der Arbeittsfähigkeit soll
s auch d ie Möglichk
keit bestehe
en, weitere Gebäude wie
w eine
Rehabilita
ationsklinik oder
o
eine sstationäre Altenhilfeein
A
nrichtung inn Zukunft in
n diesem
Bereich errrichten zu können.
Derzeit be
efinden sich im Geltu ngsbereich des Bebauungsplanss Galgenbe
erg II im
Nordosten
n eine Bowlingbahn, im
m Nordwes
sten das Ha
aus Sozialkkonzept Hellenenhof
mit 113 Ziimmern, da
as für die Pfflege und Betreuung
B
von
v älteren Menschen errichtet
wurde, un
nd südlich des
d Wendeb
bereiches der
d Johann--Schroth-Strraße ein als
s Wohnhaus für Altenwohnu
A
ungen gene
ehmigtes, aber
a
derzeit zum norm
malen Woh
hnen genutztes Gebäude. Ge
eplant ist, im
m östlichen Bereich ein
n Hotel mit Hofladen und
u Café
neu zu errrichten. Da
arüber hinau
us soll die Möglichkeitt geschaffe n werden, zusätzliche Wohn
ngebäude zu bauen.

-3-

planu
ungsbüro a. pesel
p

Be
ebauungspla
an Teilneufassung Bebauu
ungsplan Ga
algenberg
und
u
Neufassu
ung Bebauun
ngsplan Galg
genberg II
Beg
gründung

Die politisschen Grem
mien beschl ossen dahe
er, die Bebauungsplänne Galgenb
berg und
Galgenberg II für die
ese Konzep
ption neu au
ufzustellen. Für den B
Bebauungsp
plan Galgenberg isst eine Teilneufassung
g erforderlic
ch, während
d der Bebaauungsplan Galgenberg II komplett neu gefasst wirrd. Der Beb
bauungsplan
n Galgenbeerg liegt mitt seinem
Geltungsb
bereich sow
wohl im Gem
meindegebie
et von Lüde
er als auch im Gebiet des Fleckens Bad
d Bodenteic
ch. Es werd
den daher zwei
z
Bebau
uungspläne aufgestelltt, die die
Teilneufasssung des Bebauungssplans Galgenberg be
einhalten, eeiner von der Gemeinde Lü
üder und ein
ner vom Fle
ecken Bad Bodenteich
B
.
Innerhalb des Geltun
ngsbereiche
es des Beba
auungsplan
ns Teilneufaassung Beb
bauungsgenberg und
d Neufassu
ung Bebauu
ungsplan Galgenberg
G
II werden der Beplan Galg
II aufgehob
bauungsp
plan Galgen
nberg und d
der Bebauu
ungsplan Galgenberg
G
ben und
vollständig
g ersetzt. Sollte
S
der B
Bebauungsp
plan Teilneu
ufassung B ebauungsp
plan Galgenberg und
u Neufass
sung Bebau
uungsplan Galgenberg
G
g II seine Reechtsverbin
ndlichkeit
verlieren, gelten der Bebauungssplan Galgenberg und
d der Beba uungsplan Galgeneiter.
berg II we
auungsplan Teilneufas sung Beba
auungsplan Galgenberrg und Neu
ufassung
Der Beba
Bebauung
gsplan Galg
genberg II b
besteht aus vier Geltun
ngsbereicheen, ein Gelttungsbereich umfa
asst die ba
aulichen und
d sonstigen
n Flächen im
m Gebiet zzwischen de
er L 270
und der K 15, zwei Geltungsbe
G
ereiche umffassen die externen
e
A
Ausgleichsflä
ächen in
der Gema
arkung Häcklingen für den Eingrifff in Natur und
u Landscchaft und zu
um Ausgleich dess Eingriffs in
n den Wald , ein Geltun
ngsbereich in der Gem
markung Bod
denteich
besteht au
us einer we
eiteren exte
ernen Ausgleichsfläche
e für den E
Eingriff in Na
atur und
Landschaft.

2. Entwic
cklung aus dem Flä
ächennutz
zungsplan, Raumord
dnung
Der fortge
eltende Fläc
chennutzun
ngsplan derr ehemalige
en Samtgem
meinde Bod
denteich
stellt für den größten Teil des P langebietes
s des Teilbllattes 1 zw
wischen der LandesK
derzeit ein Sondergeb
biet Kureinrichtungen ddar. Entlang
g der Lüund der Kreisstraße
derschen Straße, derr Kreisstraß
ße (K) 15, is
st ein Misch
hgebiet (MI)) ausgewiesen. Zur
0 ist eine brreite Grünfläche darge
estellt. Südliich und süd
dwestlich
Landesstrraße (L) 270
des SO Kureinrichtun
ngen ist ein
ne Fläche fü
ür Wald aus
sgewiesen. Daran schließt sich
K
ein SO Klinik ann. Im Südos
sten des
südlich für den Bereich der besstehenden Klinik
d Sebasti an-Kneipp-Straße eine
e Fläche fürr die Landw
wirtschaft
Gebietes ist südlich der
0 und die K 15 sind als
s überörtlich
he und örtlicche Hauptv
verkehrsdargestellt. Die L 270
usgewiesen
n.
straßen au
Da dieserr Bereich ne
eu konzipie
ert wird, mu
uss auch de
er Flächennnutzungspla
an geändert werde
en. Die 43. Änderung d
des fortgelte
enden Flächennutzunggsplans derr ehemaligen Sam
mtgemeinde Bodenteicch stellt für die in Zukunft von deer Klinik be
enötigten
Flächen ein
e SO Klinik
k, Pflege un
nd Wohnen dar. Im No
ordwesten uund Westen
n entlang
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der Lüderrschen Straße wird ein
ne Wohnba
aufläche (W
W) ausgewieesen. Im No
ordosten
wird eine gemischte Baufläche (M) darges
stellt. Im Sü
üden wird ffür das bes
stehende
Blockheizkraftwerk mit
m Trafo ein
ne Fläche fü
ür Versorgungsanlagenn ausgewiesen. Die
ng einer bre
eiten Grünflläche, Schu
utzpflanzung
g, entlang dder L 270 wird
w beiDarstellun
behalten. Innerhalb dieser
d
Fläcche werden
n die vorhandene Lärm
mschutzanla
age und
chutzmaßna
ahmen in eiiner Fläche für Vordie zukünfftig erforderrlichen aktivven Lärmsc
kehrungen
n zum Sch
hutz gegen
n schädlich
he Umwelte
einwirkungeen dargestellt. Die
Grünfläche, Schutzpflanzung, zzwischen de
er M-Fläche und dem
m SO Klinik
k, Pflege
nwohnen wird aufgrun
nd des notw
wendigen Emissionsab
E
bstandes zwischen
z
und Alten
den beide
en Gebieten
n ausgewie sen. Im Sü
üden der Se
ebastian-Knneipp-Straß
ße bindet
eine Grün
nfläche, Sch
hutzpflanzu ng, das Ge
ebiet in die angrenzennde Landsc
chaft ein.
Der Fläch
hennutzungs
splan wird gleichzeitig
g zur Aufste
ellung der B
Bebauungsp
pläne im
Parallelve
erfahren gem
mäß § 8 Ab s. 3 BauGB
B geändert.
Für die exxternen Aus
sgleichsfläcchen stellt der
d fortgelte
ende Flächeennutzungsplan der
ehemalige
en Samtgem
meinde Bod
denteich Flä
ächen für die
d Landwirttschaft dar. Die geplanten Maßnahmen
M
zur Verbessserung von
n Natur und
d Landschafft können in
nnerhalb
dieser Flä
ächenauswe
eisungen du
urchgeführt werden, oh
hne dass d er fortgeltende Flächennutzu
ungsplan der ehemaliigen Samtg
gemeinde Bodenteichh geändert werden
muss.
auungsplan Teilneufas sung Beba
auungsplan Galgenberrg und Neu
ufassung
Der Beba
Bebauung
gsplan Galg
genberg II n
nimmt die für seinen Geltungsber
G
reich vorgenommenen Darsttellungen der 43. Änd erung des fortgeltenden Flächennnutzungsplans der
ehemalige
en Samtgem
meinde Bod
denteich au
uf und entw
wickelt sie w
weiter. Derr Bebauungsplan wird
w aus de
em Flächen nutzungsplan entwicke
elt.
Das Land
desraumordnungsprogrramm (LRO
OP) Nieders
sachsen 20017 stellt diie L 270
als Vorran
nggebiet Ha
auptverkeh rsstraße da
ar. Der Elbe
e-Seitenkannal ist als VorrangV
gebiet Schifffahrt, die
e Bahnstre cke Uelzen
n – Wittinge
en als Vorrranggebiet sonstige
nstrecke au
usgewiesen
n. Südöstlic
ch der gepllanten Bau gebiete ist die geEisenbahn
Für die einzzelnen Plan
plante A 39
3 als Vorra
anggebiet A
Autobahn dargestellt.
d
ngebiete
sind keine
e gesonderten Darstellu
ungen erfolgt.
In der besschreibende
en Darstellu
ung ist Folge
endes ausgeführt:
u
Grunds
sätze zur g
gesamträumlichen Entwicklung
g des Land
des und
1. Ziele und
seiner Te
eilräume,
1.1. Entw
wicklung de
er räumlich
hen Struktu
ur des Landes, Ziff. 007 wird Folgendes
beschrieb
ben
„Die Entwicklung der ländlichen Regionen soll
s darüberr hinaus geffördert werd
den, um
– insbesondere kleinen und mitttleren Unterrnehmen ein
n geeignetees Umfeld bieten
b
zu
können,
–…
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– die Ausw
wirkungen des
d demogrrafischen Wandels
W
für die Dörfer aabzuschwäc
chen
und sie alss Orte mit großer
g
Lebe
ensqualität zu
z erhalten,
– …“
(Grundsattz)
„2 Ziele und Grund
dsätze zur Entwicklu
ung der Siedlungs- u
und Versorgungsstruktur
2.1 Entwicklung derr Siedlungs
sstruktur
01 In der Siedlungss
en gewachsene, das Ortsstruktur solle
O
und LLandschafts
sbild, die
Lebenswe
eise und Ide
entität der Bevölkerun
ng prägende
e Struktureen sowie sie
edlungsnahe Freiräume erha
alten und u nter Berück
ksichtigung der städte baulichen ErforderE
nisse weitterentwickelt werden.
02 Es sollen Siedlungsstrukturren gesiche
ert und entwickelt werrden, in de
enen die
Ausstattun
ng mit und die Erreich
hbarkeit von
n Einrichtun
ngen der D
Daseinsvors
sorge für
alle Bevölkerungsgru
uppen gewä
ährleistet we
erden; sie sollen
s
in dass öffentliche
e Persoerkehrsnetz eingebunde
en werden.
nennahve
03 Benach
hbarte Gem
meinden, de
eren Siedlun
ngsstrukture
en räumlich und funktio
onal eng
verflochten sind, solle
en zur Stärkkung der ge
emeinsamen Entwickluungspotenziiale ihre
Planungen
n und Maßn
nahmen auff der Grund
dlage gemeinsamer Zieele und Gru
undsätze
zur region
nalen Strukturentwicklu
ung abstimm
men.
04 Die Fe
estlegung von Gebiete
en für Wohn
n- und Arbe
eitsstätten ssoll flächen
nsparend
an einer nachhaltigen
n
n Siedlungssentwicklun
ng unter Berücksichtiguung des demografischen Wa
andels sowie
e der Infrasstrukturfolge
ekosten aus
sgerichtet w
werden.
05 Die En
ntwicklung von
v Wohn- und Arbeittsstätten so
oll vorrangigg auf die Zentralen
Z
Orte und vorhandene
v
e Siedlungs gebiete mitt ausreichen
nder Infrastrruktur konzentriert
werden.
ngen und Maßnahmen der Innene
entwicklung sollen Vorrrang vor Pla
anungen
06 Planun
und Maßn
nahmen de
er Außenen
ntwicklung haben.
h
Die gezielte E
Erhaltung und Neuschaffung von Freiflä
ächen in inn
nerörtlichen Bereichen aus städteebaulichen Gründen
G
stehen de
em nicht enttgegen.“
(Grundsättze)
Die zeichn
nerische Darstellung d
des Region
nalen Raum
mordnungspprogramms (RROP)
2000 für den
d
Landkrreis Uelzen weist die Baugebiete
B
als weiße Fläche, d. h. ohne
besondere
e Eignung und Zweckkbestimmung, aus. Die
e L 270 ist als Hauptv
verkehrsstraße von
n überregio
onaler Bede
eutung, die K 15 als Hauptverkehhrsstraße vo
on regionaler Bedeutung darg
gestellt. Ba
ad Bodenteich ist als Grundzentru
G
um mit den Schwererung und E
Entwicklung
g von Wohnstätten undd Arbeitsstätten und
punktaufgaben Siche
en Entwicklu
ungsaufgab
be Erholungg und Frem
mdenverals Standort mit der besondere
kehr ausgewiesen.
ng Häcklinggen und in der GeFür die exxternen Ausgleichsfläcchen in derr Gemarkun
markung Bodenteich
h weist die zeichnerisc
che Darstellung des R
RROP 2000
0 jeweils
L
haft auf Gru
und besonderer Funktiionen der LandwirtL
ein Vorsorgegebiet Landwirtsch
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schaft auss. Der angre
enzende Ellbe-Seitenkanal ist als schiffbarerr Kanal, die angrenzende Bah
hnlinie als sonstige
s
Eissenbahnstre
ecke ausgewiesen.
gsziele u. a. wie folgt dar:
d
Das RROP stellt die Entwicklung
3: „Die Gem
meinden dess Landkreises haben in
n vielfältige r Weise Vo
orausset- D 1.3 03
zungen geschaffen, um die ein
nzelnen Orrtsteile als Wohn- undd Gewerbe
estandort
attraktiv zu machen. Hierzu gehö
ören beispielsweise Errschließunggsmaßnahm
men oder
infrastruktturelle Einric
chtungen. U
Um diesen Bestand sic
cherzustelleen, ist einem Rückgang der Einwohnerzahlen en
ntgegenzuw
wirken und eine ausg ewogene BevölkeB
rungsstrukktur zu fördern. Eine ge
eordnete Bauleitplanung muss diee Grundlage für die
Ausweisung von Woh
hn- und Gew
werbefläche
en sein.“
- D 1.3 04
4: „Die Bevö
ölkerungsen
ntwicklung ist
i vor allem
m durch diee Sicherung vorhandener und
d die Schafffung neuer A
Arbeitsplätz
ze zu unters
stützen. ...“
- D 3.1 01
1: „Es ist erforderlich, die Wirtschaftskraft des Landkreeises durch
h Weiterentwicklun
ng der gew
werblichen Wirtschaft, des Dienstleistungsbbereiches und
u
des
Handels zu
z steigern. …“
- D 3.1 04
4: „Die Bed
deutung dess Landkreis
ses Uelzen als Standoort für Gesu
undheitseinrichtungen insbesondere in B
Bad Bevens
sen, Bad Bodenteich uund Uelzen ist auszubauen. Dieser Sektor wird w
wie viele an
ndere Diens
stleistungsbbereiche in Zukunft
e Beschäftig
gungszuwäcchse erziele
en.“
erhebliche
- D 3.1 07
7: „Eine pos
sitive wirtsch
haftliche En
ntwicklung des
d Landkreeises setzt ein ausreichende
es Angebot qualifizierte
er Arbeitskrräfte voraus
s, das wiedderum ein Angebot
A
attraktiverr Wohnstätten erforde
ert. Vorrang
giges Ziel der Regioonalplanung
g ist es,
Wohn- un
nd Arbeitssttätten so an
nzuordnen, dass Verke
ehr möglichhst vermied
den wird.
…“
- D 3.2 03
3: „In der ze
eichnerische
en Darstellu
ung werden
n die Gebieete mit einem
m relativ
hohen, na
atürlichen, standortge bundenen landwirtsch
haftlichen E
Ertragspotential als
Vorsorgeg
gebiete für Landwirtsch
L
haft dargesttellt. Daneben erfüllt diie landwirtschaftlich
genutzte Fläche im Kreisgebiett – mit wec
chselndem bzw. sich üüberlagernd
dem Gewicht – na
ahezu fläch
hendeckend
d „besonderre Funktionen für den Naturhaus
shalt, die
Landschaftspflege, die
d Erholung
g und die Gestaltung
G
und Erhaltuung des Ländlichen
Raums“ gemäß
g
C 3..2 03. Die llandwirtschaftlichen Nutzflächen, die nicht aufgrund
a
ihres natü
ürlichen Ertrragspotentia
als Vorsorg
gebedeutung haben, w
werden deshalb auf
der Grund
dlage ihrer „besonderren Funktio
onen“ als gleichwertig
g
ge Vorsorge
egebiete
dargestellt.“
ROP neu auf, es liegt aktuell der Entwurf
Der Landkkreis Uelzen stellt derzzeit sein RR
2017 vor. Nachfolge
ende Anford
derungen des
d
RROP--Entwurfes werden du
urch die
Planung besonders
b
berücksichti
b
igt.
ntwurf 2017
7) für den LK
K Uelzen – Entwicklung der räumllichen Struk
ktur:
RROP (En
- „Bei alle
en Planunge
en und Ma
aßnahmen sind die Konsequenz
K
zen des demografischen Wa
andels hins
sichtlich de
er Bevölkeru
ungszahlen
n im Hinblicck auf die Arbeitsmarktsitua
ation zu bea
achten.“
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gsentwicklu
- „Um der negativen Bevölkerun
B
ung entgege
enzutreten, ist die Schaffung
n Arbeitsplä
ätzen an leisstungsfähig
gen Standorrten erfordeerlich.“
von neuen
ROP 2017,, im RROP
P 2000 und
d im RROP Entwurf 2017 aufgeführten
Die im LR
Grundsätzze und Ziele
e werden m
mit der Planu
ung verfolgtt. Die außerrhalb des überplanten Bereicches zwischen Lande s- und Kre
eisstraße au
usgewiesennen Vorrang
ggebiete
des LROP
P werden durch die Pl anung in ih
hren Funktio
onen nicht bbeeinträchttigt. Kleinen und mittleren Unternehme
U
en, wie die
e Bowlingba
ahn, das H
Haus Sozialkonzept
of mit 113 Zimmern, d
das für die Pflege und
d Betreuungg von ältere
en MenHelenenho
schen erriichtet wurde
e, die Medi Clin und da
as geplante Hotel mit H
Hofladen un
nd Café,
wird die Möglichkeit
M
d der Neua
ansiedlung geschaffen
n. Damit
der Erweiiterung und
können be
estehende Arbeitsplätz
A
ze erhalten bzw. neue geschaffenn werden (vgl. Kapitel 3. Art der baulich
hen Nutzun
ng). Mit der Festlegung
g neuer Fläächen für WohnbeW
n einer geo
ordneten Ba
auleitplanun
ng kann de
er demograaphische Wandel
W
in
bauung in
Bad Bode
enteich abge
eschwächt u
und der Fle
ecken als WohnW
und G
Gewerbeort attraktiv
gemacht werden.
w
Es
s werden au
usschließlic
ch Flächen als Baugebbiete überp
plant, die
bereits du
urch rechtsv
verbindliche
e Bebauung
gspläne erffasst sind. Die Fläche
en liegen
im Grundzzentrum, die
e Erreichba
arkeit von Einrichtunge
E
en der Daseeinsvorsorge ist gewährleiste
et. Das Geb
biet um die
e MediClin ist in das ÖPNV-Netz
Ö
z eingebund
den. Der
Flecken Bad
B
Bodentteich und d
die Gemein
nde Lüder haben
h
ihre Planungen
n für die
regionale Strukturenttwicklung ab
bgestimmt. Durch die neue
n
Klinik entstehen zusätzliD
Bebau ungsplan reagiert
r
darauf, indem
m im Gebiet auch
che Arbeitsplätze. Der
elassen we
erden, so da
ass kurze Wege
W
zum A
Arbeitsplatz möglich
Wohnnutzzungen zuge
sind und zusätzlicher
z
r Verkehr ve
ermieden werden
w
kann
n. Durch diee (Teil-)Neu
ufassung
der rechtssverbindlichen Bebauu ngspläne werden
w
die Infrastrukturrfolgekosten
n niedrig
gehalten, da z. B. das bestehen
nde Straßen
nsystem zurr Erschließuung genutztt werden
e Planung wird
w
der Inn
nenentwick
klung zugeo
ordnet. Die neuen Wo
ohn- und
kann. Die
Arbeitsstä
ätten entstehen im Gru
undzentrum
m Bad Bodenteich, dass für diese Entwicklung ausre
eichende In
nfrastrukture
einrichtunge
en wie Kind
dergarten, G
Grundschule, Oberschule, Einkaufsmöglichkeiten e
etc. nachwe
eisen kann. Neue geweerbliche Ein
nrichtunaft des Landkreises Uelzen. Gl eichzeitig wird
w
der
gen steigern die Wirtschaftskra
dheitsstand
dort mit dem
m Neubau der MediClinn in Bad Bod
denteich
Landkreis als Gesund
aufgewerttet.
Das Gebie
et zwischen
n der Land es- und de
er Kreisstraße ist an dden ÖPNV mit zwei
Buslinien angebunde
en. Die ein e Linie Uelzen-Niendo
orf II-Wresttedt-Emern--WierenBad Bode
enteich-Rein
nstorf-Lüderr-Bad Bode
enteich hat eine Haltesstelle Seep
parkklinik
West in de
er Lüdersch
hen Straße, eine zweite
e Linie Solte
endieck-Boomke-Schos
storf-Bad
Bodenteicch-Langenbrügge-Scha
afwedel-Bad
d Bodenteic
ch hat eine Haltestelle in der L
270 an de
er Kreuzung
g mit der Se
ebastian-Kn
neipp-Straß
ße. An der H
Haltestelle Bad Bodenteich Bahnhof sind Anschl ussverbindungen nac
ch Uelzen und Braun
nschweig
möglich.
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Die extern
nen Ausgle
eichsflächen
n sind als Vorsorgegebiete für Landwirtsc
chaft auf
Grund bessonderer Fu
unktionen d
der Landwirrtschaft aus
sgewiesen. Mit der Fes
stlegung
von Maßn
nahmen zurr Verbesserrung von Natur und La
andschaft kkann die be
esondere
Funktion für
f den Natu
urhaushalt, die Landsc
chaftspflege
e, die Erholuung und die
e Gestaltung und Erhaltung
E
des
d Ländlich
hen Raums
s weiterhin erfüllt
e
werdeen. Die raumordnerischen Vo
orgaben we
erden mit de
er Planung eingehalten
e
n und untersstützt.
Die Grund
dsätze und Ziele
Z
der Ra
aumordnun
ng stehen mit
m der Planuung im Eink
klang.

3. Art der bauliche
en Nutzun
ng
dlichen Beb
bauungsplan
n Galgenbe
erg II festgeesetzten So
ondergeDie im recchtsverbind
biete Kure
einrichtunge
en werden mit der Neufassung vollständig üüberarbeitett. Bisher
sind im Sondergebie
et Kureinrich
htungen An
nlagen für gesundheitl
g
iche Zweck
ke, dazu
gehören auch
a
Räum
me und Geb
bäude für Ärzte
Ä
und andere Heilbberufe, Anla
agen für
den Fremdenverkehrr (Hotels, P ensionen, Gastronomi
G
e), Anlagenn für das Alltenwohd Altenpfle
ege zulässiig. Künftig sollen die Nutzungen
N
im Bereich der benen und die
stehenden
n und gepla
anten Klinikk in einem Sondergebie
S
et erfasst w
werden, das speziell
auf die Vo
orhaben de
er MediClin ausgerichtet ist. Für die
d Vorhabeen der Med
diClin ist
die Festle
egung eine
es Sonderg
gebietes Klinik eindeu
utiger nachvvollziehbar als ein
Sondergebiet Kureinrichtungen.. Fremdenv
verkehrseinrichtungen sind innerh
halb des
Gebietes nicht geplan
nt, da sie m
mit mögliche
en Emission
nen den schhützenswertten Charakter bee
einträchtigen
n könnten.
Der in Zukunft gepla
ante Charakkter der Gebiete kann im Nordenn des Gebie
etes zwiu der Kre
eisstraße du
urch die in der BauNV
VO definiertten Bauschen derr Landes- und
gebiete errfasst werden. Die Fesstsetzung eines
e
Sonde
ergebietes ist in diese
en Bereichen dahe
er nicht erfo
orderlich. D
Derzeit gehö
ört sonstiges Wohnen nicht zu de
en zulässigen Nuttzungen. Diese Nutzun
ng soll aber künftig de
en nördlicheen Teil zwischen L
270 und K 15 mit prrägen, da a
auch für künftige Mitarrbeiter/inne n der Klinik
k Wohnraum bere
eitgehalten werden m uss. Die möglichen
m
Nutzungen
N
erweitern sich
s
entsprechend
d den Vorga
aben der Ba
aunutzungs
sverordnung
g für die ein zelnen Bau
ugebiete.
Die vollstä
ändige Neuffestsetzung
g der Bauge
ebiete ist da
aher erfordeerlich.
Als Art de
er baulichen
n Nutzung wird im Sü
üden ein So
ondergebiett Klinik, Pflege und
Altenwohn
nen festges
setzt. Das S
SO Klinik, Pflege
P
und Altenwohneen dient de
er Unterbringung von Anlage
en für gesu
undheitliche
e Zwecke, für das Alttenwohnen und die
Altenpfleg
ge und für so
onstige Heiil- und Pfleg
geanstalten. Zulässig ssind:
- Anlagen für gesund
dheitliche Zw
wecke, dazu gehören auch
a
Räum
me und Gebäude für
Ärzte und andere Heilberufe,
enwohnen u
und die Alte
enpflege,
- Anlagen für das Alte
- Anlagen für sonstige
e Heil- und Pflegeansttalten,
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- Stellplatzzflächen fürr die zulässiigen Anlage
en,
- Anlagen zur Ver- un
nd Entsorgu
ung der zulä
ässigen Anlagen.
Ausnahmssweise können Wohnu
ungen für AufsichtsA
und
u Bereitscchaftsperso
onen sowie für Be
etriebsinhab
ber und Bettriebsleiter zugelassen
z
werden, d ie den Anla
agen zugeordnet und
u ihnen gegenüber
g
iin Grundfläc
che und Baumasse unttergeordnet sind.
Die MediC
Clin plant einen
e
Kran kenhausneubau mit bis
b zu 111 belegbaren
n Betten
sowie 6 te
eilstationäre
en Plätzen.. Der Neub
bau wird erfforderlich, dda der Aku
utbereich
ausgelage
ert werden soll. Vorge
esehen ist zunächst ein 4-gescchossiges Gebäude
G
einschließ
ßlich Untergeschoss, d as in Zukun
nft erweitertt werden kaann. Aktuelll werden
in der Me
ediClin Seepark Klinik ca. 200 Personen be
eschäftigt. M
Mit Inbetrie
ebnahme
des Neubaus wird sic
ch diese Za
ahl auf 260 - 290 erhöhen. Der K
Krankenhaus
sneubau
n Grundstü cksgrenze parallel zum
m Seeverlauuf errichtet werden.
soll an der westlichen
Diese Lag
ge trägt we
egen der A
Aussicht auff die Natur,, Seeblick, zur Genes
sung der
Patienten bei. Aus organisatori
o
ischen und
d wirtschaftllichen Grünnden ist ein
ne enge
Verbindun
ng zur beste
ehenden Re
ehabilitation
nsklinik nötig, ohne dasss weite Wege entstehen. Sie soll überr eine Verbiindung zwis
schen Besta
andsgebäudde und Neu
ubau mit
einem teilüberdachte
en Weg erfo
olgen. Geplant ist, gem
meinsame A
Aufenthaltsb
bereiche
haffen. Auc
ch die Kücheninfrastruuktur soll fü
ür beide
für alle Patienten/-innen zu sch
Gebäude genutzt werden.
en Kliniken können
k
sich
h auch andere gesund
dheitliche E inrichtungen in den
Neben de
Charakterr des SO Kllinik, Pflege
e und Altenwohnen ein
nfügen. Mögglich wären
n Praxen
für Ärzte bzw.
b
für and
dere Heilbe
erufe. Die MediClin
M
plan
nt für die Zuukunft, eine
e weitere
Rehabilita
ationsklinik oder auch eine statio
onäre Altenhilfeeinrichttung innerh
halb des
Sondergebietes zu errichten.
e
D
Das SO Klin
nik, Pflege und Altenw
wohnen läss
st daher
auch diese
e und ähnlic
che Anlage
en, die sich in den Gebietscharakteer einfügen, zu.
Für die zu
ulässigen Anlagen sind
d Stellplatzfflächen und Anlagen zuur Ver- und
d Entsorgung notw
wendig. Sie
e werden d
daher für die eindeutig
ge Bestimm
mtheit eben
nfalls als
Anlagen, die zulässig
g sind, inne
erhalb des SO Klinik, Pflege undd Altenwohn
nen festgesetzt.
K
Pflege
e und Alten
nwohnen istt gesundheitlichen Einrrichtungen, EinrichDas SO Klinik,
tungen fürr Altenwohn
nen und die
e Altenpflege
e und für so
onstige Heill- und Pfleg
geanstalten vorbehalten. Sie prägen de
en Charakte
er des Geb
bietes. Sonsstige Wohn
nnutzung
stigem Wohhnen und Altenwohsoll in diessem Bereich nicht entsstehen. Zwiischen sons
nen wird dahingehend unterscchieden, da
ass sonstige
es Wohnenn alle Wohnformen
beinhaltet, während Altenwohne
A
en sich auf die Betreuu
ung von älteeren Mensc
chen beB im Rahme
en des betre
euten Wohn
nens mit ein
nem barrierrefreien Aus
sbau der
zieht, z. B.
Wohnunge
en. Auch Seniorenpfle
ege- und –b
betreuungsh
heime sind darunter zu
u verstehen.
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Ausnahmssweise können jedoch
h Wohnunge
en für Aufsichts- und Bereitschafftspersonen sowie
e für Betrieb
bsinhaber u
und Betriebsleiter zuge
elassen werrden, die de
en Anlagen zugeo
ordnet und ihnen gege
enüber in Grundfläche
G
und Baumaasse unterg
geordnet
sind. Dam
mit ist es möglich,
m
für einen eing
geschränkte
en Nutzerkrreis Wohnräume in
unmittelba
arer Nähe zu
z den Einrrichtungen zu schaffen
n, um die A
Aufsicht zu gewährleisten und
d im Notfall anwesend sein zu kön
nnen.
Anlagen für den Frem
mdenverkeh
hr (Hotels, Pensionen, Gastronom
mie) sind als eigenA
im SO Klinik , Pflege und Altenwoh
hnen in Zukkunft nicht mehr
m
zuständige Anlagen
lässig. Diese Anlage
en verursacchen in de
er Regel Em
missionen durch zusä
ätzlichen
u
durch Aufenthaltsb
A
bereiche im
m Freien, die auch naach 22 Uhr genutzt
Verkehr und
werden. Der
D erhöhte
e Immission
nsschutz inn
nerhalb des
s SO Klinikk, Pflege un
nd Altenwohnen im
m Vergleich
h mit andere
en Baugebiieten wäre durch
d
diesee Nutzungen beeinträchtigt. Sie
S sollen daher künftig
g unzulässig sein.
westen und Westen de
es Gebietes
s zwischen Landes- unnd Kreisstra
aße wird
Im Nordw
ein allgem
meines Woh
hngebiet (W
WA) festgese
etzt. Im Norden diesess Gebietes befindet
sich das Haus
H
Sozia
alkonzept H elenenhof mit 113 Zim
mmern, dass für die Pflege und
Betreuung
g von älteren Mensche
en konzipierrt wurde. Die
ese Menschhen wohnen
n in dem
Gebäude. Das Haus fügt sich in
n ein WA ein.
e Südlich des Wenddebereiches
s der Johann-Schrroth-Straße
e wurde ein
n Gebäude errichtet, das als Woohnhaus fü
ür Altenwohnunge
en genehmigt wurde. D
Derzeit sind die Wohnu
ungen jedocch nicht nurr an ältere Mitbürg
ger/innen ve
ergeben, so
ondern dien
nen dem no
ormalen Woohnen. Entlang der
Lüdersche
en Straße sind ebenffalls zwei Wohnhäuse
W
er errichtett worden. Sie
S sind
durch ein Wäldchen und eine ssteile Böschung vom östlich anggrenzenden Bereich
getrennt. Insgesamt überwiegt d
die Wohnnu
utzung in diesem Bereeich. Eine NachverN
en Wohnge
ebäuden ka
ann südlich
h des Heleenenhofes erfolgen.
e
dichtung mit weitere
Aufgrund der festges
setzten Dich
hte und Ge
eschossigke
eit können hhier auch WohnunW
amilien mit mehreren
m
K
Kindern eing
gerichtet we
erden. Der ggesamte Be
ereich ist
gen für Fa
als WA fe
estgesetzt. Damit wird eine Nutzu
ung bestimmt, die übeerwiegend Wohnen
sein wird, aber auch Möglichkeiiten für die Ansiedlung
g der im § 4 BauNVO zugelasz
senen Anllagen und Betriebe
B
offfen hält. Mitt dieser Nuttzungsart w
wird die vorh
handene
Struktur berücksichtig
gt und für d ie Zukunft festgeschrie
f
eben.
uNVO entha
altenen Nuttzungen kön
nnen bei koonkreter Aus
snahmeDie in § 4 Abs. 3 Bau
z
werden. Ta
ankstellen gemäß
g
§ 4 Abs. 3 Nr. 5 BauNVO
O werden
situation zugelassen
generell ausgeschlos
a
ssen. Sie zziehen ein erhöhtes
e
Ve
erkehrsaufkkommen na
ach sich,
das in diessem vorwie
egend auf da
as Wohnen
n ausgerichtteten Gebieet störend sein wird.
Diese Anla
agen fügen
n sich nicht in den geplanten Gesa
amtcharakteer des Gebietes ein
und sollen
n daher auc
ch nicht aus nahmsweis
se zulässig sein.
s
Die bisher im SO Ku
ureinrichtun
ngen zuläss
sigen Anlag
gen sind auuch innerha
alb eines
ere Heilberufe sind alllerdings nic
cht mögWA zulässig. Gebäude für Ärztte und ande
äß § 13 Ba
auNVO kön nen sie lediglich Räum
me innerhallb von Woh
hnbauflälich. Gemä
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chen nutzzen. Darübe
er hinaus sin
nd Wohnge
ebäude, die der Versorrgung des Gebietes
G
dienenden
n Läden, nicht störend
de Handwerrksbetriebe, Anlagen ffür kirchliche, kulturelle, soziale und sportliche Zw
wecke und ausnahmsw
a
weise sonstiige nicht sttörenden
betriebe, An
nlagen für V
Verwaltunge
en und Garttenbaubetrieebe zulässiig (vgl. §
Gewerbeb
4 BauNVO
O). Der Cha
arakter des Gebietes muss
m
jedoch vorwiegennd durch da
as Wohnen geprä
ägt sein. Die
e Festsetzu
ung eines WA
W eröffnet zusätzlichee Möglichke
eiten der
Ansiedlung von bauliichen Anlag
gen. Seit de
em Jahr 2000 konnte ddie eindeutige Ausrichtung von
v
Kureinrichtungen im Gebiett nicht umg
gesetzt weerden. Aus diesem
Grund soll die Bandb
breite der Nu
utzungsmög
glichkeiten erweitert weerden.
m rechtsverrbindlichen Bebauungs
splan Galge
enberg II feestsetzte MI entlang
Für das im
der Lüderrschen Straße verringe
ern sich die Nutzungsm
möglichkeiteen mit den Festsetzungen eiines WA. Der
D Schutza
anspruch in Bezug auf mögliche E
Emissionen wird jedoch erhö
öht. In dies
sem Gebiet sind bereiits zwei Wo
ohngebäudee errichtet worden.
Eine gewe
erbliche Nutzung, die i n einem Mischgebiet zulässig
z
wä re, ist nichtt vorhanden und auch
a
nicht vorbereitet.. Der Beba
auungsplan Galgenberrg II wurde im Jahr
2001 rech
htsverbindlic
ch. Die mög
gliche Nutzu
ung ist inne
erhalb von ssieben Jahrren nicht
umgesetzt oder vorb
bereitet worrden. Gemä
äß § 42 Ab
bs. 3 BauGB
B wird daher keine
Entschädigung fällig. Der Bereicch ist überw
wiegend wo
ohnbaulich geprägt. Ein MI an
elle mit ca. 50 % gewe
erblicher un
nd ca. 50 % wohnbauliicher Nutzu
ung ließe
dieser Ste
sich auch wegen de
er direkten N
Nachbarsch
haft zum SO
O Klinik, Pfllege und Altenwohund der zulässigen Em
missionen nicht verwirk
klichen. Derr derzeitige Charaknen aufgru
ter soll da
aher künftig
g das Gebie
et prägen. Für
F die bes
stehenden W
Wohngebäu
ude wird
der Schutzzanspruch vor
v Emissio
onen erhöhtt. Bei künftig
gen baulichhen Erweite
erungen,
Umnutzun
ngen etc. sind
s
die bau
ulichen Anfforderungen
n als immisssionsschuttzrechtlicher Sichtt zu beachtten. Da sicch derzeit bereits
b
Woh
hnbebauungg im geplan
nten WA
befindet, verbessern
v
diese zussätzlichen baulichen
b
Maßnahmen
M
n die Wohn
nqualität.
Die zusätzzlichen Be
elastungen, die durch die neue Festsetzung
F
g eines WA
A entstehen, sind daher hinne
ehmbar.
wird ein Mischgebiet (M
MI) festgeseetzt. In dies
sem BeIm Nordossten des Bereiches w
reich befin
ndet sich im
m Norden eiine Bowling
gbahn. Im Süden
S
des G
Gebietes istt ein Hotel mit einem Café un
nd einem H
Hofladen geplant. Das Hotel soll zzwölf Doppe
elzimmer
ments für jew
weils vier Personen
P
um
mfassen. D
Da in einem MI Einund sechss Appartem
zelhandelssbetriebe, SchankS
un
nd Speisewiirtschaften sowie Betriiebe des Be
eherbergungsgew
werbes zulä
ässig sind, können die
e Anlagen genehmigt werden. Zwischen
Z
der beste
ehenden Bo
owlingbahn und dem geplanten Hotel mit C
Café und Hofladen
H
besteht die Möglichke
eit, Wohnbe
ebauung zu
u errichten. Auch in dieesem Bereich ist es
möglich, Wohnungen
W
n für Familie
en mit mehreren Kinde
ern zu schaaffen. Die no
otwendige Mischu
ung innerha
alb des MI zwischen Wohnen
W
und gewerblicchen Anlagen wäre
damit gegeben.
en sind ebe
enfalls inne
erhalb des MI
M unzulässig. Sie weerden ausgeschlosTankstelle
sen, um eine
e
Vereinb
barkeit mit der umgebenden Woh
hnnutzung uund dem SO
O Klinik,
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Pflege und
d Altenwohnen gewäh
hrleisten zu können. Ta
ankstellen zziehen ein erhöhtes
e
Verkehrsa
aufkommen nach sich, das innerh
halb der Ba
augebiete nnegative Auswirkungen auf die festgese
etzten Nutzu
ungen innerhalb des WA
W und dess SO Klinik
k, Pflege
wohnen hab
ben würde.
und Altenw
halb des Mischgebiete
es sowohl i n überwieg
gend geVergnügungsstätten sind innerh
g
Teilen
T
als au
uch in ande
eren Teilen des MI, in ddenen sie gem.
g
§6
werblich genutzten
Abs. 3 Ba
auGB ausn
nahmsweise
e zulässig wären,
w
aus
sgeschlosseen. Sie würrden zusätzliche Störungen,
S
vor allem n
nachts, nac
ch sich ziehen, die mit den angren
nzenden
schutzbed
dürftigen Ba
augebieten nicht verein
nbar sind. Die
D Bowlinggbahn, die sich bereits innerrhalb des Mischgebiet
M
tes befinde
et, ist überw
wiegend spoortlich geprrägt und
zählt dahe
er nicht zu den
d Vergnü
ügungsstätte
en im Sinne
e des § 6 BaauNVO. Sie
e ist weiterhin im MI
M zulässig..
Im MI sind
d die bisherr zulässigen
n Anlagen und
u Nutzun
ngen des SO
O Kureinric
chtungen
möglich. Erweitert
E
we
erden diese
e Anlagen und
u Nutzung
gen durch W
Wohngebäu
ude, Geschäfts- und
u
Bürogebäude, Ein
nzelhandelsbetriebe, so
onstige Gew
werbebetrie
ebe, Anlagen für Verwaltung
gen sowie kkirchliche, kulturelle,
k
soziale und sportliche Zwecke,
Gartenbau
ubetriebe. Die
D Nutzung
gsmöglichk
keiten erweiitern sich m
mit der Festtsetzung
eines MI um diese zusätzlich zulässigen
n Anlagen. Der Charaakter des Gebietes
G
muss durch das Wo
ohnen und die Unterb
bringung von Gewerbeebetrieben, die das
n
wesen
ntlich störe
en, geprägt sein. Auch
h in diesem
m Teil des Gebiets
Wohnen nicht
konnte die
e eindeutige Ausrichtu
ung von Ku
ureinrichtung
gen nicht vverwirklicht werden.
Die Nutzu
ungsmöglich
hkeiten solle
en daher au
uch an dies
ser Stelle errweitert werrden. Da
das Gebie
et in unmitttelbarer Nä
ähe zur Lan
ndesstraße liegt, solleen auch Nu
utzungen
möglich se
ein, die keinen verstärrkten Schuttzanspruch bezüglich dder Emissio
onen haben. Die Planungsric
chtwerte de
er DIN 180
005, Schalls
schutz im S
Städtebau, werden
zugrunde gelegt, so dass gesu
unde Wohn
n- und Arb
beitsverhältnnisse gewä
ährleistet
önnen (siehe Kapitel 7.. Verkehr, Im
mmissionen
n).
werden kö
eit für das SO
S Kureinri chtungen zugrunde
z
ge
elegten schhalltechnischen OriDie derze
entierungsswerte der DIN 18005,, Schallschu
utz im Städtebau, von tags: 45 dB
B(A) und
nachts: 35
5 dB(A) erhöhen sich iim WA auf tags: 55 dB
B(A), nachtss: 45 dB(A), für Gewerbe- un
nd Freizeitlä
ärm 40 dB(A
A), und im MI auf tags: 60 dB(A)), nachts 50 dB(A),
für Gewerbe- und Freizeitlärm
F
45 dB(A). Der Schutzanspruch der WA- und MIerringert sic
ch, höhere Emissionen
n sind zuläs
ssig. Da sichh der Chara
akter der
Gebiete ve
Gebiete von
v
Kureinrichtungen iin Gebiete mit vielfältiigeren Nutzzungsmöglichkeiten
ändern so
oll, ist eine Erhöhung d
der zulässig
gen Emissio
onen erfordderlich. Die Gebiete
sind nicht überwiegend auf Erho
olung und Gesundheit
G
t ausgerichttet, sondern
n lassen
zusätzliche Nutzunge
en in den e
einzelnen Baugebieten zu. Damit sind auch zusätzlibunden. Die
e Anforderungen an die baulichenn Schallschutzmaßche Emisssionen verb
nahmen verringern
v
sich
s
dadurch
h. Die Maß
ßnahmen sin
nd entsprecchend der AnfordeA
rungen de
er DIN 4109
9, Schallsc hutz im Ho
ochbau, umz
zusetzen (vvgl. auch Kapitel
K
7.
Verkehr, Immissionen
n).
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Die Bauge
ebiete grenz
zen nicht u nmittelbar an
a denkmalgeschütztee Bauten od
der Anlagen an. Eine
E
Beeintträchtigung der denkm
malpflegeris
schen Belannge durch die Planung ist nicht zu erke
ennen.
nbedürfnisse
e der Bevö
ölkerung kö
önnen berücksichtigt w
werden. Es werden
Die Wohn
Baugebiette festgesetzt, in dene
en sowohl Wohnungen
W
n für Familiien mit Kindern als
auch für einzelne
e
Pe
ersonen ein
ngerichtet werden
w
können. Der K
Kindergarten
n in Bad
Bodenteicch ist derzeiit gut ausge
elastet. Im Jahr
J
2019 soll
s darüberr hinaus ein
ne Waldgruppe mit 15 Plätze
en eingerich
htet werden
n, so dass zusätzlichee Kinder aufgenommen werden können. Auf die Fe
estsetzung eines
e
Spielp
platzes inneerhalb des Gebietes
G
elbar westliich der Kre
eisstraße
zwischen L 270 und K 15 wird verzichtet,, da unmitte
K
am
m See mit u
umfangreich
hen Freifläc
chen und eiinem große
en Spielsich der Kurpark
platz anscchließt. Mög
glich wäre auch die Erstellung
E
von Eigentu mswohnungen, um
die Eigenttumsbildung
g weiter Kre
eise der Be
evölkerung zu unterstüützen. Damit könnte
ein Gebiet geschaffe
en werden, in dem eine
e Mischung
g von untersschiedlichen
n Wohnn eine sozia
al stabile B
Bewohnerstrruktur schafft. Durch eeine mögliche komangeboten
pakte Bau
uweise mit mehreren
m
G
Geschossen
n können die Anforderrungen an das
d Kosten sparen
nde Bauen erfüllt werd
den. Die Ein
nrichtung eiines Cafés schafft eine
en Treffpunkt, derr auch für Bewohner/--innen von Bedeutung
g sein kannn. Hier könn
nen sich
verschiede
ene Genera
ationen beg
gegnen, die
e in den be
ereits vorhaandenen Ein
nrichtungen (z. B.. Helenenho
of, Klinik) w
wohnen, sic
ch aufhalten
n und arbeitten. Mit den bestehenden Einrichtunge
E
en der Klin
nik und de
es Helenenhofes ist eein städteb
baulicher
Schwerpu
unkt für Bad
d Bodenteicch geschaffe
en worden. Der Krankeenhausneub
bau wird
diesen Scchwerpunkt untermauerrn und weiter ausbauen. Die Gesuundheitsein
nrichtung
ist für den
n gesamten Landkreis Uelzen von
n Bedeutung, da sie diie Gesundh
heitsregion Uelzen
n nachhaltig
g festigt. Die
e vorhandenen und ge
eplanten Einnrichtungen
n fördern
die Wirtscchaft, vor allem die mitttelständige Struktur, und
u sichern und schafffen neue
Arbeitsplä
ätze. Damit kann der d
demographiischen Entw
wicklung in dieser Reg
gion entgegengessteuert werd
den.
d und Bode
en wird spa
arsam umge
egangen. Es
E werden ausschließ
ßlich FläMit Grund
chen in Anspruch
A
ge
enommen, die bereits durch verb
bindliche Baauleitplanun
ngen erermöglicht Nachverdic
fasst sind. Der Bebau
uungsplan e
chtungen unnd begrenztt Bodenungen auf das
d notwen
ndige Maß. Lediglich ein
e kleines Wäldchen,, das im
versiegelu
Bereich de
es Bebauun
ngsplans G
Galgenberg festgesetzt ist, wird duurch das SO
O Klinik,
Pflege und Altenwoh
hnen überp
plant. An dieser Stelle ist es notw
wendig, das bestehende Kra
ankenhaus mit dem ge
eplanten Ne
eubau zu ve
erbinden, uum eine einheitliche
Betriebsfü
ührung mit beiden
b
Geb
bäuden zu erreichen.
e
Der
D Wald wiird an ande
erer Stelle ausgeglichen.
en einer sc
challtechnisschen Untersuchung (Bonk-Mairee-Hoppmann PartG
Im Rahme
mbB, Garrbsen, Febrruar 2018, ssiehe Anha
ang) wurden
n exemplarrisch die Ge
eräuschimmission
nen durch die Nutzung
g der geplan
nten Pkw-Stellplätze d er Klinik so
owie den
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Betrieb de
es Hofladen
ns / Hotels unter Berü
ücksichtigun
ng eines akktuellen städ
dtebaulichen Entw
wurfs unters
sucht.
achtung derr ermittelten
n Geräuschimmissione
en durch deen i. V. mit dem
d
BeUnter Bea
trieb des Hofladens/H
Hotels veru
ursachten anlagenbezo
a
ogenen Lärrm ist festzustellen,
ohl am Tage
e (6.00 bis 22.00 Uhr) als auch in der Nachtzzeit (=> Beu
urteilung
dass sowo
der „ungü
ünstigsten Nachtstund
N
de“) die fürr allgemeine Wohnge biete bzw. Kurheime/Kranke
enhäuser zu
z beachten
nden Immis
ssionsrichtw
werte der T
TA Lärm in den am
stärksten betroffenen
n Teilfläche
en dieser Gebietsnutzu
ungen eingeehalten bzw
w. unterschritten werden.
w
Am
m Tage wird
d der Bezu
ugspegel im
m Bereich ddes südlich angrenzenden SO
O-Gebietes
s gerade errreicht und in
n der Nachttzeit deutlichh unterschrritten.
g
Be
etriebsgrund
dstück angrenzenden W
WA beträgtt die UnIm westlicch an das geplante
terschreitu
ung der maßgebliche n Immissio
onsrichtwertte sowohl tagsüber als
a auch
nachts ca
a. 6 dB(A) oder
o
mehr. Dabei wurde vorausg
gesetzt, daass ein Betrieb des
Cafés auf die Tagesz
zeit beschrä
änkt ist und lediglich ein geringer P
erkehr in
Pkw-Fahrve
der Nachttzeit (=> 5 Pkw-Beweg
P
gungen/h) i. V. mit dem
m Hotelbetri eb verursac
cht wird.
Damit kan
nn für diese Bauflächen
n, unter Bea
achtung ein
ner möglich en Geräusc
chvorbelastung durch
d
den Betrieb de
es vorhand
denen Bow
wling-Centerrs, das Irre
elevanzKriterium (vgl.
(
Abschnitt 3.2.1 de
er TA Lärm)) nachgewie
esen werdeen.
h des nördlich an das Betriebsgru
undstück an
ngrenzendeen MI ist im Hinblick
Im Bereich
auf die Errrichtung sch
hutzwürdige
er Wohnnuttzungen ein
n Mindestabbstand von ca.
c 15 m
zur nördlichen Grenze der Pkw
w-Parkplätz
ze einzuhallten. Bei küürzeren Ab
bständen
besondere der zur B
Beurteilung von Einze
elereignisseen (=> z. B.
B Pkwkann insb
Türenschlagen) heranzuziehend
de Immissio
onsrichtwertt in der Nacchtzeit übers
schritten
werden.
arkplätze im
m Bereich d
der zukünftiigen Klinikg
gebäude wirrd abstimm
mungsgeFür die Pa
mäß von einer
e
Nutzu
ung währen
nd der Tage
eszeit (6.00 bis 22.00 U
Uhr) ausge
egangen.
Durch die Nutzung der geplante
en Pkw-Parrkplätze des
s Klinikums werden die
e jeweils
maßgeblicchen Orienttierungswerrte im Bereich der bena
achbarten B
Baugebiete des WA
bzw. des MI deutlich
h unterschrritten. In de
en östlich benachbarte
b
en Sonderg
gebieten
nhäuser maßgebliche Bezugspeegel demgegenüber
kann der für Kurheime/Kranken
u ca. 5 dB(A
A) übersch ritten werde
en. Da die ermittelte Ü
Überschreittung des
um bis zu
Orientierungs- / Immiissionsrichtw
wertes durc
ch die Parkp
platznutzunng der Besucher der
Einrichtun
ng verursac
cht wird, istt diese Übe
erschreitung
g hinnehmbbar. Sofern
n Schallschutzmaßnahmen fü
ür erforderliich gehalten
n werden, hat
h der Eigeentümer derr Einrichtung diese
e Maßnahm
men umzussetzen. Die im Gutach
hten zugrunnde gelegte
e Anzahl
der Stellpllätze hat sic
ch im Stellp
platznachwe
eis, der zurr Baugenehhmigung ein
ngereicht
wird, um ca.
c die Hälftte reduziertt. Von einerr Einhaltung
g der Richtw
werte ist daher auszugehen.
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Im Hinblicck auf mögliche Maxim alpegel durrch Einzelerreignisse (=
=> Pkw-Türe
enschlagen etc.) ist festzustellen, dass sowohl am
m Tage als auch in deer Nachtzeitt die gemäß TA Lärm
L
jeweils maßgebl ichen Immissionsrichtw
werte sicheer eingehaltten bzw.
unterschritten werden
n.
ergebietes ist zum we
estlich angrrenzenden WA die Errrichtung
Innerhalb des Sonde
eplant. An d
dieser Stelle
e sind Terra
assen vorgeesehen, die
e an das
des Klinikneubaus ge
en. Nördlich des Gebäudes sind Freiflächen
F
als Therap
piegarten
Gebäude anschließe
esgarten) und
u
Spielwiese angeddacht. Gewe
erblicher
(Aufenthalt, Ruheberreich, Sinne
s WA angre
enzen, nichtt, da die An
nlieferunLärm entssteht in den Bereichen,, die an das
gen und Entsorgunge
E
en östlich d
davon über die Sebasttian-Kneippp-Straße vorgenommen werd
den. Stellplä
ätze für Mittarbeiter/inn
nen werden
n auf den bbereits heute bestehenden Sttellplatzflächen ausgew
wiesen. Die
e Planungsrrichtwerte dder DIN 180
005 müssen einge
ehalten werrden, sie b
betragen für das Sond
dergebiet taags: 45 dB
B(A) und
nachts: 35
5 dB(A) und
d liegen da mit um jeweils 5 dB(A
A) unterhalbb der Planun
ngsrichtwerte für allgemeine Wohngebiiete. Sollten
n diese Pla
anungen in der beschrriebenen
Art nicht umgesetzt
u
werden,
w
mü
üssen die je
eweiligen Planungsrichhtwerte des Sondergebietes eingehalten
e
werden. D
Die benachb
barten Baug
gebiete habben alle höh
here Planungsrichtwerte, die in den Ge
ebieten eing
gehalten we
erden müsssen. Ein Ko
onflikt in
ssionen kan
nn daher nicht entstehen. Der Naachweis derr EinhalBezug auff Lärmemis
tung der Planungsric
chtwerte istt im nachfo
olgenden Genehmigunngsverfahren zu erbringen.
n Ausführun
ngen wird vverdeutlichtt, dass die geplanten N
Mit diesen
Nutzungen möglich
sind. Angrenzende Baugebiete
B
werden niicht beeintrrächtigt. Geesunde Wo
ohn- und
Arbeitsverrhältnisse können
k
sicchergestellt werden. Die
D schallteechnische UntersuU
chung im Anhang
A
ist Bestandteill der Begründung.
B
E nergie und Geologie (LBEG)
(
weiist darauf hin,
h dass
Das Landesamt für Bergbau,
eotechnische Erkundun
ng des Bau
ugrundes die
d allgeme inen Vorga
aben der
für die ge
DIN EN 1997-1:2014
4-03 mit de
en ergänzen
nden Regellungen der DIN 1054:2010-12
und nation
nalem Anha
ang DIN EN
N 1997-1/NA
A:2010-12 zu
z beachtenn sind. Der Umfang
der geotechnischen Erkundung ist nach DIN
D EN 199
97-2:2010-1 0 mit ergän
nzenden
en DIN 402
20:2010-12 und nationa
alem Anhan
ng DIN EN 11997-2/NA:2010-12
Regelunge
vorgegebe
en. Vorabin
nformatione n zum Baugrund könn
nen dem Intternet-Karte
enserver
des LBEG
G (www.lbeg
g.niedersacchsen.de) en
ntnommen werden.
w
A weist vo
orsorglich darauf
d
hin, dass durchh den EisenbahnbeDie Deutssche Bahn AG
entstehen ((insbesonde
trieb und die
d Erhaltun
ng der Bahn
nanlagen Emissionen
E
ere Luftund Körpe
erschaII, Ab
bgase, Funkkenflug, Abrriebe z.B. durch Bremssstäube, ele
ektrische
Beeinflusssungen durc
ch magnetissche Felderr etc.), die zu
z Immissioonen an ben
nachbarter Bebauung führen können.
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Die Bunde
eswehr weist darauf h
hin, dass sich
s
das Pla
angebiet im
m Zuständig
gkeitsbereich für Flugplätze
F
nach
n
§ 14 LuftVG derr militärischen Flugplättze Bückeb
burg und
Wunstorf sowie in einem Hubsschraubertie
efflugkorrido
or befindet. Beschwerd
den und
e sich auf d ie vom Flug
gplatz/Flugb
betrieb ausggehenden EmissioE
Ersatzanssprüche, die
nen wie Fluglärm, Ab
bgase, etc. b
beziehen, werden
w
nich
ht anerkanntt.
angebiet errfolgten Bau
umaßnahme
en ergabenn sich keine HinweiBei den bisher im Pla
o
eine frrühere Bom
mbardierung des Arealss. Der Kam
mpfmittelse auf Blindgänger oder
ngsdienst (K
KBD) des L
Landesamte
es für Geo
oinformationn und Land
dvermesbeseitigun
sung weisst trotzdem in Beteilig
gungsverfah
hren regelm
mäßig darauuf hin, dass
s grundsätzlich oh
hne eine we
eitergehend
de Untersuc
chung nicht unterstellt werden kan
nn, dass
keine Kam
mpfmittelbelastung vorrliegt. Es werden
w
daher vom KB
BD regelmäßig kostenpflichtig
ge Gefahre
enerforschu ngen vorge
eschlagen, bei der alliiierte Luftbilder bezüglich de
er Ermittlun
ng von Krie
egseinwirkungen (Abwurfmunitionn) ausgewertet werden. Zur vorsorgend
den Gefahre
renabwehr wird
w
dies auch
a
im voorliegenden Planfall
n und ist du
urch die jew
weiligen Vorhabenträge
er im Vorfeldd von Bauv
vorhaben
empfohlen
wird vorsorrglich in de
zu prüfen. Folgende
er Hinweis w
en Bebauunngsplan aufgenommen:
um Umgang
g mit Kamp
pfmitteln
Hinweis zu
Sollten be
ei Erdarbeite
en Kampfmiittel (Grana
aten, Panzerrfäuste, Minnen etc.)
gefunden werden, so
s ist umge
ehend die zuständige Polizeidiennststelle, das
d
Ordungsdienst (KBD) dess Landesam
mtes für
nungsamtt oder der Kampfmitttelbeseitigu
Geoinform
mation und Landvermes
L
ssung zu be
enachrichtig
gen.

4. Maß der baulich
hen Nutzu ng
Das Maß der baulich
hen Nutzun g wird durc
ch die Fests
setzung deer Grundfläc
chenzahl
d die Festle
egung der Z
Zahl der Vo
ollgeschosse
e bestimmt.. Diese Fes
stsetzun(GRZ) und
gen ergeb
ben sich aus
s der besteh
henden und
d der geplan
nten baulichhen Struktur.
he Bebauu
ungsplan Galgenberg setzt als M
Maß der baulichen
Der rechttsverbindlich
Nutzung die
d Zahl derr Vollgesch osse mit fünf als Höch
hstmaß undd die maxim
mal über2
baubare Grundfläche
G
e mit 5.500 m fest. Die
D Traufhöh
he wird mitt 87 m üNN
N festgesetzt. Derr rechtsverb
bindliche Be
ebauungspla
an Galgenb
berg II setztt in den SO
O Kureinn die Zahl der
d Vollgescchosse mit drei als Höchstmaß, ddie GRZ mitt 0,3 und
richtungen
die Gesch
hossflächen
nzahl (GFZ)) mit 0,9 fes
st. Die Traufhöhe wird mit 10 m bzw.
b
7m
entlang de
er L 270 fe
estgelegt. Im
m MI wird die Zahl de
er Vollgescchosse mit eins als
Höchstma
aß und die GRZ
G
und die
e GFZ mit jeweils 0,2 festgesetzt.
f
.
Die Zahl der
d Vollgesc
chosse wird
d im Bebauungsplan Teilneufassuung Bebauu
ungsplan
Galgenberg und Neu
ufassung Be
ebauungspllan Galgenberg II im W
WA entlang
g der Lüf
Derzeit befifinden sich dort Gederschen Straße mit zwei als H öchstmaß festgelegt.
chtung der städtebaulic
s
chen Strukttur ist es
bäude mitt einem Volllgeschoss. Zur Verdic
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an dieser Stelle wüns
schenswertt, Gebäude mit zwei Vo
ollgeschosssen zu erric
chten, da
et insgesam
mt für prägna
ante Einzelbauten vorg
gesehen istt, die höherr sind als
das Gebie
herkömmliche Einfam
milienhäuse
er. Um die
esem Gesa
amtcharakteer zu entsp
prechen,
E
von
v kompakkten Wohnh
häusern mitt zwei Vollggeschossen entlang
wird die Errichtung
der Lüderrschen Straße ermögli cht. Das WA
W könnte dann
d
den bbaulichen Übergang
zu dem ge
eplanten östlich angren
nzenden we
eitaus höheren Kranke nhausbau bilden.
b
Die vorhandene eingeschossige
e Bebauung
g wird durch
h den Kliniknneubau an der Osterzeit befin
ndet sich östlich
ö
des nördlichen Grundseite beeinträchtigt werden. De
as bebaut ist, aber ein
n Wäldchen
n und bei beiden
b
Grunndstücken eine
e
Böstücks, da
schung, so
s dass berreits heute eine Einsc
chränkung der
d Belichtuung aus Os
sten besteht. Darrüber hinaus setzt derr derzeit rec
chtsverbindliche Bebauuungsplan umfangreiche Pfla
anzungen fe
est, sowohll als Erhaltu
ung als auch als Neupfflanzung. Durch
D
die
Baumanpfflanzungen wären die beiden Gru
undstücke ebenfalls
e
veerschattet. Die
D Freiflächen de
er schmalen
n Grundstüccke befinde
en sich haup
ptsächlich im
m Süden de
er jeweiligen Grun
ndstücke. Diese
D
Fläch
hen können
n auch mit der neuen Planung weiterhin
w
genutzt werden.
w
Die wesentlich
hen Himmelsrichtungen Süden unnd Westen werden
durch den
n Klinikneub
bau nicht b
beeinträchtigt. Das süd
dliche Grunndstück solll künftig
von der MediClin
M
gen
nutzt werde
en. Den unb
bebauten Te
eil wird die M
MediClin errwerben,
die Gebäu
ude sollen gemietet
g
we
erden, um Mitarbeiter/innen unterrzubringen. Die Akzeptanz des Klinikneubaus wird dadurch errhöht.
gelegene Wohnhaus
W
hat
h derzeit ddrei Vollges
schosse.
Das östlicch des Klinikneubaus g
Westlich des Wohnh
hauses ste
eht ein Birk
ken-Pionierw
wald. Die im Bebauu
ungsplan
auungsplan Galgenberrg und Neu
ufassung Beebauungsp
plan GalTeilneufasssung Beba
genberg II festgesetz
zten Baugre
enzen halte
en in etwa den gleicheen Abstand
d ein wie
ndenen Lau
ubbäume. D
Da der Bebauungsplan
n die Oberkkante der baulichen
die vorhan
Anlagen auf
a max. 20 m beschrä
änkt, kann die
d zukünftig
ge Klinik in etwa die Höhe
H
von
ausgewacchsenen Laubbäumen erreichen. Die Südseite ist von dem Krank
kenhausneubau niicht betroffe
en. An diese
er Stelle we
erden im Be
ebauungspllan keine Hauptnutzungen zu
ugelassen. Eine ausreiichende Belichtung wirrd daher gew
währleistet..
Das westlliche SO Klinik,
K
Pflege
e und Alten
nwohnen wird
w
im Bereeich des ge
eplanten
Neubaus entspreche
end der zukkünftig geplanten Kapa
azität mit vvier Vollgeschossen
festgesetzzt. Derzeit soll
s das Geb
bäude mit in
nsgesamt vier Vollgescchossen ein
nschließlich Untergeschoss errichtet
e
we
erden, das in
i das Gelä
ände eingellassen wird. Da die
Deckenob
berkante im Mittel meh
hr als 1,40 m über die Geländeobberfläche hin
nausragt
wird, zähltt es aber ge
emäß NBau
uO als oberrirdisches Geschoss
G
unnd somit als
s Vollgeschoss. Die
D gesamte
e Höhe des Neubaus wird
w aber du
urch das unntere, in das
s Gelände eingela
assene Geschoss nie
edriger wahrgenommen
n werden. Das derzeit bestehende Ge
ebäude hat fünf
f
Vollgesschosse. Wie
W im rechts
sverbindlichhen Bebauu
ungsplan
Galgenberg wird dah
her die Zah
hl der Vollg
geschosse auf maxim
mal fünf festtgesetzt.
d maxima
alen Oberka
ante der ba
aulichen An lagen ist in
n diesem
Eine Bescchränkung der
Bereich nicht erforde
erlich. An d
dem besteh
henden Geb
bäude sind keine Änderungen
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geplant. Der
D Geltung
gsbereich u mfasst lediglich den nördlichen
n
T
Teil des Ge
ebäudes,
die bisherrige Ausform
mung bleibt auch künftiig erhalten.
schosse einnheitlich mitt drei als
In den übrigen Baugebieten wirrd die Zahl der Vollges
aß festgesettzt. Diese F
Festlegung ermöglicht
e
eine
e
dominaante Bebau
uung, die
Höchstma
für diesess Gebiet im Bereich de
er MediClin geplant ist.. Die Krankkenhausbau
uten sind
somit in eine
e
umgebende baulicche Struktu
ur eingebunden, die sicch von Einffamilienhausgebie
eten deutlic
ch untersch eidet. Der vorhandene
e Helenenhhof hat drei Vollgeschosse mit
m einem Dachgescho
D
oss und ein
nem Kellerg
geschoss, ddie aber beiide nicht
als Vollge
eschoss gem
mäß NBauO
O gelten. Die
D Klinik lässt sich in eine solche
e Umgebung als Baukörper
B
einbinden.
e
ahme des WA
W entlang
g der Lüde
erschen Strraßen werdden in den übrigen
Mit Ausna
Baugebietten die max
ximal zulässsige Höhe der
d bauliche
en Anlagen,, d. h. des höchsten
h
Punktes einer
e
baulic
chen Anlage
e, als Oberkante, bez
zogen auf dden Höhen
nbezugspunkt auf der Johan
nn-Schroth-S
Straße für WA und MI
M und auf dden Höhen
nbezugspunkt auff der Sebastian-Kneip
pp-Straße (jjeweils Oberkante Feertigfahrbahn), definiert. Das Gelände fä
ällt von Süd
dwesten von
n ca. 70 m üNN nach N
Nordwesten
n auf ca.
64,5 m üN
NN ab, der Wendebere
eich der Jo
ohann-Schro
oth-Straße bildet mit ca.
c 67 m
üNN den höchsten Punkt
P
für da
as WA und das MI, die
e Sebastiann-Kneipp-Straße mit
ca 71 m üNN
ü
den hö
öchsten Pu nkt für das SO Klinik, Pflege undd Altenwohn
nen. Für
das westliche SO Klinik, Pflege
e und Altenw
wohnen wirrd die Oberrkante auf maximal
20 m, in den
d
übrigen
n Baugebie
eten auf ma
aximal 16 m beschrän kt, so dass
s die geplanten Bauten errichtet werden
n können. Die höchste
en baulicheen Anlagen werden
e mit niedrrigeren Höh
hen von bau
ulichen Anl agen umge
eben, so
durch die Baugebiete
Straßenverk
kehrsflächen
n eine Höheenabstufung ergibt.
dass sich zu den öfffentlichen S
esser in die
e bauliche Struktur
S
einngefügt werrden. Im
Die Gebäude können damit be
d textliche
en Festsetzzung werden Ausnahm
men zugelasssen, um no
otwendiRahmen der
ge technissche Einrichtungen niccht zu behiindern. Werbeanlagenn, Windenerrgieanlagen, Send
demasten o.ä.
o
gehöre
en nicht zu
u den untergeordnetenn Elemente
en einer
baulichen Anlage. Sie
e sind als e
eigenständig
ge Anlage zu
z betrachteen.
Die GRZ wird
w mit den
n in § 17 Ba
auNVO angegebenen Obergrenze
O
en für die je
eweiligen
Baugebiette festgesetzt, um ein
ne größtmög
gliche Ausn
nutzung deer Gebiete zu
z erreichen. Im WA
W wird die
e GRZ mit 0
0,4 mit eine
er zulässige
en Überschrreitung gem
mäß § 19
Abs. 4 Ba
auNVO festtgesetzt. De
er rechtsve
erbindliche Bebauungs
B
splan Galge
enberg II
setzt eine
e GRZ von 0,3 mit ein
ner zulässig
gen Übersc
chreitung g emäß § 19
9 Abs. 4
BauNVO fest.
f
Es wirrd daher ei ne zusätzlic
che Verdich
htung durchh die Erhöh
hung der
zulässigen
n GRZ um 0,15 mögliich. Für die
e bereits be
ebauten Gruundstücke ergeben
sich dadu
urch zusätzliche Erweiiterungsmög
glichkeiten, um die G rundstücke optimal
nutzen zu können.
d die GRZ mit
m 0,6 ohn
ne eine Übe
erschreitung
g gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO
B
Im MI wird
festgesetzzt. Auch an dieser Stellle ergeben sich für das bebaute G
Grundstück
k zusätz-
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liche Verssiegelungsm
möglichkeite
en durch die Erhöhung der GRZ
Z um 0,15. Die geplanten Nutzungen
N
auf
a den an
nderen Grundstücken können auufgrund derr Grundstücksgrößen mit ein
ner GRZ vo
on 0,6 prob
blemlos erm
möglicht werrden. Eine zusätzliD Versieg
gelung kannn daher bes
schränkt
che Übersschreitung ist nicht erfforderlich. Die
werden.
mit den um
mgebenden Anlagen keeine unzum
mutbaren
Um dem Krankenhausneubau m
nkungen auffzuerlegen, wird die Grundflächen
nzahl im SO
O Klinik, Pflege und
Einschrän
Altenwohn
nen auf 0,8 festgesetzzt. An diese
er Stelle von
n Bad Bodeenteich ist die
d Seepark Klinikk als wichtige Einrichtu
ung eingefü
ührt. Daher soll auch kkünftig eine
e zweckentsprechende Nutzu
ung mit ein
ner intensiven Ausnutz
zung erfolgeen können.. Die erforderliche
en Stellplätz
ze werden iin die GRZ eingerechnet.
esetzten privaten Grün
nflächen sin
nd kein auff die Grunddflächenzah
hl (GRZ)
Die festge
anrechenb
bares Baula
and gem. § 19 Abs. 3 BauNVO.
B
Der nördliche Teil des derzeit re
echtsverbind
dlichen Beb
bauungsplanns Galgenb
berg wird
gehoben un
nd neu festgesetzt. D
Der Bebauu
ungsplan
mit dieserr Teilneufassung aufg
Galgenberg setzt für das dort fe
estgesetzte SO Klinik, Pflege undd Altenwohn
nen eine
x. 5.500 m2 fest. Dies
se Festsetzu
ung gilt inneerhalb der TeilneuGrundfläche von max
ördlichen T
Teil des bes
stehenden Klinikgebäuudes erfasst, nicht
fassung, die den nö
e im rechtsv
verbindliche
en Bebauun
ngsplan Ga
algenberg feestgesetzte
e Grundmehr. Die
fläche für das Klinikg
gebäude, da
as im Geltu
ungsbereich
h dieses Beebauungsplans verbleibt, wirrd weiterhin mit max. 5
5.500 m2 fe
estgesetzt. Damit könnnte das dort beste2
hende Klin
nikgebäude
e bis zu 5.5
500 m Grun
ndfläche erw
weitert werdden. Da die
e festgelegten Bau
ugrenzen im
m Bereich d
des bestehe
enden Klinikgebäudes nur geringe Erweiterungsmö
öglichkeiten
n zulassen, sind die Au
uswirkungen der Teiln eufassung lediglich
als gering
gfügig anzusehen. Die
e festgesetz
zte Grundflä
äche bleibt daher unverändert
rechtsverb
bindlich.
von Trauffhöhen wird
Auf die Festsetzung
F
d verzichtett. In diesenn Baugebieten sind
Gebäude vorhanden und sollen
n künftig Gebäude entstehen, diee markante
e Einzelbauten da
arstellen. Mit der Festle
egung der Oberkante
O
der baulichhen Anlagen
n ist das
Maß der baulichen
b
Nutzung
N
aussreichend eingeschränkt, um negaative Auswiirkungen
auf die Um
mgebung au
uszuschließ
ßen.
Durch die Festsetzun
ng der Zahll der Vollge
eschosse un
nd der GRZ
Z ist die Fes
stlegung
FZ) oder Ba
aumassenz
zahl nicht nnotwendig. Die in §
einer Gesschossflächenzahl (GF
17BauNVO
O festgeleg
gten Höchsttwerte gelte
en weiterhin
n und müsssen mit den geplanten Vorhaben eingehalten werde
en. Die Ges
schossflächenzahl ist im
m § 17 Bau
uNVO für
4, für MI au
uf 1,2 begre
enzt. Bei ein
ner GRZ vo
on 0,8 und eeiner Zahl der
d VollSO auf 2,4
geschosse
e von vier wäre
w
rechne
erisch eine GFZ von 3,2
3 im SO uund im MI bei
b einer
GRZ von 0,6 und ein
ner Zahl derr Vollgesch
hosse von drei
d 1,8 mögglich. Durch
h die gen Vorgaben des § 17 B
BauNVO wiird diese GFZ auf 2,4 bzw. 1,2 begrenzt.
b
setzlichen
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Die Zahl der
d Vollgesc
chosse ist je
edoch als Höchstmaß
H
festgesetztt, die Gebäu
ude sind
nicht zwin
ngend mit allen zulässiigen Vollgeschossen zu
z errichtenn. Bei der GRZ
G
sind
z. B. Stelllplätze mit ihren Zufah
hren einzurechnen. Die Festsetzuung von 0,8
8 im SO
bzw. 0,6 im
m MI ist erfo
orderlich, d a solche Flä
ächen einge
erechnet weerden.

5. Bauwe
eise
Auf die Fe
estsetzung einer Bauw
weise wird größtenteils
g
verzichtet. Innerhalb der
d Baugebiete muss die Möglichkeit be
estehen, fürr spezielle Nutzungen
N
ddie entsprec
chenden
en, ohne da
ass sie in ih
hrer Länge begrenzt w
werden. Die vorhanBaukörperr zu errichte
denen Ge
ebäude der Klinik, der Bowlingbah
hn und des Haus Soziaalkonzept HelenenH
hof haben
n Gebäudellängen übe
er 50 m. So
olche Baute
en sollen a uch künftig
g in dem
Gebiet errrichtet werd
den können
n. Die städtebauliche Ordnung w
wird mit derr Festlegung der überbaubar
ü
ren Grundsttücksflächen gewährleistet.
Das südlicche WA en
ntlang der L
Lüderschen
n Straße im Südweste n hat jedoc
ch einen
wohnbaulichen Chara
akter und isst vom östliich angrenz
zenden Gebbiet getrenn
nt zu betrachten. An
A dieser Stelle
S
ist da
aher die offe
ene Bauweise mit Gebbäudelänge
en bis zu
50 m festtgesetzt, so
o dass zwarr dominante
e Gebäude errichtet w
werden können, die
Länge jedoch begren
nzt wird.

6. Überbaubare Grrundstück
ksflächen
Die Baugrrenzen werrden überw
wiegend in einem
e
Absttand von 5 m zu den angrenzenden Nutzungen festgesetzt. Die geplan
nten höhere
en Baukörpper haben damit
d
eieichenden Abstand
A
zu
u den öffen
ntlichen Stra
aßenverkehhrsflächen, den benen ausre
nachbarte
en Baugebieten und G
Grünflächen, ohne zu
usätzliche Beeinträchttigungen
hervorzuru
ufen.
Die Baugrrenzen im nordwestlich
n
hen WA werrden zu den
n zu erhalteenden Bäum
men und
im südwe
estlichen Be
ereich beim
m vorhanden
nen Wohnh
haus in eineem geringe
eren Abstand festtgesetzt. Zu
u den zu erh
haltenden Bäumen
B
wirrd der Abstaand auf 3 m verringert. An dieser
d
Stelle
e besteht e
eine steile Böschung,
B
so
s dass einne Beeinträc
chtigung
der Bäum
me durch die
e Hauptnutzzungen nicht erfolgt. Das
D Gebäudde des Helenenhofes wird von
v
den Ba
augrenzen e
erfasst. Im Südwesten
n des WA hhält die Ba
augrenze
einen Absstand von 3 m zum SO
O Klinik, Pfle
ege und Altenwohnen. Im SO Klin
nik, Pflege und Altenwohnen wird die B
Baugrenze in diesem Bereich
B
in eeinem größe
eren Abo dass im W
z
Anbauten ermöglicht werden
stand festtgesetzt, so
WA noch zusätzliche
können. Zum
Z
vorhandenen Traffo an der Jo
ohann-Schro
oth-Straße ist der Abstand der
Baugrenze
en ebenfalls auf 3 m reduziert, da Beeinträchtigungeen ausgesc
chlossen
werden kö
önnen.
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Im WA en
ntlang der Lüderschen
L
Straße we
erden die Ba
augrenzen im Mindesttabstand
von 3 m zu
z den ang
grenzenden
n Nutzungen festgesettzt, um einee optimale Ausnutzung der schmalen
s
Grundstücke
G
e herzustelllen. Nach Norden
N
hin w
wird die Ba
augrenze
bis zu den
n zu erhalte
enden Bäu men festge
elegt. An die
eser Stelle befinden sich
s
eine
it nicht sinnnvoll ersche
Böschung
g und die Bä
äume, so d
dass eine Bebaubarke
B
eint. Das
bestehend
de Gebäude wird mitt geringfügigen Erweitterungsmögglichkeiten von der
Baugrenze
e erfasst.
d lediglich im
i Süden zzur angrenz
zenden Grünfläche derr Abstand der
d BauIm MI wird
grenze au
uf 2 m redu
uziert. In di esem Bere
eich ist das Hotel mit C
Café und Hofladen
H
geplant, das
d seine Te
errasse in d
dem südlich
hen Bereich
h anlegen m
möchte. Da die Terrasse inne
erhalb der überbauba
aren Grunds
stücksfläche
e liegen m
muss, wird die
d Baugrenze en
ntsprechend
d festgelegtt. Eine Beeinträchtigun
ng der angrrenzenden Bepflanzungen mit Obstbäum
men innerha
alb der priva
aten Grünflä
äche erfolgtt dadurch nicht.
n
eit rechtsve
erbindliche Bebauungs
splan Galge
enberg setzzt die überrbaubare
Der derze
Grundstüccksfläche auf das Klin
nikgebäude zugeschnittten fest, oohne Erweitterungen
zuzulasse
en. Mit der Teilneufasssung dieses
s Bebauung
gsplans wirrd die überrbaubare
Grundstüccksfläche erweitert,
e
so
o dass Ans
schlussbautten möglichh werden. Im Südwesten ra
agt der künftige Baukö
örper in da
as Gebiet der Gemeinnde Lüder, das von
einem separaten Be
ebauungspl an erfasst wird. Die Baugrenzeen schließen daher
B
plan der Geemeinde Lü
üder an.
nach Wessten hin zu den Baugrrenzen im Bebauungs
Die im Ossten des we
estlichen SO
O Klinik, Pfflege und Altenwohnen
A
n bestehenden Garagen müsssen auch künftig erha
alten bleibe
en. Der Bau
ukörper derr neuen Klin
nik kann
daher nich
ht nach Ostten verscho
oben werde
en. Sie werd
den nicht aals Fläche fü
ür Garagen festgesetzt, son
ndern eben
nfalls von der
d überbau
ubaren Gruundstücksflä
äche erS
künftig
g eventuelle
e Nachnutzu
ungen zu errmöglichen.
fasst, um an dieser Stelle
emeinen Wo
ohngebiet entlang
e
der Kreisstraßee hält die BaugrenB
Zum westtlichen allge
ze im Süd
den einen Abstand
A
von
n 5 m. Im Norden
N
wird
d diese Bauugrenze verlängert,
so dass der Baukörper des Klin ikneubaus erfasst wird
d, zur westliichen Grundstücksfläche abe
er ein größe
erer Abstan
nd entsteht, was für da
as dort vorhhandene Wo
ohnhaus
vorteilhaft ist.
eu festgese
etzten allge
emeinen Wohngebiet
W
errichtete W
Wohnhaus im SüdDas im ne
westen de
es Wendeb
bereichs de
er Johann-S
Schroth-Stra
aße hat diee Hauptaus
srichtung
mit Balkon
nen nach Süden hin. A
Aus diesem Grund ist der
d Abstandd der überbaubaren
Grundstüccksfläche au
uf 30 m verrgrößert, um
m Beeinträchtigungen zzu mildern. Nördlich
an die Baugrenze sc
chließt sich eine 10 m breite Fläch
he zum Anppflanzen vo
on Laubbäumen und
u
–sträuc
chern an, d
die die baulichen Anlagen im SO
O Klinik, Pfle
ege und
Altenwohn
nen eingrün
nen. Innerh
halb dieser Fläche ist die Anpflaanzung von HängeBirken geplant. Da die
d notwend
digen Stellp
platzanlagen
n innerhalbb der überbaubaren
n diesem B
Bereich gep
plant sind, ist
i die Bau grenze im direkten
Grundstüccksfläche in
Anschlusss an die Anpflanzungsffläche festg
gesetzt. Bee
einträchtiguungen der PflanzunP
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gen erfolg
gen dadurch nicht, da
a ein unbep
pflanzter Grrünstreifen, eingesät mit
m einer
Scherrase
enmischung
g, an das Ba
augebiet an
ngrenzt.
estabstand von 3 m w
wird im Bereich der nö
ördlich angrrenzenden privaten
Der Minde
Grünfläche festgesetzt. Eine Bee
einträchtigu
ung der ang
grenzenden Bepflanzun
ngen mit
men innerha
alb der priva
aten Grünflä
äche erfolgt dadurch niicht.
Obstbäum
Nebenanla
agen gemä
äß § 14 Ba uNVO und bauliche Anlagen,
A
sooweit sie na
ach Landesrecht in den Abs
standsfläche
en zulässig
g sind oderr zugelasseen werden können,
sind innerrhalb der Baugebiete
B
auch auße
erhalb der überbaubar
ü
ren Grundstücksflächen zulä
ässig. Innerrhalb der fe
estgesetzte
en privaten und öffenttlichen Grünflächen
sind diese
e Anlagen unzulässig.

7. Verkeh
hr, Immiss
sionen
Die überg
geordnete Erschließun
E
ng erfolgt über die im Osten anggrenzende Landesstraße, L 270,
2
und üb
ber die im N
Norden und
d Westen an
ngrenzendee Kreisstraß
ße, K 15.
Die Baugebiete werd
den über d
die vorhand
denen inneren Erschlieeßungsstra
aßen Joe und Seba
astian-Kneipp-Straße erschlosse n. Sie werrden als
hann-Schrroth-Straße
öffentliche
e Straßenv
verkehrsfläcchen festgesetzt. Die
e nördlichee Johann-S
SchrothStraße wird nach de
em Wendeb
bereich bis zur südlichen Grenzze des westlich angrenzende
en WA festg
gesetzt, da sich in dies
sem Bereic
ch Ver- und Entsorgung
gsleitungen (Trinkkwasser, Abwasser,
A
G
Gas, Niede
erspannung)) befinden, die innerh
halb von
öffentliche
en Flächen liegen solllen. Zudem
m ist die Straße
S
bereeits ausgebaut. Die
Haupterscchließung des SO Kliniik, Pflege und
u Altenwo
ohnen erfolggt über die Sebastian-Kneipp
p-Straße. Sie muss led
diglich zur Erschließung des SO
O Klinik, Pfle
ege und
Altenwohn
nen als öfffentliche S
Straßenverk
kehrsfläche festgesetzzt werden, die Erschließung
g der Gara
agen erfolgtt über eine mit Geh-, Fahr- und Leitungsrec
chten zu
belastende Fläche. Die
D Ver- un
nd Entsorgu
ung, wie Wa
arenanliefe rungen, primär KüW
eferungen etc.,
e
der Klinik erfolgt üüber die Se
ebastianchenanliefferungen, Wäscheanlie
Kneipp-Sttraße. Das Verkehrsau
V
ufkommen hierfür
h
beträ
ägt ca. 1 – 5 Transporter / Tag,
ca. 1 – 3 Klein-Lkw
K
/ Tag und ca
a. 1 – 3 Gro
oß-Lkw / Wo
oche. Der LLieferverkeh
hr erfolgt
lediglich ta
agsüber bis
s ca. 17.30 U
Uhr.
An der Einmündung der öffentl ichen Straß
ßenverkehrs
sfläche in ddie übergeo
ordneten
Straßen werden
w
Sich
htfelder in d
der erforderrlichen Größ
ße aufgeno mmen, um ein problemlosess Ein- und Ausfahren
A
z u gewährleisten.
derliche Ste
ellplatzfläch
he ist östlic
ch des gep
planten Kraankenhausn
neubaus
Die erford
geplant. Sie
S umfasst ca. 50 Ste
ellplätze. Die
e Fläche wird in unmitttelbarer Nä
ähe zum
geplanten Neubau angelegt,
a
da
amit Besuc
cher / -inne
en und Patiienten / -in
nnen nur
gen müsse
en. Um eine
e Begrünunng dieser Flläche zu
kurze Wege zur Klinik zurückleg
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gewährleissten, werde
en Baumpfflanzungen je vier Ste
ellplätze in nerhalb de
er dieser
Fläche fesstgesetzt.
üdwesten der
d Fläche für Stellplä
ätze vorhandenen Garragen werden nicht
Die im Sü
gesondertt in einer Fläche für Ga
aragen festtgesetzt. Sie sind städdtebaulich an
a dieser
Stelle nich
ht wünschen
nswert, da ssie den Neu
ubau der Klinik erhebli ch erschwe
eren. Die
Eigentüme
er möchten sie allerdin
ngs weiterhin nutzen. Die
D Zufahrt wird über eine
e
Fläche für ein
e Geh-, FahrF
und Leitungsrec
cht in der Verlängeruung der Se
ebastianKneipp-Sttraße abges
sichert.
eine gesond
derten Flächen für Steellplätze ode
er GaraIn allen Baugebieten werden ke
esetzt, sie sind
s
allgem ein zulässig
g. Stellplätz
ze und Garaagen sind in
nnerhalb
gen festge
der private
en Grundsttücksfläche n nachzuweisen. Dam
mit ergeben sich flexiblere Gestaltungsm
möglichkeite
en in der a
anschließen
nden Bauau
usführung. Die Verträ
äglichkeit
mit den angrenzend
a
en Nutzung
gen muss im Baugen
nehmigungssverfahren nachgewiesen we
erden.
enze an derr Landesstrraße L 270 wird beDie Lage außerhalb der Ortsdurrchfahrtsgre
gt. Der Orts
sdurchfahrtssstein befin
ndet sich an
n der Kreuzzung L 270
0 / K 15.
rücksichtig
Die Bauve
erbots- bzw
w. Baubescchränkungsz
zone (20 m / 40 m) ggemäß § 24
4 NStrG
wird beacchtet. Der Ortsdurchfah
O
hrtsstein an
n der Kreiss
straße stehtt auf der Höhe des
südlichen Gebäudete
eils des vorh
handenen Klinikgebäu
K
des. Dieserr Bereich des Plangebietes liegt daher innerhalb de
er Ortsdurchfahrtsgren
nze.
en einer sc
challtechnisschen Untersuchung (Bonk-Mairee-Hoppmann PartG
Im Rahme
mbB, Garrbsen, Febrruar 2018, ssiehe Anha
ang) wurden
n die auf deen Geltungs
sbereich
einwirkend
den Verkeh
hrslärmimmiissionen de
er benachba
arten Straß
ßen L 270 und
u K 15
ermittelt und
u
beurteillt. Berücksiichtigt wurd
den dabei die
d vorhanddene bzw. geplante
g
Lärmschutzanlage an
n der L 270 mit einer maßgebliche
m
en Schirmka
kantenhöhe von HW
= 3 m (üb
ber Straßen
ngradiente)). Sie wird daher in einer Flächee für Vorkehrungen
zum Schu
utz vor schä
ädlichen Um
mwelteinwirrkungen, Lä
ärmschutzannlage mit einer
e
Höhe von 3 m entlang der
d L 270 im
m Bebauung
gsplan festg
gesetzt. Die Rechenerg
gebnisse
zeigen, da
ass insbeso
ondere die straßennah
hen Baugebiete an deer L 270 so
owie die
Baugebiette im westlichen Teil d
des Geltung
gsbereichs an der K 155 Immissionsbelastungen biss zu rd. 63
3 dB(A) am
m Tage (6.0
00 bis 22.0
00 Uhr) bzw
w. 54 dB(A
A) in der
Nachtzeit (22.00 bis 6.00 Uhr) in den am
m stärksten betroffene n Obergeschossen
aufweisen
n. Die jeweills maßgebliichen Orien
ntierungswe
erte werden in diesen Gebieten
G
deutlich überschritten
n.
Aufgrund der Überschreitung de
er maßgeblichen Orientierungswerrte vor allem
m an der
nordnung de
er Baugebie
ete überleggt. Aufgrund
d der geL 270 wurrde eine alternative An
meinschafftlichen Nuttzung von R
Räumen un
nd Einrichtungen des bbestehende
en Klinikgebäudess und des geplanten
g
K
Klinikneubau
us müssen diese Gebääude in unm
mittelbarer Nähe zueinander liegen. Eiine Erweite
erung der Klinik
K
nach Süden wü
ürde den
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Klinikbere
eich städtebaulich von d
der Ortslage Bad Bode
enteich abhhängen. Die
e Bebauung wäre vereinzelt und
u hätte kkeinen Zusa
ammenhang
g mit der beestehenden
n Bebauung des Ortes.
O
Diese
e Variante w
wurde dahe
er nicht weitterverfolgt. Möglich wä
äre auch
eine Erwe
eiterung östlich der besstehenden Klinik. An dieser
d
Stellee besteht aber eine
schützensswerte Baum
mallee, die auf jeden Fall erhalte
en werden soll. Weite
er östlich
wäre ein Neubau
N
zu weit
w vom be
estehenden
n Klinikgebä
äude entfernnt gelegen, so dass
wären. Die östliche
gemeinschaftliche Nu
utzungen d er Gebäude
e nicht meh
hr möglich w
Erweiterun
ng wurde da
aher ausge
eschlossen. Ein Neubau in Richtunng Norden wäre
w
die optima
ale Variantte. Die Geb
bäude könn
nten miteinander verbbunden werrden, so
dass kurzze Wege zu den versschiedenen Räumlichk
keiten einee gemeinschaftliche
Nutzung ermöglichen
e
n würden. D
Das kleine Wäldchen
W
an
a dieser Sttelle kann ausgeglia
chen werd
den. Aufgrund dieser b
betrieblichen
n Erforderniisse ist der Neubau im
m Norden
des bestehenden Gebäudes die
e Variante, die
d gewählt wurde.
Die geplanten Erweitterungen de
er MediClin
n, wie eine Rehabilitatiionsklinik oder eine
e Altenhilfee
einrichtung, müssen eb
benfalls in räumlicher
r
N
htet werstationäre
Nähe errich
den, um infrastrukturrelle Einrich
htungen fürr die gesam
mte Anlage kostengünstig einu können. Zur
Z Landessstraße hin
n sind die Emissionsbbelastungen
n in den
richten zu
Obergeschossen höh
her als in de
en mittleren
n Bereichen
n des Gebieetes zwisch
hen K 15
0. Bei einerr neuen Gliiederung de
es bebauba
aren Bereicches wäre die
d Festund L 270
setzung eines
e
Misch
hgebietes e ntlang der L 270, wes
stlich angreenzend eine
es allgemeinen Wohngebiete
W
es und darran westlich
h angrenzend des SO
O Klinik, Pfle
ege und
Altenwohn
nen aus Sicht der verrkehrlichen Belastunge
en sinnvoll.. Mit einer solchen
Gliederung könnten die
d geplantten Anlagen
n, wie eine Rehabilitatiionsklinik oder eine
e Altenhilfee
einrichtung, allerdings nicht mehr auf dem G
Gelände beii der Klistationäre
nik errichtet werden, der Platzbe
edarf wäre sehr
s
viel grö
ößer. Die beetriebswirtschaftlich
w
damit entfallen. Auch könnten die
günstige Nähe zu den Klinik-g ebäuden würde
ngen der MediClin
M
niicht mehr an einem Standort aals städteb
baulicher
Einrichtun
Schwerpu
unkt zusam
mmengefassst werden, sondern müssten
m
dannn räumlich
h verteilt
geplant werden. Dies
s wiederum
m würde ein erhöhtes Verkehrsauf
V
fkommen nach sich
a die Einric
chtungen eiine gemeinsame Infras
struktur hättten (wie z.. B. Wäziehen, da
schelieferungen, Abffallentsorgu ng etc.). Mit der Fests
setzung dess SO Klinik
k, Pflege
und Altenwohnen in Richtung L 270 belas
sten dieses
s Baugebiett zwar höhere Vereser Lärmko
onflikt Verke
ehrslärm ka
ann aber duurch geeignete paskehrsemisssionen, die
sive Scha
allschutzmaß
ßnahmen im
m Bebauun
ngsplanverfa
ahren gelösst werden. Die Entscheidung
g fiel wegen
n der Scha
affung eines
s städtebau
ulichen Schw
s für gewerpunktes
sundheitlicche Einrich
htungen in Bad Boden
nteich und wegen deer günstigerren wirtschaftliche
en Ausrichttung des B
Betriebes zu
ugunsten einer räumlicchen Nähe der bestehenden
n und gepla
anten baulicchen Anlage
en der MediClin.
n der Klinik wurden eb enfalls Alte
ernativen miteinander vverglichen. Überlegt
Im Norden
wurde, fürr den gesam
mten Geltu ngsbereich ein Mischg
gebiet festzzusetzen. Das
D wäre
aber aus Gründen de
er Emission
nen, die von
n dem Gebiet in das S
Sondergebie
et Klinik,
hnen möglicch wären, schwierig. Daher wurd
rde angedacht, das
Pflege und Altenwoh
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gesamte Gebiet
G
als allgemeines
a
s Wohngebiet festzulegen. Im östtlichen Bere
eich entlang der Landesstraß
L
ße ist aber keine überw
wiegende Wohnnutzun
W
ng geplant, die Verkehrsemisssionen derr L 270 würd
den darübe
er hinaus ein
n Wohngebbiet belasten
n. Daher
wurde derr Bereich im
m Westen, in dem vorrwiegend Wohnnutzun
W
ng besteht, als WA,
der Bereicch im Osten
n an der Lan
ndesstraße, in dem ein
ne Mischunng zwischen
n Gewerbe und Wohnen
W
geplant ist, als MI festges
setzt. Der erforderlichee Emissions
sabstand
zwischen dem MI und dem SO Klinik, Pfleg
ge und Alte
enwohnen w
wurde in Form einer
privaten Grünfläche
G
als
a Abstand
dsfläche zw
wischen dies
sen beiden Nutzungen
n festgesetzt.
d Orientie
erungswerte durch Ve
erkehrsemisssionen sind in der
Die Übersschreitung der
schalltech
hnischen Un
ntersuchung
g ausführlic
ch untersuc
cht wordenn. Folgende
es ist im
Kapitel 6. Beurteilung
g, 6.1 Grun
ndlagen, ausgeführt: „E
Es ist eine R
Rechtsfrage
e, inwied Einwirku
ung von Ve
erkehrsgerä
äuschen eiin Abwägun
ngsspielweit im Hiinblick auf die
raum übe
er den gena
annten OR
RIENTIERUN
NGSWERT
T hinaus beesteht. Dab
bei kann
davon aussgegangen werden, da
ass eine Überschreitung des jew
weils maßge
ebenden
ORIENTIE
ERUNGSW
WERTES um
m bis zu 3 dB(A) als nic
cht „wesenttlich“ einzus
stufen ist
(vgl. hierzzu Ausführu
ungen am E
Ende dieses
s Abschnitts
s). Bei Orieentierungsw
wertüberschreitung
g von mehrr als 3 dB(A
A) könnte eine
e
Abwägungsmöglicchkeit eben
nfalls gegeben seiin, soweit es
e um den Schutz künftiger Woh
hngebäude geht, da bei
b einer
nicht zu großen Außenlärmb
A
belastung (jedoch oberhalb deer angesp
prochene
ERUNGSW
WERTE) auf den nach Stand
S
der Bautechnik
B
ohnehin vo
orhandeORIENTIE
nen baulicchen Schallschutz geg
genüber Au
ußenlärm ve
erwiesen w
werden kann
n. Diese
Argumentation greiftt jedoch ni cht für den
n sogen. Außenwohn
A
nbereich (T
Terrasse,
u
eines Grundstückkes.“
Freisitze usw.)
el 6.2 Beurtteilung der Geräuschs
situation istt Folgendess beschrieb
ben: „Im
Im Kapite
Bereich der Freifläch
hen des Erd
dgeschosse
es (=> Terrassen) sow
wie im EG kann
k
die
g der für Allgemeine
e Wohngeb
biete bzw. Mischgebiiete maßge
ebenden
Einhaltung
ORIENTIE
ERUNGSW
WERTE im ö
östlichen Te
eil des Plangebiets – aan der L 270 -durch
die Absch
hirmung des
s betrachte
eten Lärmsc
chutzwalls vorausgese
v
etzt werden
n. In den
betrachtetten Sonderg
gebietsfläch
hen errechn
nen sich fü
ür diese Stoockwerkshö
öhen Immissionsb
belastungen
n bis zu rd.5
55 dB(A) am
m Tage und
d damit Übeerschreitungen des
für Kurheime/Kranke
enhäuser zu
u beachten
nden ORIEN
NTIERUNG
GSWERTS tags um
rd.10 dB(A
A).
Darüber hinaus
h
werden die OR
RIENTIERU
UNGSWERTE für WA
A-Gebiete bzw.
b
der
hier betracchteten SO
O-Gebiete im
m Bereich der
d Freifläch
hen des EG
G im westlic
chen Teil
des Geltungsbereichs
s an der K 15 überschritten.
n im Rahme
en der Abw
wägung da
avon aus, dass
d
eine Ü
Überschreitung des
Geht man
WA-ORIENTIERUNG
GSWERTS tags im Be
ereich der geplanten W
Wohnbaufläc
chen um
cht „wesenttlich“ einzus
stufen ist (vgl. hierzu A
Abschnitt 6.1
1), so ist
bis zu 3 dB(A) als nic
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festzustelllen, dass de
er dann zu beachtende Bezugspegel von 588 dB(A) abg
gesehen
von den straßennahe
en Baufläch
hen an der K 15 eingeh
halten bzw. unterschrittten wird.
In den verrbleibenden
n von einer Überschreittung der Be
ezugspegel betroffenen
n Teilflächen des WA- sowie
e in den be
etroffenen Sondergebie
S
etsflächen ssind schutz
zwürdige
Außenwoh
hnbereiche an den lärm
mabgewandten Gebäu
udeseiten vvorzusehen.. Im Einzelfall sind
d ggf. zusä
ätzliche akttive Schalls
schutzmaßn
nahmen (W
Wandelemen
nte; Glaselemente
e etc.) im Na
ahbereich d
der Außenw
wohnbereich
he zu prüfenn.
h
solltten unter B
Beachtung der
d festgestellten Übeerschreitung
g der jeDarüber hinaus
weils maß
ßgeblichen ORIENTIE
ERUNGSW
WERTE - in
nsbesondere
re in den Obergeschossen - durch arc
chitektoniscche Maßnah
hmen zur Selbsthilfe (=
=> Grundris
ssgestaltung) die Anordnung
A
von Fenste
ern schutzw
würdiger Räu
ume in den straßenzug
gewandten Gebäudeseiten der
d geplantten Bebauu
ung soweit wie möglicch ausgesc
chlossen
werden (vvgl. Abschnitt 6.3).
F
dass die o.a. arch
hitektonische
en Maßnah
hmen zur Seelbsthilfe niicht konFür den Fall,
sequent umgesetzt
u
werden
w
kön
nnen, beste
eht die Mö
öglichkeit diie von eine
er Überschreitung
g der ORIEN
NTIERUNG
GSWERTE betroffenen
b
Gebäudesseiten der ge
eplanten
Bebauung
g durch pas
ssive (baulicche) Schallschutzmaßnahmen zuu schützen und den
Schutzansspruch inne
erhalb der G
Gebäude sic
cherzustelle
en (vgl. Abscchnitt 6.3).““
ührungen, dass
d
in Bezzug auf die
e hier vorliegende Vorbbelastung des
d WADen Ausfü
Gebietes durch Straß
ßenverkehrrslärms eine
e Orientieru
ungswertübeerschreitung bis zu
3 dB(A) als
a nicht „w
wesentlich“ eingestuft wird, wird in der Abw
wägung gefolgt. Als
"wesentlicche Änderung" wird - u.a. im Sin
nne der Regelungen dder 16. BIm
mSchV –
eine Ände
erung des Mittelungspe
M
egels um mehr als 3 dB
B(A) definieert, da die Mehrzahl
M
der Betrofffenen erst von dieserr Zusatzbela
astung an eine
e
Änderrung der Ge
eräuschImmission
nssituation subjektiv
s
w
wahrnimmt. Damit sind die Emiss ionen zum größten
Teil in den
n westlichen
n Bereichen
n an der K 15 im allgemeinen Woohngebiet hinnehmh
bar. Die L 270 und diie K 15 mit ihren Verke
ehrsemissio
onen bestehhen an dieser Stelle
biet zwische
en diesen beiden Straß
ßen gilt bezzüglich der EmissioE
seit Jahren, das Geb
utzwürdige Außenwohn
nbereiche kkönnen in den
d stranen daherr als vorbelastet. Schu
ßennahen
n Baugebietten an der K 15 und im
m Sondergebiet auch aan der L 270
0 an den
lärmabgew
wandten Ge
ebäudeseite
en eingerich
htet werden
n, oder die Freiflächen
n können
durch zussätzliche ak
ktive Schal lschutzmaß
ßnahmen (W
Wandelemeente; Glase
elemente
etc.) im Nahbereich der
d Außenw
wohnbereiche abgesch
hirmt werdeen. Mit diese
en Maßnahmen können
k
unzumutbare Beeinträch
htigungen ausgeschloossen werd
den. Die
geplanten Gebäude haben eine
e abschirme
ende Wirkun
ng, so dasss die Verkeh
hrsemissionen an
n den lärma
abgewandte
en Gebäudeseiten die
e Orientieru ngswerte einhalten
e
können. Aufenthaltsb
A
bereiche fürr die geplan
nten Nutzun
ngen könnenn an diesen
n Stellen
eingerichtet werden. Eine Nutzu
ung der Freiflächen, in denen die Orientierun
ngswerte
der einzellnen Bauge
ebiete einge
ehalten werrden, ist mö
öglich. An dden Gebäud
den werden neben
n der aktive
en Schallscchutzmaßna
ahme ‚Lärm
mschutzanlaage‘ passive
e Schallschutzmaßnahmen mit
m den fes tgesetzten Lärmpegelbereichen ffestgelegt, so dass
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die entsprrechenden Orientierun
ngswerte in den Gebäu
uden eingeehalten werd
den. Die
Planung kann
k
trotz der Vorbelasstungen durch die Verrkehrsemisssionen durc
chgeführt
werden.
che Maßnah
hmen (Grun
ndrissgestaltungen, mööglichst kein
ne FensSofern arcchitektonisc
ter schutzzwürdiger Räume
R
zur L 270 und zur
z K 15 hiin) insbesonndere in de
en Obergeschosse
en nicht ko
onsequent u
umgesetzt werden
w
kön
nnen, besteeht die Mög
glichkeit,
die von einer Überschreitung de
er Orientieru
ungswerte betroffenen
b
Gebäudese
eiten der
g durch passsive (bauliiche) Schallschutzmaß
ßnahmen zu schütgeplanten Bebauung
llen.
anspruch inn
nerhalb derr Gebäude sicherzuste
s
zen und den Schutza
derliche Sch
halldämmun
ng der Umffassungsba
auteile (z. B
B. Wände, Fenster,
Die erford
Dachkonsstruktionen) von schutzzbedürftigen
n Räumen ist nach derr eingeführtten Bauvorschrift DIN 4109 „Schallschu
„
utz im Hoch
hbau“ anhan
nd der im eersten Schrritt ermittelten Auß
ßenlärmbela
astung zu b emessen. Das
D setzt jeweils eine ddetaillierte Kenntnis
K
der baulichen Verhälttnisse (Geo
ometrie der Außen- und
d Fensterfläächen, äquivalente
Absorption
nsflächen der
d betroffe
enen Räume usw.) voraus. Diesee Informatio
onen liegen bei Aufstellung eines
e
Bebau
uungsplane
es nicht vor und könneen nur bei dem konkreten Ein
nzelbauvorh
haben Berüccksichtigung
g finden.
Die DIN 4109
4
„Schallschutz im Hochbau“ berücksicht
b
men über
igt pauschaale Annahm
anzustreb
bende Innen
npegel und das Absorrptionsverha
alten des bbetroffenen, schutzwürdigen Raumes. Die
D Norm le
egt in Abhän
ngigkeit von
n der „Raum
mart“ (Nutz
zungsart,
Schutzwürdigkeit) be
estimmte S
Schalldämm
mmaße für das Gesam
mt-Außenbauteil in
Abhängigkkeit von ein
nem „Lärmp
pegelbereich“ (LPB) fest. In Abhä ngigkeit vom Fensterflächenanteil und Korrekturw
werten, die den Fläche
enanteil derr Außenbau
uteile im
es betroffen
nen Raume
es berückssichtigen, wird
w
das
Verhältniss zur Grundfläche de
Schalldäm
mmmaß für Fenster un
nd Außenw
wände differrenziert. Auuf dieser Grrundlage
wird im Be
ebauungsplan daher u
unter Angab
be der Lärm
mpegelbereiiche die zw
wingende
Notwendig
gkeit zur Realisierung
R
g des baulic
chen Schallschutzes ffestgesetzt. Im Bereich der Baugebiete
B
ärmpegelbe
ereiche I bis IV zu berüccksichtigen.
sind die Lä
Innerhalb der darges
stellten Lärm
mpegelbere
eiche sind die
d Außenbbauteile von
n Aufentzubilden, d
dass die An
nforderunge
en an die LLuftschalldä
ämmung
haltsräumen so ausz
bau, Novem
mber 1989) gemäß den dargenach der DIN 4109 (Schallschuttz im Hochb
ärmpegelbe
ereichen erffüllt werden
n. Ab einer Außenlärm
mbelastung über 45
stellten Lä
ern schallgedämmdB(A) tagss wie nachtts müssen iin Schlafräu
umen und Kinderzimm
K
te Lüftung
gsöffnungen
n oder ande
ere Maßnah
hmen (z. B.. Innenbelüfftung, Schlitzlüftungen im Fe
ensterrahme
en) eingeba
aut werden. In die Außenfassadee eingebrac
chte Lüftungsöffnu
ungen bzw.. Lüfter (z. B. Außenw
wandluftdurc
chlässe) sinnd bei der Bemessung des erforderlich
hen baulich en Schallsc
chutzes enttsprechend den Berec
chnungsvorschrifte
en der DIN 4109 als A
Außenbaute
eile zu berü
ücksichtigenn. Unter Be
eachtung
des maßg
geblichen Au
ußenlärmpe
egels beträg
gt das resulltierende Scchalldämm--Maß:
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Lärmpege
elbereich I – II: erf.R’w
w,res. = 30
0 dB
Lärmpege
elbereich III: erf.R’w,rres. = 35 dB
B
Lärmpege
elbereich IV
V: erf.R’w,rres. = 40 dB
Ausnahmssweise kann vom resu
ultierenden Schalldämmmaß der einzelnen Lärmpegelbereich
he abgewichen werden
n, wenn mitt einem Einzelnachweiis für einen konkreten Fall na
achgewiese
en wird, dasss eine geringere Auße
enlärmbelasstung aufgrrund vorgelagerterr Baukörperr oder ande
erer Einflüss
se vorliegt.
Baulicher Schallschu
utz gegen A
Außenlärm ist nur dann voll wirkssam, wenn Fenster
n verschloss
sen bleiben
n und die ge
eforderte Luftschalldäm
mmung nicht durch
und Türen
wird. Um eiinen aus
weitere Au
ußenbauteile (z.B. Lüftter, Rolllade
ensysteme) verringert w
verschiede
enen, auch vom baulicchen Schallschutz unabhängigen Gründen erforderlichen Lufttwechsel (z
z. B. Hygie
ene, Feuchtte- und Schadstoffabffuhr, Behag
glichkeit)
gewährleissten zu kön
nnen, kann in Wohnräu
umen und vergleichba
v
r genutzten
n Aufenthaltsräumen, die nicht zum Sch
hlafen genu
utzt werden, die Raum
mbelüftung – zumindest aus schalltechni
s
scher Sichtt konfliktfrei - durch das
s zeitweise Öffnen derr Fenster
sichergesttellt werden
n. Es entsp
pricht hier der
d üblichen Nutzergeewohnheit, wenn in
Zeiten ein
nes erhöhten
n Ruhebedü
ürfnisses (b
bei Gespräc
chen, beim Telefoniere
en, Fernsehen usw
w.) die Fen
nster gesch
hlossen gehalten werd
den und diie Raumlüfftung als
„freie Lüfttung“ bzw. „Stoßlüftu
ung“ außerh
halb dieserr Zeitintervvalle vorgen
nommen
wird; für Schlafräume
S
e und Kinde
erzimmer ka
ann dies in der Regel nnicht vorausgesetzt
werden.
hend der DIN 18005 (B
Beiblatt 1 zu
ur DIN 1800
05, 1.1) ist bbei BeurteillungspeEntsprech
geln über 45 dB(A) selbst
s
bei n
nur teilweise geöffnete
em Fensterr ungestörte
er Schlaf
öglich. In d
diesem Sinn
ne ist ab einer Außenllärmbelastu
ung über
häufig niccht mehr mö
45 dB(A) tags wie na
achts für Scchlafräume,, Kinderzimmer etc. diee gewünschte bzw.
üftung konttinuierlich über
ü
eine von
v
einem aktiven ma
anuellen
erforderlicche Raumlü
Öffnen de
er Fenster unabhängige
e Lüftung zu
u gewährleisten.
In die Au
ußenfassade
e eingebracchte Lüftun
ngsöffnunge
en bzw. Lüüfter (z. B. Außenwandluftdu
urchlässe) sind bei de
er Bemessu
ung des errforderlichenn baulichen
n Schallschutzes entsprechend den Berrechnungsv
vorschriften der DIN 41109 als Außenbauteile zu be
erücksichtigen.
Zur Vermeidung aku
ustischer Au
uffälligkeite
en sollten Lüftungsöffn
L
nungen bzw
w. Lüfter
bewertete N
Norm- Scha
allpegeldiffe
erenz“ (Dn,ee,w) aufweiisen, die
grundsätzzlich eine „b
etwa 15 dB
d über dem
m Schalldäm
mm- Maß der Fenster liegt. Es istt darüber hinaus zu
gewährleissten, dass „aktive“
„
(Ve
entilator ges
stützte) Lüftter ein für S
Schlafräume
e ausreichend gerringes Eigen
ngeräusch a
aufweisen.
n Festsetzu
ungen könn
nen Gesund
dheitsgefährdungen duurch den VerkehrsV
Mit diesen
lärm ausg
geschlossen
n werden. A
Auf die individuellen baulichen Geegebenheitten kann
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Rücksicht genommen werden. Der Nachw
weis der Einhaltung d es passive
en Lärmn nachfolge
enden Gen
nehmigungs
sverfahren zu erbring
gen. Die
schutzes ist in den
hnische Unte
ersuchung im Anhang ist Bestand
dteil der Beggründung.
schalltech

8. Klimas
schutz
Der Klima
aschutz wird
d dahingehe
ksichtigt, da
ass umfangrreiche Pflan
nzungen
end berück
als Neuan
npflanzunge
en und alss zu erhalte
ende Bestä
ände festgeesetzt werd
den. Die
Laubgehö
ölze können
n helfen, die
e CO2-Emis
ssionen zu mindern. D
Darüber hina
aus werden Gebä
äude mit einer kompaktten Bauweise zugelass
sen, was ennergetisch sinnvolle
s
Lösungen für die einz
zelnen Geb
bäude zulässt.

9. Ver- und Entsorrgung
Die Wassser-, Gas- und
u
Elektrizzitätsversorg
gung und die
d Abwassserentsorgung kann
für das Ge
ebiet zwisch
hen der L 2 70 und der K 15 durch
h den Anschhluss an die
e zentralen Anlage
en der Ver-- und Entso
orgungsträg
ger sicherge
estellt werdden. Es wird
d derzeit
geprüft, ob
b die Klinik die Strom- , Wasser- und
u Wärmeversorgungg autark vorrnehmen
wird. Die für die Verrsorgung errforderlichen
n baulichen
n Anlagen, das Blockh
heizkraftKW) und die
e Trafo-Sta
ationen, werrden entsprechend fesstgesetzt. Um künfwerk (BHK
tig das ge
eplante Hote
el mit Hofla
aden und Café
C
durch das
d BHKW zu versorg
gen, wird
eine Fläch
he für ein Geh-,
G
Fahr-- und Leitungsrecht vo
om BHKW bis zum ge
eplanten
Mischgebiet festgeleg
gt.
atzung über die Abfalle
entsorgung im Landkre
eis Uelzen eergibt sich für
f jeden
Gemäß Sa
Eigentüme
er eines be
ewohnten o
oder bebautten Grundstücks ein A
Anschluss- und Benutzungszzwang an die
d öffentlich
he Abfallen
ntsorgung (§
§ 3 Abs. 1 und 2). Be
eim Neuoder Umb
bau von Stra
aßen bittet der Landkreis Uelzen die verkehrrlichen Bela
ange der
Müllabfuhr gemäß de
es Schreibe
ens vom 04
4.02.1997, Az:
A 66 – 7002.04.07 zu berücksichtigen. Dementsp
prechend s ind u.a. Wendehamm
W
mer und Sttichstraßen ausreioß für die Müllfahrzeug e zu dimensionieren.
chend gro
Die Abfalle
entsorgung erfolgt durrch den Abfa
allwirtschafttsbetrieb Laandkreis Ue
elzen bei
einer Containergröße
e von MGB 600 Liter und/oder
u
1.1
100 Liter auuf dem Grundstück.
B
sin
nd an der E
Erschließun
ngsstraße bereitzustell
b
len. Eine AbfallentA
Kleinere Behälter
sorgung an
a bzw. auf den Grund stücken kann nur dann
n erfolgen, w
wenn keine
erlei Hindernisse oder Gegenverkehrr die Zuffahrten be
ehindern bbzw. die Zufahrten/Stichsstraßen ents
sprechend a
ausgebaut sind.
s
Dabei ist zu beacchten, dass es nicht
zulässig isst, dass die Müllfahrzeu
uge rückwä
ärts in Stichs
straßen reinnfahren.
Ist die Zuffahrt nicht möglich, so
o sind die Abfälle
A
an der
d nächstggelegenen ErschlieE
ßungsstra
aße zur Abffuhr bereitzu
ustellen.
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Die Abfallentsorgung
g erfolgt durrch den Trä
äger der Mü
üllentsorgunng über die
e öffentliaßenverkehrrsflächen. IIn der als öffentliche
ö
Straßenver
S
rkehrsfläche
e festgechen Stra
setzten Stichstraße der Johann
n-Schroth-S
Straße ist im Wendebbereich eine
e Abfallelle festgele
egt. Die Enttsorgung de
er Klinik erfo
olgt über diee bestehende Infrasammelste
Container erforderstruktur des Bestand
dsgebäudess, gegeben
nenfalls sind
d größere C
e
lich.

Abbildung
g 1: Mittelspa
annungsleitun
ngen der Ce
elle-Uelzen Netz GmbH
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Die Celle--Uelzen Netz GmbH w
weist auf die
e im Plange
ebiet beste henden Mitttelspannungsleitu
ungen hin, die im Zug
ge der weiteren Vorhabenplanunng zu beac
chten ist
(siehe Abb
bildung 1).
Das Oberrflächenwas
sser ist gem
mäß § 96 (3
3) Nds. Wassergesetzz (NWG) gru
undsätzlich durch die Grunds
stückseigen
ntümer zu beseitigen, soweit
s
die G
Gemeinde nicht
n
den
Anschlusss an eine öffentliche
ö
A
Abwasseranlage und deren Bennutzung vorrschreibt
oder ein gesammelttes Fortleite
en erforderlich ist, um
m eine Beeeinträchtigu
ung des
Wohls derr Allgemeinheit zu verh
hüten. Damit soll eine Versickerun
V
ng an Ort un
nd Stelle
ermöglicht werden, wo
w dies mög
glich und sinnvoll ist. Ein
E Ableitenn von gesam
mmeltem
Niedersch
hlagswasser in den ö
öffentlichen Regenwas
sserkanal kkann nur erfolgen,
e
wenn ein Versickern nachweisli ch nicht mö
öglich ist. Diese
D
Vorgaabe soll dem
m Rückgang derr Grundwas
sserneubild
dung durch
h weitere Versiegelun
V
ng vorbeug
gen und
Hochwassserspitzen in den Gew
wässern verrmeiden. Diie im Umweeltbericht dargelegten Boden
ndaten vom
m LBEG-Ka
artenserver zeigen auf, das im P
Plangebiet sandige
Geestböden anstehe
en, die seh r gut für eiine dezentrrale Versickkerung von Niederasser auf de
en jeweilige
en Baugrun
ndstücken geeignet
g
sinnd. Ein von der Meschlagswa
diClin Gm
mbH & Co. KG zur Ve
erfügung ge
estelltes Bo
odengutachtten zum ge
eplanten
Neubau eines
e
Krank
kenhauses ffür Psychos
somatische Medizin unnd Psychottherapie,
Sebastian
n-Kneipp-Straße 1 in B
Bad Boden
nteich, Dr--.Ing. Meierrhorst und Partner,
Feb. 2018
8 belegt die
ese Einsch
hätzung. Ra
ammkernso
ondierungenn ergaben an allen
Untersuch
hungspunkte
en unterhallb der Mutte
erbodendec
ckschicht Saand, der du
urchgängig bis zurr Endteufe der
d Sondierrungen bei rd. 9,00 m unter
u
GOK eerbohrt wurrde.
Niedersch
hlagswasser, das von zzu Wohnzw
wecken genu
utzten Gebääuden stam
mmt, darf
ohne eine
e wasserrec
chtliche Erllaubnis verrsickert werrden. Für ddas von Ho
offlächen
und Zufah
hrten anfallende Nied
derschlagsw
wasser von Wohngrunndstücken trifft
t
das
jedoch nur zu, wenn dieses überr die bewac
chsene Bodenzone (Muulden oder Becken)
versickert wird. Für die
d Versicke
erung von Niederschla
N
agswasser, das von Grundstücken abge
eleitet werd
den soll, die
e nicht zu Wohnzweck
W
ken genutzzt werden, ist zuvor
eine wassserrechtliche
e Erlaubniss einzuholen
n. Dazu ist rechtzeitig vor Baube
eginn ein
Wasserrecchtsantrag unter Berüccksichtigung
g der DWA Regelwerkke A 138 und M 153
bei der un
nteren Wass
serbehörde vorzulegen
n.

10. Koste
en der Ers
schließung
g, Finanziierung, Bo
odenordnu
ung
Bodenordnerische Maßnahmen werden au
uf der privatten Ebene vvorgenomm
men. Anliegerbeitrräge werden
n auf der G rundlage de
es BauGB und
u des kom
mmunalen AbgabeA
rechts erh
hoben.
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11. Umw
weltberichtt
eitung (ents
spricht Pktt. 1a) der Anlage
A
1 zum BauGB))
11.1 Einle
11.1.1 Inh
halte und Ziele
Z
des B
Bebauungs
splans Teilneufassun
ng Bebauun
ngsplan
Galgenbe
erg und Neufassung B
Bebauungs
splan Galgenberg II
Im Süden
n der Ortsla
age Bad Bo
odenteich liegt das Gelände derr MediClin Seepark
Klinik. Die
e MediClin Seepark K
Klinik ist so
owohl als Akutkranken
A
nhaus als auch
a
als
Fach- und
d Rehabilita
ationsklinik für Psycho
osomatische
e Medizin uund Psycho
otherapie
sowie Psyychiatrie im
m rehabilita tiven Bereiich zugelas
ssen. Im K
Krankenhaus
sbereich
werden Patienten
P
un
nd Patientin
nnen schw
werpunktmäß
ßig mit Kraankheitsbild
dern aus
dem Bere
eich der Ess
sstörungen (Anorexie, Bulimie, Binge Eatingg Dissorder)) sowohl
vollstation
när als auch
h tagesklinissch behand
delt. Durch die
d Konzipieerung und SpezialiS
sierung isst die MediC
Clin der grö
ößte Anbietter von Beh
handlung voon Essstöru
ungen in
Niedersacchsen.
Für den Bereich
B
zwis
schen Lang
genbrügger Straße, L 270,
2
und Lüüdersche Straße,
S
K
15, wurde
en zwei Beb
bauungsplä
äne aufgeste
ellt. Der Be
ebauungsplaan Galgenb
berg aus
dem Jahre
e 1993 umffasst das G ebiet der de
erzeitigen MediClin
M
Seeepark Klinik. Innerhalb diese
es Gebietes
s sind ein Sondergeb
biet Klinik und umfang reiche Fläc
chen zur
Festlegung der grünordnerische
en Strukturen festgese
etzt. Der Beebauungsp
plan Galdlich an den Bebauun gsplan Galgenberg
genberg II aus dem Jahr 2001 grenzt nörd
etzt überwie
egend Son
ndergebiete Kureinrichttungen festt. Lediglich entlang
an und se
der Lüdersschen Straß
ße ist ein scchmales Mis
schgebiet fe
estgelegt.
Um in derr Zukunft weitere
w
Patie
enten/-innen aufnehme
en zu könnnen, plant die MediClin Seepark Klinik die
d Errichtun
ng eines Krrankenhaus
sneubaus. F
Für den zuk
künftigen
Betriebsab
blauf ist es erforderlich
h, den Kran
nkenhausne
eubau mit ddem derzeitt genutzten Kranke
enhausgebäude räumllich zu verb
binden, um Bereiche im
m Neubau auch
a
von
Patienten//-innen, die im derzeitig
gen Gebäud
de untergeb
bracht sind,, nutzen zu können,
ohne dasss sehr lang
ge Wege zu
urückgelegt werden müssen. Darrüber hinaus ist angedacht, in
i Zukunft eine
e
Erweitterung des Neubaus in
n Form einees Erweiterrungsanbaus plan
nungsrechtlich abzusicchern. Aufgrrund des de
emografischhen Wande
els, aber
auch weg
gen des hohen Stellen
nwerts der medizinisch
hen Rehabbilitation zum
m Erhalt
der Arbeittsfähigkeit soll
s auch d ie Möglichk
keit bestehe
en, weitere Gebäude wie
w eine
Rehabilita
ationsklinik oder
o
eine sstationäre Altenhilfeein
A
nrichtung inn Zukunft in
n diesem
Bereich errrichten zu können.
Derzeit be
efinden sich im Geltu ngsbereich des Bebauungsplanss Galgenbe
erg II im
Nordosten
n eine Bowlingbahn, im
m Nordwes
sten das Ha
aus Sozialkkonzept Hellenenhof
mit 113 Ziimmern, da
as für die Pfflege und Betreuung
B
von
v älteren Menschen errichtet
wurde, un
nd südlich des
d Wendeb
bereiches der
d Johann--Schroth-Strraße ein als
s Wohnhaus für Altenwohnu
A
ungen gene
ehmigtes, aber
a
derzeit zum norm
malen Woh
hnen genutztes Gebäude. Ge
eplant ist, im
m östlichen Bereich ein
n Hotel mit Hofladen und
u Café
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neu zu errrichten. Da
arüber hinau
us soll die Möglichkeitt geschaffe n werden, zusätzliche Wohn
ngebäude im
m Plangebie
et zu bauen
n.
dlichen Beb
bauungsplan
n Galgenbe
erg II festgeesetzten So
ondergeDie im recchtsverbind
biete Kure
einrichtunge
en werden mit der Neufassung vollständig üüberarbeitett. Bisher
sind im Sondergebie
et Kureinrich
htungen An
nlagen für gesundheitl
g
iche Zweck
ke, dazu
gehören auch
a
Räum
me und Geb
bäude für Ärzte
Ä
und andere Heilbberufe, Anla
agen für
den Fremdenverkehrr (Hotels, P ensionen, Gastronomi
G
e), Anlagenn für das Alltenwohd Altenpfllege zulässsig. Der in Zukunft geplante Chaarakter der Gebiete
nen und die
kann im Norden
N
des Gebietes zzwischen de
er Landes- und der Kre
reisstraße durch
d
die
in der Bau
uNVO defin
nierten Baug
gebiete erfa
asst werden
n. Die Festssetzung ein
nes Sondergebiete
es ist in die
esen Bereicchen daher nicht erforrderlich. Fürr die Vorha
aben der
MediClin ist
i die Festllegung eine
es Sonderge
ebietes Klin
nik eindeutigger nachvollziehbar
als ein So
ondergebiett Kureinrich
htungen. Frremdenverk
kehrseinrichhtungen sin
nd innerhalb des Gebietes
G
nic
cht geplant . Die vollstä
ändige Neuffestsetzungg der Bauge
ebiete ist
daher erfo
orderlich.
dlichen Beb
bauungsplan
n Galgenbe
erg II festgeesetzten So
ondergeDie im recchtsverbind
biete Kure
einrichtunge
en werden mit der Neufassung vollständig üüberarbeitett. Bisher
sind im Sondergebie
et Kureinrich
htungen An
nlagen für gesundheitl
g
iche Zweck
ke, dazu
gehören auch
a
Räum
me und Geb
bäude für Ärzte
Ä
und andere Heilbberufe, Anla
agen für
den Fremdenverkehrr (Hotels, P ensionen, Gastronomi
G
e), Anlagenn für das Alltenwohnen und die
d Altenpfle
ege zulässiig. Künftig sollen die Nutzungen
N
im Bereich der bestehenden
n und gepla
anten Klinikk in einem Sondergebie
S
et erfasst w
werden, das speziell
auf die Vo
orhaben de
er MediClin ausgerichtet ist. Für die
d Vorhabeen der Med
diClin ist
die Festle
egung eine
es Sonderg
gebietes Klinik eindeu
utiger nachvvollziehbar als ein
Sondergebiet Kureinrichtungen.. Fremdenv
verkehrseinrichtungen sind innerh
halb des
Gebietes nicht geplan
nt, da sie m
mit mögliche
en Emission
nen den schhützenswertten Chaeinträchtigen
n könnten.
rakter bee
ante Charakkter der Gebiete kann im Nordenn des Gebie
etes zwiDer in Zukunft gepla
u der Kre
eisstraße du
urch die in der BauNV
VO definiertten Bauschen derr Landes- und
gebiete errfasst werden. Die Fesstsetzung eines
e
Sonde
ergebietes ist in diese
en Bereichen dahe
er nicht erfo
orderlich. D
Derzeit gehö
ört sonstiges Wohnen nicht zu de
en zulässigen Nuttzungen. Diese Nutzun
ng soll aber künftig de
en nördlicheen Teil zwischen L
270 und K 15 mit prrägen, da a
auch für künftige Mitarrbeiter/inne n der Klinik
k Wohnraum bere
eitgehalten werden m uss. Die möglichen
m
Nutzungen
N
erweitern sich
s
entsprechend
d den Vorga
aben der Ba
aunutzungs
sverordnung
g für die ein zelnen Bau
ugebiete.
Die vollstä
ändige Neuffestsetzung
g der Bauge
ebiete ist da
aher erfordeerlich.
Als Art de
er baulichen
n Nutzung wird im Sü
üden ein So
ondergebiett Klinik, Pflege und
Altenwohn
nen festges
setzt. Das S
SO Klinik, Pflege
P
und Altenwohneen dient de
er Unterbringung von Anlage
en für gesu
undheitliche
e Zwecke, für das Alttenwohnen und die
ge und für so
onstige Heiil- und Pfleg
geanstalten. Zulässig ssind:
Altenpfleg

- 34
4-

planu
ungsbüro a. pesel
p

Be
ebauungspla
an Teilneufassung Bebauu
ungsplan Ga
algenberg
und
u
Neufassu
ung Bebauun
ngsplan Galg
genberg II
Beg
gründung

dheitliche Zw
wecke, dazu gehören auch
a
Räum
me und Gebäude für
- Anlagen für gesund
Ärzte und andere Heilberufe,
enwohnen u
und die Alte
enpflege,
- Anlagen für das Alte
- Anlagen für sonstige
e Heil- und Pflegeansttalten,
en,
- Stellplatzzflächen fürr die zulässiigen Anlage
- Anlagen zur Ver- un
nd Entsorgu
ung der zulä
ässigen Anlagen.
Ausnahmssweise können Wohnu
ungen für AufsichtsA
und
u Bereitscchaftsperso
onen sowie für Be
etriebsinhab
ber und Bettriebsleiter zugelassen
z
werden, d ie den Anla
agen zugeordnet und
u ihnen gegenüber
g
iin Grundfläc
che und Baumasse unttergeordnet sind.
Clin plant einen
e
Kran kenhausneubau mit bis
b zu 111 belegbaren
n Betten
Die MediC
sowie 6 te
eilstationäre
en Plätzen.. Der Neub
bau wird erfforderlich, dda der Aku
utbereich
ausgelage
ert werden soll. Vorge
esehen ist zunächst ein 4-gescchossiges Gebäude
G
einschließ
ßlich Untergeschoss, d as in Zukun
nft erweitertt werden kaann. Aktuelll werden
in der Me
ediClin Seepark Klinik ca. 200 Personen be
eschäftigt. M
Mit Inbetrie
ebnahme
des Neubaus wird sic
ch diese Za
ahl auf 260 - 290 erhöhen. Der K
Krankenhaus
sneubau
soll an der westlichen
n Grundstü cksgrenze parallel zum
m Seeverlauuf errichtet werden.
ge trägt we
egen der A
Aussicht auff die Natur,, Seeblick, zur Genes
sung der
Diese Lag
Patienten bei. Aus organisatori
o
ischen und
d wirtschaftllichen Grünnden ist ein
ne enge
ng zur beste
ehenden Re
ehabilitation
nsklinik nötig, ohne dasss weite Wege entVerbindun
stehen. Sie soll überr eine Verbiindung zwis
schen Besta
andsgebäudde und Neu
ubau mit
einem teilüberdachte
en Weg erfo
olgen. Geplant ist, gem
meinsame A
Aufenthaltsb
bereiche
haffen. Auc
ch die Kücheninfrastruuktur soll fü
ür beide
für alle Patienten/-innen zu sch
Gebäude genutzt werden.
en Kliniken können
k
sich
h auch andere gesund
dheitliche E inrichtungen in den
Neben de
Charakterr des SO Kllinik, Pflege
e und Altenwohnen ein
nfügen. Mögglich wären
n Praxen
für Ärzte bzw.
b
für and
dere Heilbe
erufe. Die MediClin
M
plan
nt für die Zuukunft, eine
e weitere
Rehabilita
ationsklinik oder auch eine statio
onäre Altenhilfeeinrichttung innerh
halb des
Sondergebietes zu errichten.
e
D
Das SO Klin
nik, Pflege und Altenw
wohnen läss
st daher
auch diese
e und ähnlic
che Anlage
en, die sich in den Gebietscharakteer einfügen, zu.
Für die zu
ulässigen Anlagen sind
d Stellplatzfflächen und Anlagen zuur Ver- und
d Entsorgung notw
wendig. Sie
e werden d
daher für die eindeutig
ge Bestimm
mtheit eben
nfalls als
Anlagen, die zulässig
g sind, inne
erhalb des SO Klinik, Pflege undd Altenwohn
nen festgesetzt.
K
Pflege
e und Alten
nwohnen istt gesundheitlichen Einrrichtungen, EinrichDas SO Klinik,
tungen fürr Altenwohn
nen und die
e Altenpflege
e und für so
onstige Heill- und Pfleg
geanstalten vorbehalten. Sie prägen de
en Charakte
er des Geb
bietes. Sonsstige Wohn
nnutzung
stigem Wohhnen und Altenwohsoll in diessem Bereich nicht entsstehen. Zwiischen sons
nen wird dahingehend unterscchieden, da
ass sonstige
es Wohnenn alle Wohnformen

- 35
5-

planu
ungsbüro a. pesel
p

Be
ebauungspla
an Teilneufassung Bebauu
ungsplan Ga
algenberg
und
u
Neufassu
ung Bebauun
ngsplan Galg
genberg II
Beg
gründung

beinhaltet, während Altenwohne
A
en sich auf die Betreuu
ung von älteeren Mensc
chen beB im Rahme
en des betre
euten Wohn
nens mit ein
nem barrierrefreien Aus
sbau der
zieht, z. B.
Wohnunge
en. Auch Seniorenpfle
ege- und –b
betreuungsh
heime sind darunter zu
u verstehen.
Ausnahmssweise können jedoch
h Wohnunge
en für Aufsichts- und Bereitschafftspersonen sowie
e für Betrieb
bsinhaber u
und Betriebsleiter zuge
elassen werrden, die de
en Anlagen zugeo
ordnet und ihnen gege
enüber in Grundfläche
G
und Baumaasse unterg
geordnet
sind. Dam
mit ist es möglich,
m
für einen eing
geschränkte
en Nutzerkrreis Wohnräume in
unmittelba
arer Nähe zu
z den Einrrichtungen zu schaffen
n, um die A
Aufsicht zu gewährleisten und
d im Notfall anwesend sein zu kön
nnen.
Anlagen für den Frem
mdenverkeh
hr (Hotels, Pensionen, Gastronom
mie) sind als eigenA
im SO Klinik , Pflege und Altenwoh
hnen in Zukkunft nicht mehr
m
zuständige Anlagen
lässig. Diese Anlage
en verursacchen in de
er Regel Em
missionen durch zusä
ätzlichen
u
durch Aufenthaltsb
A
bereiche im
m Freien, die auch naach 22 Uhr genutzt
Verkehr und
werden. Der
D erhöhte
e Immission
nsschutz inn
nerhalb des
s SO Klinikk, Pflege un
nd Altenwohnen im
m Vergleich
h mit andere
en Baugebiieten wäre durch
d
diesee Nutzungen beeinträchtigt. Sie
S sollen daher künftig
g unzulässig sein.
Im Nordw
westen und Westen de
es Gebietes
s zwischen Landes- unnd Kreisstra
aße wird
ein allgem
meines Woh
hngebiet (W
WA) festgese
etzt. Im Norden diesess Gebietes befindet
sich das Haus
H
Sozia
alkonzept H elenenhof mit 113 Zim
mmern, dass für die Pflege und
Betreuung
g von älteren Mensche
en konzipierrt wurde. Die
ese Menschhen wohnen
n in dem
Gebäude. Das Haus fügt sich in
n ein WA ein.
e Südlich des Wenddebereiches
s der Johann-Schrroth-Straße
e wurde ein
n Gebäude errichtet, das als Woohnhaus fü
ür Altenwohnunge
en genehmigt wurde. D
Derzeit sind die Wohnu
ungen jedocch nicht nurr an ältere Mitbürg
ger/innen ve
ergeben, so
ondern dien
nen dem no
ormalen Woohnen. Entlang der
Lüdersche
en Straße sind ebenffalls zwei Wohnhäuse
W
er errichtett worden. Sie
S sind
durch ein Wäldchen und eine ssteile Böschung vom östlich anggrenzenden Bereich
die Wohnnu
utzung in diesem Bereeich. Eine NachverN
getrennt. Insgesamt überwiegt d
en Wohnge
ebäuden ka
ann südlich
h des Heleenenhofes erfolgen.
e
dichtung mit weitere
Aufgrund der festges
setzten Dich
hte und Ge
eschossigke
eit können hhier auch WohnunW
amilien mit mehreren
m
K
Kindern eing
gerichtet we
erden. Der ggesamte Be
ereich ist
gen für Fa
als WA fe
estgesetzt. Damit wird eine Nutzu
ung bestimmt, die übeerwiegend Wohnen
sein wird, aber auch Möglichkeiiten für die Ansiedlung
g der im § 4 BauNVO zugelasz
senen Anllagen und Betriebe
B
offfen hält. Mitt dieser Nuttzungsart w
wird die vorh
handene
Struktur berücksichtig
gt und für d ie Zukunft festgeschrie
f
eben.
Die in § 4 Abs. 3 Bau
uNVO entha
altenen Nuttzungen kön
nnen bei koonkreter Aus
snahmez
werden. Ta
ankstellen gemäß
g
§ 4 Abs. 3 Nr. 5 BauNVO
O werden
situation zugelassen
generell ausgeschlos
a
ssen. Sie zziehen ein erhöhtes
e
Ve
erkehrsaufkkommen na
ach sich,
das in diessem vorwie
egend auf da
as Wohnen
n ausgerichtteten Gebieet störend sein wird.
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Diese Anla
agen fügen
n sich nicht in den geplanten Gesa
amtcharakteer des Gebietes ein
und sollen
n daher auc
ch nicht aus nahmsweis
se zulässig sein.
s
ureinrichtun
ngen zuläss
sigen Anlag
gen sind auuch innerha
alb eines
Die bisher im SO Ku
ere Heilberufe sind alllerdings nic
cht mögWA zulässig. Gebäude für Ärztte und ande
äß § 13 Ba
auNVO kön nen sie lediglich Räum
me innerhallb von Woh
hnbauflälich. Gemä
chen nutzzen. Darübe
er hinaus sin
nd Wohnge
ebäude, die der Versorrgung des Gebietes
G
dienenden
n Läden, nicht störend
de Handwerrksbetriebe, Anlagen ffür kirchliche, kulturelle, soziale und sportliche Zw
wecke und ausnahmsw
a
weise sonstiige nicht sttörenden
Gewerbeb
betriebe, An
nlagen für V
Verwaltunge
en und Garttenbaubetrieebe zulässiig (vgl. §
4 BauNVO
O). Der Cha
arakter des Gebietes muss
m
jedoch vorwiegennd durch da
as Wohnen geprä
ägt sein. Die
e Festsetzu
ung eines WA
W eröffnet zusätzlichee Möglichke
eiten der
Ansiedlung von bauliichen Anlag
gen. Seit de
em Jahr 2000 konnte ddie eindeutige Ausv
Kureinrichtungen im Gebiett nicht umg
gesetzt weerden. Aus diesem
richtung von
Grund soll die Bandb
breite der Nu
utzungsmög
glichkeiten erweitert weerden.
m rechtsverrbindlichen Bebauungs
splan Galge
enberg II feestsetzte MI entlang
Für das im
der Lüderrschen Straße verringe
ern sich die Nutzungsm
möglichkeiteen mit den Festsetzungen eiines WA. Der
D Schutza
anspruch in Bezug auf mögliche E
Emissionen wird jedoch erhö
öht. In dies
sem Gebiet sind bereiits zwei Wo
ohngebäudee errichtet worden.
Eine gewe
erbliche Nutzung, die i n einem Mischgebiet zulässig
z
wä re, ist nichtt vorhanden und auch
a
nicht vorbereitet.. Der Beba
auungsplan Galgenberrg II wurde im Jahr
2001 rech
htsverbindlic
ch. Die mög
gliche Nutzu
ung ist inne
erhalb von ssieben Jahrren nicht
umgesetzt oder vorb
bereitet worrden. Gemä
äß § 42 Ab
bs. 3 BauGB
B wird daher keine
wiegend wo
ohnbaulich geprägt. Ein MI an
Entschädigung fällig. Der Bereicch ist überw
elle mit ca. 50 % gewe
erblicher un
nd ca. 50 % wohnbauliicher Nutzu
ung ließe
dieser Ste
sich auch wegen de
er direkten N
Nachbarsch
haft zum SO
O Klinik, Pfllege und Altenwohnen aufgru
und der zulässigen Em
missionen nicht verwirk
klichen. Derr derzeitige Charakter soll da
aher künftig
g das Gebie
et prägen. Für
F die bes
stehenden W
Wohngebäu
ude wird
der Schutzzanspruch vor
v Emissio
onen erhöhtt. Bei künftig
gen baulichhen Erweite
erungen,
Umnutzun
ngen etc. sind
s
die bau
ulichen Anfforderungen
n als immisssionsschuttzrechtlicher Sichtt zu beachtten. Da sicch derzeit bereits
b
Woh
hnbebauungg im geplan
nten WA
befindet, verbessern
v
diese zussätzlichen baulichen
b
Maßnahmen
M
n die Wohn
nqualität.
Die zusätzzlichen Be
elastungen, die durch die neue Festsetzung
F
g eines WA
A entstehen, sind daher hinne
ehmbar.
B
w
wird ein Mis
schgebiet (M
MI) festgessetzt. In dies
sem BeIm Nordwesten des Bereiches
ndet sich im
m Norden eiine Bowling
gbahn. Im Süden
S
des G
Gebietes istt ein Horeich befin
tel mit einem Café un
nd einem H
Hofladen geplant. Das Hotel soll zzwölf Doppe
elzimmer
und sechss Appartem
ments für jew
weils vier Personen
P
um
mfassen. D
Da in einem MI Einzelhandelssbetriebe, SchankS
un
nd Speisewiirtschaften sowie Betriiebe des Be
eherbergungsgew
werbes zulä
ässig sind, können die
e Anlagen genehmigt werden. Zwischen
Z
der beste
ehenden Bo
owlingbahn und dem geplanten Hotel mit C
Café und Hofladen
H
besteht die Möglichke
eit, Wohnbe
ebauung zu
u errichten. Auch in dieesem Bereich ist es
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möglich, Wohnungen
W
n für Familie
en mit mehreren Kinde
ern zu schaaffen. Die no
otwendige Mischu
ung innerha
alb des MI zwischen Wohnen
W
und gewerblicchen Anlagen wäre
damit gegeben.
en sind ebe
enfalls inne
erhalb des MI
M unzulässig. Sie weerden ausgeschlosTankstelle
sen, um eine
e
Vereinb
barkeit mit der umgebenden Woh
hnnutzung uund dem SO
O Klinik,
Pflege und
d Altenwohnen gewäh
hrleisten zu können. Ta
ankstellen zziehen ein erhöhtes
e
Verkehrsa
aufkommen nach sich, das innerh
halb der Ba
augebiete nnegative Auswirkungen auf die festgese
etzten Nutzu
ungen innerhalb des WA
W und dess SO Klinik
k, Pflege
und Altenw
wohnen hab
ben würde.
Vergnügungsstätten sind innerh
halb des Mischgebiete
es sowohl i n überwieg
gend geg
Teilen
T
als au
uch in ande
eren Teilen des MI, in ddenen sie gem.
g
§6
werblich genutzten
Abs. 3 Ba
auGB ausn
nahmsweise
e zulässig wären,
w
aus
sgeschlosseen. Sie würrden zusätzliche Störungen,
S
vor allem n
nachts, nac
ch sich ziehen, die mit den angren
nzenden
schutzbed
dürftigen Ba
augebieten nicht verein
nbar sind. Die
D Bowlinggbahn, die sich bereits innerrhalb des Mischgebiet
M
tes befinde
et, ist überw
wiegend spoortlich geprrägt und
zählt dahe
er nicht zu den
d Vergnü
ügungsstätte
en im Sinne
e des § 6 BaauNVO. Sie
e ist weiterhin im MI
M zulässig..
Im MI sind
d die bisherr zulässigen
n Anlagen und
u Nutzun
ngen des SO
O Kureinric
chtungen
möglich. Erweitert
E
we
erden diese
e Anlagen und
u Nutzung
gen durch W
Wohngebäu
ude, Geschäfts- und
u
Bürogebäude, Ein
nzelhandelsbetriebe, so
onstige Gew
werbebetrie
ebe, Anlagen für Verwaltung
gen sowie kkirchliche, kulturelle,
k
soziale und sportliche Zwecke,
ubetriebe. Die
D Nutzung
gsmöglichk
keiten erweiitern sich m
mit der Festtsetzung
Gartenbau
eines MI um diese zusätzlich zulässigen
n Anlagen. Der Charaakter des Gebietes
G
ohnen und die Unterb
bringung von Gewerbeebetrieben, die das
muss durch das Wo
n
wesen
ntlich störe
en, geprägt sein. Auch
h in diesem
m Teil des Gebiets
Wohnen nicht
konnte die
e eindeutige Ausrichtu
ung von Ku
ureinrichtung
gen nicht vverwirklicht werden.
Die Nutzu
ungsmöglich
hkeiten solle
en daher au
uch an dies
ser Stelle errweitert werrden. Da
das Gebie
et in unmitttelbarer Nä
ähe zur Lan
ndesstraße liegt, solleen auch Nu
utzungen
möglich se
ein, die keinen verstärrkten Schuttzanspruch bezüglich dder Emissio
onen haben. Die Planungsric
chtwerte de
er DIN 180
005, Schalls
schutz im S
Städtebau, werden
unde Wohn
n- und Arb
beitsverhältnnisse gewä
ährleistet
zugrunde gelegt, so dass gesu
önnen (siehe Kapitel 7.. Verkehr, Im
mmissionen
n).
werden kö
Die derze
eit für das SO
S Kureinri chtungen zugrunde
z
ge
elegten schhalltechnischen Orientierungsswerte der DIN 18005,, Schallschu
utz im Städtebau, von tags: 45 dB
B(A) und
nachts: 35
5 dB(A) erhöhen sich iim WA auf tags: 55 dB
B(A), nachtss: 45 dB(A), für GeA), und im MI auf tags: 60 dB(A)), nachts 50 dB(A),
werbe- un
nd Freizeitlä
ärm 40 dB(A
für Gewerbe- und Freizeitlärm
F
45 dB(A). Der Schutzanspruch der WA- und MIGebiete ve
erringert sic
ch, höhere Emissionen
n sind zuläs
ssig. Da sichh der Chara
akter der
Gebiete von
v
Kureinrichtungen iin Gebiete mit vielfältiigeren Nutzzungsmöglichkeiten
ändern so
oll, ist eine Erhöhung d
der zulässig
gen Emissio
onen erfordderlich. Die Gebiete
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sind nicht überwiegend auf Erho
olung und Gesundheit
G
t ausgerichttet, sondern
n lassen
en in den e
einzelnen Baugebieten zu. Damit sind auch zusätzlizusätzliche Nutzunge
bunden. Die
e Anforderungen an die baulichenn Schallschutzmaßche Emisssionen verb
nahmen verringern
v
sich
s
dadurch
h. Die Maß
ßnahmen sin
nd entsprecchend der AnfordeA
rungen de
er DIN 4109
9, Schallsc hutz im Ho
ochbau, umz
zusetzen (vvgl. auch Kapitel
K
7.
Verkehr, Immissionen
n).
Die Bauge
ebiete grenz
zen nicht u nmittelbar an
a denkmalgeschütztee Bauten od
der Anlagen an. Eine
E
Beeintträchtigung der denkm
malpflegeris
schen Belannge durch die Planung ist nicht zu erke
ennen.
nbedürfnisse
e der Bevö
ölkerung kö
önnen berücksichtigt w
werden. Es werden
Die Wohn
Baugebiette festgesetzt, in dene
en sowohl Wohnungen
W
n für Familiien mit Kindern als
auch für einzelne
e
Pe
ersonen ein
ngerichtet werden
w
können. Der K
Kindergarten
n in Bad
Bodenteicch ist derzeiit gut ausge
elastet. Im Jahr
J
2019 soll
s darüberr hinaus ein
ne Waldgruppe mit 15 Plätze
en eingerich
htet werden
n, so dass zusätzlichee Kinder aufgenommen werden können. Auf die Fe
estsetzung eines
e
Spielp
platzes inneerhalb des Gebietes
G
elbar westliich der Kre
eisstraße
zwischen L 270 und K 15 wird verzichtet,, da unmitte
K
am
m See mit u
umfangreich
hen Freifläc
chen und eiinem große
en Spielsich der Kurpark
platz anscchließt. Mög
glich wäre auch die Erstellung
E
von Eigentu mswohnungen, um
die Eigenttumsbildung
g weiter Kre
eise der Be
evölkerung zu unterstüützen. Damit könnte
ein Gebiet geschaffe
en werden, in dem eine
e Mischung
g von untersschiedlichen
n Wohnangeboten
n eine sozia
al stabile B
Bewohnerstrruktur schafft. Durch eeine mögliche kompakte Bau
uweise mit mehreren
m
G
Geschossen
n können die Anforderrungen an das
d Kosten sparen
nde Bauen erfüllt werd
den. Die Ein
nrichtung eiines Cafés schafft eine
en Treffpunkt, derr auch für Bewohner/--innen von Bedeutung
g sein kannn. Hier könn
nen sich
verschiede
ene Genera
ationen beg
gegnen, die
e in den be
ereits vorhaandenen Ein
nrichtungen (z. B.. Helenenho
of, Klinik) w
wohnen, sic
ch aufhalten
n und arbeitten. Mit den bestehenden Einrichtunge
E
en der Klin
nik und de
es Helenenhofes ist eein städteb
baulicher
Schwerpu
unkt für Bad
d Bodenteicch geschaffe
en worden. Der Krankeenhausneub
bau wird
diesen Scchwerpunkt untermauerrn und weiter ausbauen. Die Gesuundheitsein
nrichtung
ist für den
n gesamten Landkreis Uelzen von
n Bedeutung, da sie diie Gesundh
heitsregion Uelzen
n nachhaltig
g festigt. Die
e vorhandenen und ge
eplanten Einnrichtungen
n fördern
die Wirtscchaft, vor allem die mitttelständige Struktur, und
u sichern und schafffen neue
Arbeitsplä
ätze. Damit kann der d
demographiischen Entw
wicklung in dieser Reg
gion entgegengessteuert werd
den.
d und Bode
en wird spa
arsam umge
egangen. Es
E werden ausschließ
ßlich FläMit Grund
chen in Anspruch
A
ge
enommen, die bereits durch verb
bindliche Baauleitplanun
ngen erermöglicht Nachverdic
fasst sind. Der Bebau
uungsplan e
chtungen unnd begrenztt Bodenungen auf das
d notwen
ndige Maß. Lediglich ein
e kleines Wäldchen,, das im
versiegelu
Bereich de
es Bebauun
ngsplans G
Galgenberg festgesetzt ist, wird duurch das SO
O Klinik,
Pflege und Altenwoh
hnen überp
plant. An dieser Stelle ist es notw
wendig, das besteankenhaus mit dem ge
eplanten Ne
eubau zu ve
erbinden, uum eine einheitliche
hende Kra
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Betriebsfü
ührung mit beiden
b
Geb
bäuden zu erreichen.
e
Der
D Wald wiird an ande
erer Stelle ausgeglichen.
en einer sc
challtechnisschen Untersuchung (Bonk-Mairee-Hoppmann PartG
Im Rahme
mbB, Garrbsen, Febrruar 2018, ssiehe Anha
ang) wurden
n exemplarrisch die Ge
eräuschimmission
nen durch die Nutzung
g der geplan
nten Pkw-Stellplätze d er Klinik so
owie den
Betrieb de
es Hofladen
ns / Hotels unter Berü
ücksichtigun
ng eines akktuellen städ
dtebaulichen Entw
wurfs unters
sucht.
Unter Bea
achtung derr ermittelten
n Geräuschimmissione
en durch deen i. V. mit dem
d
Betrieb des Hofladens/H
Hotels veru
ursachten anlagenbezo
a
ogenen Lärrm ist festzustellen,
dass sowo
ohl am Tage
e (6.00 bis 22.00 Uhr) als auch in der Nachtzzeit (=> Beu
urteilung
der „ungü
ünstigsten Nachtstund
N
de“) die fürr allgemeine Wohnge biete bzw. Kurheime/Kranke
enhäuser zu
z beachten
nden Immis
ssionsrichtw
werte der T
TA Lärm in den am
stärksten betroffenen
n Teilfläche
en dieser Gebietsnutzu
ungen eingeehalten bzw
w. unterw
Am
m Tage wird
d der Bezu
ugspegel im
m Bereich ddes südlich angrenschritten werden.
zenden SO
O-Gebietes
s gerade errreicht und in
n der Nachttzeit deutlichh unterschrritten.
Im westlicch an das geplante
g
Be
etriebsgrund
dstück angrenzenden W
WA beträgtt die Unterschreitu
ung der maßgebliche n Immissio
onsrichtwertte sowohl tagsüber als
a auch
nachts ca
a. 6 dB(A) oder
o
mehr. Dabei wurde vorausg
gesetzt, daass ein Betrieb des
Cafés auf die Tagesz
zeit beschrä
änkt ist und lediglich ein geringer P
erkehr in
Pkw-Fahrve
der Nachttzeit (=> 5 Pkw-Beweg
P
gungen/h) i. V. mit dem
m Hotelbetri eb verursac
cht wird.
Damit kan
nn für diese Bauflächen
n, unter Bea
achtung ein
ner möglich en Geräusc
chvorbelastung durch
d
den Betrieb de
es vorhand
denen Bow
wling-Centerrs, das Irre
elevanzKriterium (vgl.
(
Abschnitt 3.2.1 de
er TA Lärm)) nachgewie
esen werdeen.
Im Bereich
h des nördlich an das Betriebsgru
undstück an
ngrenzendeen MI ist im Hinblick
auf die Errrichtung sch
hutzwürdige
er Wohnnuttzungen ein
n Mindestabbstand von ca.
c 15 m
zur nördlichen Grenze der Pkw
w-Parkplätz
ze einzuhallten. Bei küürzeren Ab
bständen
besondere der zur B
Beurteilung von Einze
elereignisseen (=> z. B.
B Pkwkann insb
Türenschlagen) heranzuziehend
de Immissio
onsrichtwertt in der Nacchtzeit übers
schritten
werden.
arkplätze im
m Bereich d
der zukünftiigen Klinikg
gebäude wirrd abstimm
mungsgeFür die Pa
mäß von einer
e
Nutzu
ung währen
nd der Tage
eszeit (6.00 bis 22.00 U
Uhr) ausge
egangen.
Durch die Nutzung der geplante
en Pkw-Parrkplätze des
s Klinikums werden die
e jeweils
achbarten B
Baugebiete des WA
maßgeblicchen Orienttierungswerrte im Bereich der bena
bzw. des MI deutlich
h unterschrritten. In de
en östlich benachbarte
b
en Sonderg
gebieten
kann der für Kurheime/Kranken
nhäuser maßgebliche Bezugspeegel demgegenüber
u ca. 5 dB(A
A) übersch ritten werde
en. Da die ermittelte Ü
Überschreittung des
um bis zu
Orientierungs- / Immiissionsrichtw
wertes durc
ch die Parkp
platznutzunng der Besucher der
ng verursac
cht wird, istt diese Übe
erschreitung
g hinnehmbbar. Sofern
n SchallEinrichtun
schutzmaßnahmen fü
ür erforderliich gehalten
n werden, hat
h der Eigeentümer derr Einrich-
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tung diese
e Maßnahm
men umzussetzen. Die im Gutach
hten zugrunnde gelegte
e Anzahl
der Stellpllätze hat sic
ch im Stellp
platznachwe
eis, der zurr Baugenehhmigung ein
ngereicht
wird, um ca.
c die Hälftte reduziertt. Von einerr Einhaltung
g der Richtw
werte ist daher auszugehen.
=> Pkw-Türe
enschlaIm Hinblicck auf mögliche Maxim alpegel durrch Einzelerreignisse (=
gen etc.) ist festzustellen, dass sowohl am
m Tage als auch in deer Nachtzeitt die gemäß TA Lärm
L
jeweils maßgebl ichen Immissionsrichtw
werte sicheer eingehaltten bzw.
unterschritten werden
n.
ergebietes ist zum we
estlich angrrenzenden WA die Errrichtung
Innerhalb des Sonde
eplant. An d
dieser Stelle
e sind Terra
assen vorgeesehen, die
e an das
des Klinikneubaus ge
en. Nördlich des Gebäudes sind Freiflächen
F
als Therap
piegarten
Gebäude anschließe
esgarten) und
u
Spielwiese angeddacht. Gewe
erblicher
(Aufenthalt, Ruheberreich, Sinne
s WA angre
enzen, nichtt, da die An
nlieferunLärm entssteht in den Bereichen,, die an das
gen und Entsorgunge
E
en östlich d
davon über die Sebasttian-Kneippp-Straße vorgenommen werd
den. Stellplä
ätze für Mittarbeiter/inn
nen werden
n auf den bbereits heute bestehenden Sttellplatzflächen ausgew
wiesen. Die
e Planungsrrichtwerte dder DIN 180
005 müssen einge
ehalten werrden, sie b
betragen für das Sond
dergebiet taags: 45 dB
B(A) und
nachts: 35
5 dB(A) und
d liegen da mit um jeweils 5 dB(A
A) unterhalbb der Planun
ngsrichtwerte für allgemeine Wohngebiiete. Sollten
n diese Pla
anungen in der beschrriebenen
u
werden,
w
mü
üssen die je
eweiligen Planungsrichhtwerte des SonderArt nicht umgesetzt
gebietes eingehalten
e
werden. D
Die benachb
barten Baug
gebiete habben alle höh
here Planungsrichtwerte, die in den Ge
ebieten eing
gehalten we
erden müsssen. Ein Ko
onflikt in
ssionen kan
nn daher nicht entstehen. Der Naachweis derr EinhalBezug auff Lärmemis
tung der Planungsric
chtwerte istt im nachfo
olgenden Genehmigunngsverfahren zu erbringen.
Nutzungen möglich
n Ausführun
ngen wird vverdeutlichtt, dass die geplanten N
Mit diesen
sind. Angrenzende Baugebiete
B
werden niicht beeintrrächtigt. Geesunde Wo
ohn- und
Arbeitsverrhältnisse können
k
sicchergestellt werden. Die
D schallteechnische UntersuU
chung im Anhang
A
ist Bestandteill der Begründung.
B
E nergie und Geologie (LBEG)
(
weiist darauf hin,
h dass
Das Landesamt für Bergbau,
eotechnische Erkundun
ng des Bau
ugrundes die
d allgeme inen Vorga
aben der
für die ge
DIN EN 1997-1:2014
4-03 mit de
en ergänzen
nden Regellungen der DIN 1054:2010-12
und nation
nalem Anha
ang DIN EN
N 1997-1/NA
A:2010-12 zu
z beachtenn sind. Der Umfang
der geotechnischen Erkundung ist nach DIN
D EN 199
97-2:2010-1 0 mit ergän
nzenden
Regelunge
en DIN 402
20:2010-12 und nationa
alem Anhan
ng DIN EN 11997-2/NA:2010-12
vorgegebe
en. Vorabin
nformatione n zum Baugrund könn
nen dem Intternet-Karte
enserver
des LBEG
G (www.lbeg
g.niedersacchsen.de) en
ntnommen werden.
w
A weist vo
orsorglich darauf
d
hin, dass durchh den EisenbahnbeDie Deutssche Bahn AG
trieb und die
d Erhaltun
ng der Bahn
nanlagen Emissionen
E
ere Luftentstehen ((insbesonde
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und Körpe
erschaII, Ab
bgase, Funkkenflug, Abrriebe z.B. durch Bremssstäube, ele
ektrische
Beeinflusssungen durc
ch magnetissche Felderr etc.), die zu
z Immissioonen an ben
nachbarter Bebauung führen können.
eswehr weist darauf h
hin, dass sich
s
das Pla
angebiet im
m Zuständig
gkeitsbeDie Bunde
reich für Flugplätze
F
nach
n
§ 14 LuftVG derr militärischen Flugplättze Bückeb
burg und
Wunstorf sowie in einem Hubsschraubertie
efflugkorrido
or befindet. Beschwerd
den und
Ersatzanssprüche, die
e sich auf d ie vom Flug
gplatz/Flugb
betrieb ausggehenden EmissioE
nen wie Fluglärm, Ab
bgase, etc. b
beziehen, werden
w
nich
ht anerkanntt.
angebiet errfolgten Bau
umaßnahme
en ergabenn sich keine HinweiBei den bisher im Pla
o
eine frrühere Bom
mbardierung des Arealss. Der Kam
mpfmittelse auf Blindgänger oder
ngsdienst (K
KBD) des L
Landesamte
es für Geo
oinformationn und Land
dvermesbeseitigun
sung weisst trotzdem in Beteilig
gungsverfah
hren regelm
mäßig darauuf hin, dass
s grundsätzlich oh
hne eine we
eitergehend
de Untersuc
chung nicht unterstellt werden kan
nn, dass
keine Kam
mpfmittelbelastung vorrliegt. Es werden
w
daher vom KB
BD regelmäßig kostenpflichtig
ge Gefahre
enerforschu ngen vorge
eschlagen, bei der alliiierte Luftbilder bezüglich de
er Ermittlun
ng von Krie
egseinwirkungen (Abwurfmunitionn) ausgewertet werden. Zur vorsorgend
den Gefahre
renabwehr wird
w
dies auch
a
im voorliegenden Planfall
n und ist du
urch die jew
weiligen Vorhabenträge
er im Vorfeldd von Bauv
vorhaben
empfohlen
wird vorsorrglich in de
zu prüfen. Folgende
er Hinweis w
en Bebauunngsplan aufgenommen:
um Umgang
g mit Kamp
pfmitteln
Hinweis zu
Sollten be
ei Erdarbeite
en Kampfmiittel (Grana
aten, Panzerrfäuste, Minnen etc.)
gefunden werden, so
s ist umge
ehend die zuständige Polizeidiennststelle, das
d
Ordnungsamtt oder der Kampfmitttelbeseitigu
ungsdienst (KBD) dess Landesam
mtes für
Geoinform
mation und Landvermes
L
ssung zu be
enachrichtig
gen.
hen Nutzun g wird durc
ch die Fests
setzung deer Grundfläc
chenzahl
Das Maß der baulich
d die Festle
egung der Z
Zahl der Vo
ollgeschosse
e bestimmt.. Diese Fes
stsetzun(GRZ) und
gen ergeb
ben sich aus
s der besteh
henden und
d der geplan
nten baulichhen Struktur.
Der rechttsverbindlich
he Bebauu
ungsplan Galgenberg setzt als M
Maß der baulichen
Nutzung die
d Zahl derr Vollgesch osse mit fünf als Höch
hstmaß undd die maxim
mal über2
baubare Grundfläche
G
e mit 5.500 m fest. Die Traufhöh
he wird mit 87 m üNN
N festgesetzt. Derr rechtsverb
bindliche Be
ebauungspla
an Galgenb
berg II setztt in den SO
O Kureinrichtungen
n die Zahl der
d Vollgescchosse mit drei als Höchstmaß, ddie GRZ mitt 0,3 und
die Gesch
hossflächen
nzahl (GFZ)) mit 0,9 fes
st. Die Traufhöhe wird mit 10 m bzw.
b
7m
entlang de
er L 270 fe
estgelegt. Im
m MI wird die Zahl de
er Vollgescchosse mit eins als
Höchstma
aß und die GRZ
G
und die
e GFZ mit 0,2
0 festgese
etzt.
Die Zahl der
d Vollgesc
chosse wird
d im Bebauungsplan Teilneufassuung Bebauu
ungsplan
Galgenberg und Neu
ufassung Be
ebauungspllan Galgenberg II im W
WA entlang
g der Lüf
Derzeit befifinden sich dort Gederschen Straße mit zwei als H öchstmaß festgelegt.
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bäude mitt einem Volllgeschoss. Zur Verdic
chtung der städtebaulic
s
chen Strukttur ist es
an dieser Stelle wüns
schenswertt, Gebäude mit zwei Vo
ollgeschosssen zu erric
chten, da
das Gebie
et insgesam
mt für prägna
ante Einzelbauten vorg
gesehen istt, die höherr sind als
herkömmliche Einfam
milienhäuse
er. Um die
esem Gesa
amtcharakteer zu entsp
prechen,
wird die Errichtung
E
von
v kompakkten Wohnh
häusern mitt zwei Vollggeschossen entlang
der Lüderrschen Straße ermögli cht. Das WA
W könnte dann
d
den bbaulichen Übergang
zu dem ge
eplanten östlich angren
nzenden we
eitaus höheren Kranke nhausbau bilden.
b
e Bebauung
g wird durch
h den Kliniknneubau an der OstDie vorhandene eingeschossige
erzeit befin
ndet sich östlich
ö
des nördlichen Grundseite beeinträchtigt werden. De
as bebaut ist, aber ein
n Wäldchen
n und bei beiden
b
Grunndstücken eine
e
Böstücks, da
schung, so
s dass berreits heute eine Einsc
chränkung der
d Belichtuung aus Os
sten besteht. Darrüber hinaus setzt derr derzeit rec
chtsverbindliche Bebauuungsplan umfangreiche Pfla
anzungen fe
est, sowohll als Erhaltu
ung als auch als Neupfflanzung. Durch
D
die
Baumanpfflanzungen wären die beiden Gru
undstücke ebenfalls
e
veerschattet. Die
D Freiflächen de
er schmalen
n Grundstüccke befinde
en sich haup
ptsächlich im
m Süden de
er jeweiligen Grun
ndstücke. Diese
D
Fläch
hen können
n auch mit der neuen Planung weiterhin
w
genutzt werden.
w
Die wesentlich
hen Himmelsrichtungen Süden unnd Westen werden
durch den
n Klinikneub
bau nicht b
beeinträchtigt. Das süd
dliche Grunndstück solll künftig
von der MediClin
M
gen
nutzt werde
en. Den unb
bebauten Te
eil wird die M
MediClin errwerben,
die Gebäu
ude sollen gemietet
g
we
erden, um Mitarbeiter/innen unterrzubringen. Die Akzeptanz des Klinikneubaus wird dadurch errhöht.
Das östlicch des Klinikneubaus g
gelegene Wohnhaus
W
hat
h derzeit ddrei Vollges
schosse.
Westlich des Wohnh
hauses ste
eht ein Birk
ken-Pionierw
wald. Die im Bebauu
ungsplan
Teilneufasssung Beba
auungsplan Galgenberrg und Neu
ufassung Beebauungsp
plan Galgenberg II festgesetz
zten Baugre
enzen halte
en in etwa den gleicheen Abstand
d ein wie
die vorhan
ndenen Lau
ubbäume. D
Da der Bebauungsplan
n die Oberkkante der baulichen
Anlagen auf
a max. 20 m beschrä
änkt, kann die
d zukünftig
ge Klinik in etwa die Höhe
H
von
ausgewacchsenen Laubbäumen erreichen. Die Südseite ist von dem Krank
kenhausneubau niicht betroffe
en. An diese
er Stelle we
erden im Be
ebauungspllan keine Hauptnutzungen zu
ugelassen. Eine ausreiichende Belichtung wirrd daher gew
währleistet..
K
Pflege
e und Alten
nwohnen wird
w
im Bereeich des ge
eplanten
Das westlliche SO Klinik,
Neubaus entspreche
end der zukkünftig geplanten Kapa
azität mit vvier Vollgeschossen
s das Geb
bäude mit in
nsgesamt vier Vollgescchossen ein
nschließfestgesetzzt. Derzeit soll
lich Untergeschoss errichtet
e
we
erden, das in
i das Gelä
ände eingellassen wird. Da die
berkante im Mittel meh
hr als 1,40 m über die Geländeobberfläche hin
nausragt
Deckenob
wird, zähltt es aber ge
emäß NBau
uO als oberrirdisches Geschoss
G
unnd somit als
s Vollgeschoss. Die
D gesamte
e Höhe des Neubaus wird
w aber du
urch das unntere, in das
s Gelände eingela
assene Geschoss nie
edriger wahrgenommen
n werden. Das derzeit bestehende Ge
ebäude hat fünf
f
Vollgesschosse. Wie
W im rechts
sverbindlichhen Bebauu
ungsplan
Galgenberg wird dah
her die Zah
hl der Vollg
geschosse auf maxim
mal fünf festtgesetzt.
d maxima
alen Oberka
ante der ba
aulichen An lagen ist in
n diesem
Eine Bescchränkung der
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Bereich nicht erforde
erlich. An d
dem besteh
henden Geb
bäude sind keine Änderungen
D Geltung
gsbereich u mfasst lediglich den nördlichen
n
T
Teil des Ge
ebäudes,
geplant. Der
die bisherrige Ausform
mung bleibt auch künftiig erhalten.
In den übrigen Baugebieten wirrd die Zahl der Vollges
schosse einnheitlich mitt drei als
aß festgesettzt. Diese F
Festlegung ermöglicht
e
eine
e
dominaante Bebau
uung, die
Höchstma
für diesess Gebiet im Bereich de
er MediClin geplant ist.. Die Krankkenhausbau
uten sind
somit in eine
e
umgebende baulicche Struktu
ur eingebunden, die sicch von Einffamilienhausgebie
eten deutlic
ch untersch eidet. Der vorhandene
e Helenenhhof hat drei Vollgeschosse mit
m einem Dachgescho
D
oss und ein
nem Kellerg
geschoss, ddie aber beiide nicht
als Vollge
eschoss gem
mäß NBauO
O gelten. Die
D Klinik lässt sich in eine solche
e Umgebung als Baukörper
B
einbinden.
e
ahme des WA
W entlang
g der Lüde
erschen Strraßen werdden in den übrigen
Mit Ausna
Baugebietten die max
ximal zulässsige Höhe der
d bauliche
en Anlagen,, d. h. des höchsten
h
Punktes einer
e
baulic
chen Anlage
e, als Oberkante, bez
zogen auf dden Höhen
nbezugspunkt auf der Johan
nn-Schroth-S
Straße für WA und MI
M und auf dden Höhen
nbezugspp-Straße (jjeweils Oberkante Feertigfahrbahn), defipunkt auff der Sebastian-Kneip
niert. Das Gelände fä
ällt von Süd
dwesten von
n ca. 70 m üNN nach N
Nordwesten
n auf ca.
NN ab, der Wendebere
eich der Jo
ohann-Schro
oth-Straße bildet mit ca.
c 67 m
64,5 m üN
üNN den höchsten Punkt
P
für da
as WA und das MI, die
e Sebastiann-Kneipp-Straße mit
ü
den hö
öchsten Pu nkt für das SO Klinik, Pflege undd Altenwohn
nen. Für
ca 71 m üNN
das westliche SO Klinik, Pflege
e und Altenw
wohnen wirrd die Oberrkante auf maximal
20 m, in den
d
übrigen
n Baugebie
eten auf ma
aximal 16 m beschrän kt, so dass
s die geplanten Bauten errichtet werden
n können. Die höchste
en baulicheen Anlagen werden
durch die Baugebiete
e mit niedrrigeren Höh
hen von bau
ulichen Anl agen umge
eben, so
Straßenverk
kehrsflächen
n eine Höheenabstufung ergibt.
dass sich zu den öfffentlichen S
esser in die
e bauliche Struktur
S
einngefügt werrden. Im
Die Gebäude können damit be
d textliche
en Festsetzzung werden Ausnahm
men zugelasssen, um no
otwendiRahmen der
ge technissche Einrichtungen niccht zu behiindern. Werbeanlagenn, Windenerrgieanlagen, Send
demasten o.ä.
o
gehöre
en nicht zu
u den untergeordnetenn Elemente
en einer
baulichen Anlage. Sie
e sind als e
eigenständig
ge Anlage zu
z betrachteen.
w mit den
n in § 17 Ba
auNVO angegebenen Obergrenze
O
en für die je
eweiligen
Die GRZ wird
Baugebiette festgesetzt, um ein
ne größtmög
gliche Ausn
nutzung deer Gebiete zu
z erreichen. Im WA
W wird die
e GRZ mit 0
0,4 mit eine
er zulässige
en Überschrreitung gem
mäß § 19
Abs. 4 Ba
auNVO festtgesetzt. De
er rechtsve
erbindliche Bebauungs
B
splan Galge
enberg II
setzt eine
e GRZ von 0,3 mit ein
ner zulässig
gen Übersc
chreitung g emäß § 19
9 Abs. 4
BauNVO fest.
f
Es wirrd daher ei ne zusätzlic
che Verdich
htung durchh die Erhöh
hung der
zulässigen
n GRZ um 0,15 mögliich. Für die
e bereits be
ebauten Gruundstücke ergeben
sich dadu
urch zusätzliche Erweiiterungsmög
glichkeiten, um die G rundstücke optimal
nutzen zu können.
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Im MI wird
d die GRZ mit
m 0,6 ohn
ne eine Übe
erschreitung
g gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO
B
festgesetzzt. Auch an dieser Stellle ergeben sich für das bebaute G
Grundstück
k zusätzliche Verssiegelungsm
möglichkeite
en durch die Erhöhung der GRZ
Z um 0,15. Die geplanten Nutzungen
N
auf
a den an
nderen Grundstücken können auufgrund derr Grundstücksgrößen mit ein
ner GRZ vo
on 0,6 prob
blemlos erm
möglicht werrden. Eine zusätzliD Versieg
gelung kannn daher bes
schränkt
che Übersschreitung ist nicht erfforderlich. Die
werden.
mit den um
mgebenden Anlagen keeine unzum
mutbaren
Um dem Krankenhausneubau m
nkungen auffzuerlegen, wird die Grundflächen
nzahl im SO
O Klinik, Pflege und
Einschrän
Altenwohn
nen auf 0,8 festgesetzzt. An diese
er Stelle von
n Bad Bodeenteich ist die
d Seepark Klinikk als wichtige Einrichtu
ung eingefü
ührt. Daher soll auch kkünftig eine
e zweckentsprechende Nutzu
ung mit ein
ner intensiven Ausnutz
zung erfolgeen können.. Die eren Stellplätz
ze werden iin die GRZ eingerechnet.
forderliche
esetzten privaten Grün
nflächen sin
nd kein auff die Grunddflächenzah
hl (GRZ)
Die festge
anrechenb
bares Baula
and gem. § 19 Abs. 3 BauNVO.
B
Der nördliche Teil des derzeit re
echtsverbind
dlichen Beb
bauungsplanns Galgenb
berg wird
gehoben un
nd neu festgesetzt. D
Der Bebauu
ungsplan
mit dieserr Teilneufassung aufg
Galgenberg setzt für das dort fe
estgesetzte SO Klinik, Pflege undd Altenwohn
nen eine
2
x. 5.500 m fest. Dies
se Festsetzu
ung gilt inneerhalb der TeilneuGrundfläche von max
ördlichen T
Teil des bes
stehenden Klinikgebäuudes erfasst, nicht
fassung, die den nö
e im rechtsv
verbindliche
en Bebauun
ngsplan Ga
algenberg feestgesetzte
e Grundmehr. Die
fläche für das Klinikg
gebäude, da
as im Geltu
ungsbereich
h dieses Beebauungsplans verbleibt, wirrd weiterhin mit max. 5
5.500 m2 fe
estgesetzt. Damit könnnte das dort bestehende Klin
nikgebäude
e bis zu 5.5
500 m2 Grun
ndfläche erw
weitert werdden. Da die
e festgelegten Bau
ugrenzen im
m Bereich d
des bestehe
enden Klinikgebäudes nur geringe Erweiterungsmö
öglichkeiten
n zulassen, sind die Au
uswirkungen der Teiln eufassung lediglich
als gering
gfügig anzusehen. Die
e festgesetz
zte Grundflä
äche bleibt daher unverändert
rechtsverb
bindlich.
Auf die Festsetzung
F
d verzichtett. In diesenn Baugebieten sind
von Trauffhöhen wird
Gebäude vorhanden und sollen
n künftig Gebäude entstehen, diee markante
e Einzelbauten da
arstellen. Mit der Festle
egung der Oberkante
O
der baulichhen Anlagen
n ist das
Maß der baulichen
b
Nutzung
N
aussreichend eingeschränkt, um negaative Auswiirkungen
auf die Um
mgebung au
uszuschließ
ßen.
Durch die Festsetzun
ng der Zahll der Vollge
eschosse un
nd der GRZ
Z ist die Fes
stlegung
einer Gesschossflächenzahl (GF
FZ) oder Ba
aumassenz
zahl nicht nnotwendig. Die in §
17BauNVO
O festgeleg
gten Höchsttwerte gelte
en weiterhin
n und müsssen mit den geplanten Vorhaben eingehalten werde
en. Die Ges
schossflächenzahl ist im
m § 17 Bau
uNVO für
4, für MI au
uf 1,2 begre
enzt. Bei ein
ner GRZ vo
on 0,8 und eeiner Zahl der
d VollSO auf 2,4
geschosse
e von vier wäre
w
rechne
erisch eine GFZ von 3,2
3 im SO uund im MI bei
b einer
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GRZ von 0,6 und ein
ner Zahl derr Vollgesch
hosse von drei
d 1,8 mögglich. Durch
h die gen Vorgaben des § 17 B
BauNVO wiird diese GFZ auf 2,4 bzw. 1,2 begrenzt.
b
setzlichen
festgesetztt, die Gebäu
Die Zahl der
d Vollgesc
chosse ist je
edoch als Höchstmaß
H
ude sind
nicht zwin
ngend mit allen zulässiigen Vollgeschossen zu
z errichtenn. Bei der GRZ
G
sind
z. B. Stelllplätze mit ihren Zufah
hren einzurechnen. Die Festsetzuung von 0,8
8 im SO
bzw. 0,6 im
m MI ist erfo
orderlich, d a solche Flä
ächen einge
erechnet weerden.
Auf die Fe
estsetzung einer Bauw
weise wird größtenteils
g
verzichtet. Innerhalb der
d Baugebiete muss die Möglichkeit be
estehen, fürr spezielle Nutzungen
N
ddie entsprec
chenden
Baukörperr zu errichte
en, ohne da
ass sie in ih
hrer Länge begrenzt w
werden. Die vorhandenen Ge
ebäude der Klinik, der Bowlingbah
hn und des Haus Soziaalkonzept HelenenH
hof haben
n Gebäudellängen übe
er 50 m. So
olche Baute
en sollen a uch künftig
g in dem
Gebiet errrichtet werd
den können
n. Die städtebauliche Ordnung w
wird mit derr Festlegung der überbaubar
ü
ren Grundsttücksflächen gewährleistet.
ntlang der L
Lüderschen
n Straße im Südweste n hat jedoc
ch einen
Das südlicche WA en
wohnbaulichen Chara
akter und isst vom östliich angrenz
zenden Gebbiet getrenn
nt zu beA dieser Stelle
S
ist da
aher die offe
ene Bauweise mit Gebbäudelänge
en bis zu
trachten. An
50 m festtgesetzt, so
o dass zwarr dominante
e Gebäude errichtet w
werden können, die
Länge jedoch begren
nzt wird.
wiegend in einem
e
Absttand von 5 m zu den angrenDie Baugrrenzen werrden überw
zenden Nutzungen festgesetzt. Die geplan
nten höhere
en Baukörpper haben damit
d
einen ausre
eichenden Abstand
A
zu
u den öffen
ntlichen Stra
aßenverkehhrsflächen, den benachbarte
en Baugebieten und G
Grünflächen, ohne zu
usätzliche Beeinträchttigungen
hervorzuru
ufen.
Die Baugrrenzen im nordwestlich
n
hen WA werrden zu den
n zu erhalteenden Bäum
men und
im südwe
estlichen Be
ereich beim
m vorhanden
nen Wohnh
haus in eineem geringe
eren Abstand festtgesetzt. Zu
u den zu erh
haltenden Bäumen
B
wirrd der Abstaand auf 3 m verringert. An dieser
d
Stelle
e besteht e
eine steile Böschung,
B
so
s dass einne Beeinträc
chtigung
der Bäum
me durch die
e Hauptnutzzungen nicht erfolgt. Das
D Gebäudde des Helenenhofes wird von
v
den Ba
augrenzen e
erfasst. Im Südwesten
n des WA hhält die Ba
augrenze
einen Absstand von 3 m zum SO
O Klinik, Pfle
ege und Altenwohnen. Im SO Klin
nik, Pflege und Altenwohnen wird die B
Baugrenze in diesem Bereich
B
in eeinem größe
eren Abo dass im W
z
Anbauten ermöglicht werden
stand festtgesetzt, so
WA noch zusätzliche
können. Zum
Z
vorhandenen Traffo an der Jo
ohann-Schro
oth-Straße ist der Abstand der
Baugrenze
en ebenfalls auf 3 m reduziert, da Beeinträchtigungeen ausgesc
chlossen
werden kö
önnen.
ntlang der Lüderschen
L
erden die Ba
augrenzen im Mindesttabstand
Straße we
Im WA en
von 3 m zu
z den ang
grenzenden
n Nutzungen festgesettzt, um einee optimale Ausnutzung der schmalen
s
Grundstücke
G
e herzustelllen. Nach Norden
N
hin w
wird die Ba
augrenze
bis zu den
n zu erhalte
enden Bäu men festge
elegt. An die
eser Stelle befinden sich
s
eine
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Böschung
g und die Bä
äume, so d
dass eine Bebaubarke
B
it nicht sinnnvoll ersche
eint. Das
bestehend
de Gebäude wird mitt geringfügigen Erweitterungsmögglichkeiten von der
Baugrenze
e erfasst.
Im MI wird
d lediglich im
i Süden zzur angrenz
zenden Grünfläche derr Abstand der
d Baugrenze au
uf 2 m redu
uziert. In di esem Bere
eich ist das Hotel mit C
Café und Hofladen
H
geplant, das
d seine Te
errasse in d
dem südlich
hen Bereich
h anlegen m
möchte. Da die Terrasse inne
erhalb der überbauba
aren Grunds
stücksfläche
e liegen m
muss, wird die
d Baugrenze en
ntsprechend
d festgelegtt. Eine Beeinträchtigun
ng der angrrenzenden Bepflanzungen mit Obstbäum
men innerha
alb der priva
aten Grünflä
äche erfolgtt dadurch nicht.
n
eit rechtsve
erbindliche Bebauungs
splan Galge
enberg setzzt die überrbaubare
Der derze
Grundstüccksfläche auf das Klin
nikgebäude zugeschnittten fest, oohne Erweitterungen
zuzulasse
en. Mit der Teilneufasssung dieses
s Bebauung
gsplans wirrd die überrbaubare
Grundstüccksfläche erweitert,
e
so
o dass Ans
schlussbautten möglichh werden. Im Südwesten ra
agt der künftige Baukö
örper in da
as Gebiet der Gemeinnde Lüder, das von
einem separaten Be
ebauungspl an erfasst wird. Die Baugrenzeen schließen daher
B
plan der Geemeinde Lü
üder an.
nach Wessten hin zu den Baugrrenzen im Bebauungs
Die im Ossten des we
estlichen SO
O Klinik, Pfflege und Altenwohnen
A
n bestehenden Garagen müsssen auch künftig erha
alten bleibe
en. Der Bau
ukörper derr neuen Klin
nik kann
daher nich
ht nach Ostten verscho
oben werde
en. Sie werd
den nicht aals Fläche fü
ür Garagen festgesetzt, son
ndern eben
nfalls von der
d überbau
ubaren Gruundstücksflä
äche erfasst, um an dieser Stelle
S
künftig
g eventuelle
e Nachnutzu
ungen zu errmöglichen.
emeinen Wo
ohngebiet entlang
e
der Kreisstraßee hält die BaugrenB
Zum westtlichen allge
ze im Süd
den einen Abstand
A
von
n 5 m. Im Norden
N
wird
d diese Bauugrenze verlängert,
so dass der Baukörper des Klin ikneubaus erfasst wird
d, zur westliichen Grundstücksfläche abe
er ein größe
erer Abstan
nd entsteht, was für da
as dort vorhhandene Wo
ohnhaus
vorteilhaft ist.
eu festgese
etzten allge
emeinen Wohngebiet
W
errichtete W
Wohnhaus im SüdDas im ne
westen de
es Wendeb
bereichs de
er Johann-S
Schroth-Stra
aße hat diee Hauptaus
srichtung
mit Balkon
nen nach Süden hin. A
Aus diesem Grund ist der
d Abstandd der überbaubaren
Grundstüccksfläche au
uf 30 m verrgrößert, um
m Beeinträchtigungen zzu mildern. Nördlich
an die Baugrenze sc
chließt sich eine 10 m breite Fläch
he zum Anppflanzen vo
on Laubu
–sträuc
chern an, d
die die baulichen Anlagen im SO
O Klinik, Pfle
ege und
bäumen und
Altenwohn
nen eingrün
nen. Innerh
halb dieser Fläche ist die Anpflaanzung von HängeBirken geplant. Da die
d notwend
digen Stellp
platzanlagen
n innerhalbb der überbaubaren
Grundstüccksfläche in
n diesem B
Bereich gep
plant sind, ist
i die Bau grenze im direkten
Anschlusss an die Anpflanzungsffläche festg
gesetzt. Bee
einträchtiguungen der PflanzunP
gen erfolg
gen dadurch nicht, da
a ein unbep
pflanzter Grrünstreifen, eingesät mit
m einer
Scherrase
enmischung
g, an das Ba
augebiet an
ngrenzt.
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Der Minde
estabstand von 3 m w
wird im Bereich der nö
ördlich angrrenzenden privaten
Grünfläche festgesetzt. Eine Bee
einträchtigu
ung der ang
grenzenden Bepflanzun
ngen mit
Obstbäum
men innerha
alb der priva
aten Grünflä
äche erfolgt dadurch niicht.
Nebenanla
agen gemä
äß § 14 Ba uNVO und bauliche Anlagen,
A
sooweit sie na
ach Landesrecht in den Abs
standsfläche
en zulässig
g sind oderr zugelasseen werden können,
sind innerrhalb der Baugebiete
B
auch auße
erhalb der überbaubar
ü
ren Grundstücksflächen zulä
ässig. Innerrhalb der fe
estgesetzte
en privaten und öffenttlichen Grünflächen
sind diese
e Anlagen unzulässig.
geordnete Erschließun
E
ng erfolgt über die im Osten anggrenzende LandesDie überg
straße, L 270,
2
und üb
ber die im N
Norden und
d Westen an
ngrenzendee Kreisstraß
ße, K 15.
Die Baugebiete werd
den über d
die vorhand
denen inneren Erschlieeßungsstra
aßen Joe und Seba
astian-Kneipp-Straße erschlosse n. Sie werrden als
hann-Schrroth-Straße
öffentliche
e Straßenv
verkehrsfläcchen festgesetzt. Die
e nördlichee Johann-S
SchrothStraße wird nach de
em Wendeb
bereich bis zur südlichen Grenzze des westlich angrenzende
en WA festg
gesetzt, da sich in dies
sem Bereic
ch Ver- und Entsorgung
gsleitungen (Trinkkwasser, Abwasser,
A
G
Gas, Niede
erspannung)) befinden, die innerh
halb von
öffentliche
en Flächen liegen solllen. Zudem
m ist die Straße
S
bereeits ausgebaut. Die
Haupterscchließung des SO Kliniik, Pflege und
u Altenwo
ohnen erfolggt über die Sebastian-Kneipp
p-Straße. Sie muss led
diglich zur Erschließung des SO
O Klinik, Pfle
ege und
Altenwohn
nen als öfffentliche S
Straßenverk
kehrsfläche festgesetzzt werden, die Erschließung
g der Gara
agen erfolgtt über eine mit Geh-, Fahr- und Leitungsrec
chten zu
belastende Fläche. Die
D Ver- un
nd Entsorgu
ung, wie Wa
arenanliefe rungen, primär KüW
eferungen etc.,
e
der Klinik erfolgt üüber die Se
ebastianchenanliefferungen, Wäscheanlie
Kneipp-Sttraße. Das Verkehrsau
V
ufkommen hierfür
h
beträ
ägt ca. 1 – 5 Transporter / Tag,
ca. 1 – 3 Klein-Lkw
K
/ Tag und ca
a. 1 – 3 Gro
oß-Lkw / Wo
oche. Der LLieferverkeh
hr erfolgt
lediglich ta
agsüber bis
s ca. 17.30 U
Uhr.
An der Einmündung der öffentl ichen Straß
ßenverkehrs
sfläche in ddie übergeo
ordneten
w
Sich
htfelder in d
der erforderrlichen Größ
ße aufgeno mmen, um ein proStraßen werden
blemlosess Ein- und Ausfahren
A
z u gewährleisten.
derliche Ste
ellplatzfläch
he ist östlic
ch des gep
planten Kraankenhausn
neubaus
Die erford
geplant. Sie
S umfasst ca. 50 Ste
ellplätze. Die
e Fläche wird in unmitttelbarer Nä
ähe zum
geplanten Neubau angelegt,
a
da
amit Besuc
cher / -inne
en und Patiienten / -in
nnen nur
kurze Wege zur Klinik zurückleg
gen müsse
en. Um eine
e Begrünunng dieser Flläche zu
en Baumpfflanzungen je vier Ste
ellplätze in nerhalb de
er dieser
gewährleissten, werde
Fläche fesstgesetzt.
üdwesten der
d Fläche für Stellplä
ätze vorhandenen Garragen werden nicht
Die im Sü
gesondertt in einer Fläche für Ga
aragen festtgesetzt. Sie sind städdtebaulich an
a dieser
Stelle nich
ht wünschen
nswert, da ssie den Neu
ubau der Klinik erhebli ch erschwe
eren. Die
Eigentüme
er möchten sie allerdin
ngs weiterhin nutzen. Die
D Zufahrt wird über eine
e
Flä-
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che für ein
e Geh-, FahrF
und Leitungsrec
cht in der Verlängeruung der Se
ebastianKneipp-Sttraße abges
sichert.
eine gesond
derten Flächen für Steellplätze ode
er GaraIn allen Baugebieten werden ke
esetzt, sie sind
s
allgem ein zulässig
g. Stellplätz
ze und Garaagen sind in
nnerhalb
gen festge
der private
en Grundsttücksfläche n nachzuweisen. Dam
mit ergeben sich flexiblere Gestaltungsm
möglichkeite
en in der a
anschließen
nden Bauau
usführung. Die Verträ
äglichkeit
mit den angrenzend
a
en Nutzung
gen muss im Baugen
nehmigungssverfahren nachgewiesen we
erden.
enze an derr Landesstrraße L 270 wird beDie Lage außerhalb der Ortsdurrchfahrtsgre
gt. Der Orts
sdurchfahrtssstein befin
ndet sich an
n der Kreuzzung L 270
0 / K 15.
rücksichtig
Die Bauve
erbots- bzw
w. Baubescchränkungsz
zone (20 m / 40 m) ggemäß § 24
4 NStrG
wird beacchtet. Der Ortsdurchfah
O
hrtsstein an
n der Kreiss
straße stehtt auf der Höhe des
südlichen Gebäudete
eils des vorh
handenen Klinikgebäu
K
des. Dieserr Bereich des Planer Ortsdurchfahrtsgren
nze.
gebietes liegt daher innerhalb de
en einer sc
challtechnisschen Untersuchung (Bonk-Mairee-Hoppmann PartG
Im Rahme
mbB, Garrbsen, Febrruar 2018, ssiehe Anha
ang) wurden
n die auf deen Geltungs
sbereich
einwirkend
den Verkeh
hrslärmimmiissionen de
er benachba
arten Straß
ßen L 270 und
u K 15
ermittelt und
u
beurteillt. Berücksiichtigt wurd
den dabei die
d vorhanddene bzw. geplante
g
Lärmschutzanlage an
n der L 270 mit einer maßgebliche
m
en Schirmka
kantenhöhe von HW
= 3 m (üb
ber Straßen
ngradiente)). Sie wird daher in einer Flächee für Vorkehrungen
zum Schu
utz vor schä
ädlichen Um
mwelteinwirrkungen, Lä
ärmschutzannlage mit einer
e
Höhe von 3 m entlang der
d L 270 im
m Bebauung
gsplan festg
gesetzt. Die Rechenerg
gebnisse
zeigen, da
ass insbeso
ondere die straßennah
hen Baugebiete an deer L 270 so
owie die
Baugebiette im westlichen Teil d
des Geltung
gsbereichs an der K 155 Immissionsbelastungen biss zu rd. 63
3 dB(A) am
m Tage (6.0
00 bis 22.0
00 Uhr) bzw
w. 54 dB(A
A) in der
Nachtzeit (22.00 bis 6.00 Uhr) in den am
m stärksten betroffene n Obergeschossen
aufweisen
n. Die jeweills maßgebliichen Orien
ntierungswe
erte werden in diesen Gebieten
G
deutlich überschritten
n.
Aufgrund der Überschreitung de
er maßgeblichen Orientierungswerrte vor allem
m an der
nordnung de
er Baugebie
ete überleggt. Aufgrund
d der geL 270 wurrde eine alternative An
meinschafftlichen Nuttzung von R
Räumen un
nd Einrichtungen des bbestehende
en Klinikgebäudess und des geplanten
g
K
Klinikneubau
us müssen diese Gebääude in unm
mittelbarer Nähe zueinander liegen. E ine Erweite
erung der Klinik
K
nach Süden wü
ürde den
eich städtebaulich von d
der Ortslage Bad Bode
enteich abhhängen. Die
e BebauKlinikbere
ung wäre vereinzelt und
u hätte kkeinen Zusa
ammenhang
g mit der beestehenden
n Bebauung des Ortes.
O
Diese
e Variante w
wurde dahe
er nicht weitterverfolgt. Möglich wä
äre auch
eine Erwe
eiterung östlich der besstehenden Klinik. An dieser
d
Stellee besteht aber eine
schützensswerte Baum
mallee, die auf jeden Fall erhalte
en werden soll. Weite
er östlich
wäre ein Neubau
N
zu weit
w vom be
estehenden
n Klinikgebä
äude entfernnt gelegen, so dass
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gemeinschaftliche Nu
utzungen d er Gebäude
e nicht meh
hr möglich w
wären. Die östliche
ng wurde da
aher ausge
eschlossen. Ein Neubau in Richtunng Norden wäre
w
Erweiterun
die optima
ale Variantte. Die Geb
bäude könn
nten miteinander verbbunden werrden, so
dass kurzze Wege zu den versschiedenen Räumlichk
keiten einee gemeinschaftliche
Nutzung ermöglichen
e
n würden. D
Das kleine Wäldchen
W
an
a dieser Sttelle kann ausgeglia
chen werd
den. Aufgrund dieser b
betrieblichen
n Erforderniisse ist der Neubau im
m Norden
des bestehenden Gebäudes die
e Variante, die
d gewählt wurde.
er MediClin
n, wie eine Rehabilitatiionsklinik oder eine
Die geplanten Erweitterungen de
Nähe errich
e Altenhilfee
einrichtung, müssen eb
benfalls in räumlicher
r
N
htet werstationäre
den, um infrastrukturrelle Einrich
htungen fürr die gesam
mte Anlage kostengünstig einrichten zu
u können. Zur
Z Landessstraße hin
n sind die Emissionsbbelastungen
n in den
Obergeschossen höh
her als in de
en mittleren
n Bereichen
n des Gebieetes zwisch
hen K 15
0. Bei einerr neuen Gliiederung de
es bebauba
aren Bereicches wäre die
d Festund L 270
setzung eines
e
Misch
hgebietes e ntlang der L 270, wes
stlich angreenzend eine
es allgemeinen Wohngebiete
W
es und darran westlich
h angrenzend des SO
O Klinik, Pfle
ege und
Altenwohn
nen aus Sicht der verrkehrlichen Belastunge
en sinnvoll.. Mit einer solchen
Gliederung könnten die
d geplantten Anlagen
n, wie eine Rehabilitatiionsklinik oder eine
stationäre
e Altenhilfee
einrichtung, allerdings nicht mehr auf dem G
Gelände beii der Klinik errichtet werden, der Platzbe
edarf wäre sehr
s
viel grö
ößer. Die beetriebswirtschaftlich
günstige Nähe zu den Klinik-g ebäuden würde
w
damit entfallen. Auch könnten die
ngen der MediClin
M
niicht mehr an einem Standort aals städteb
baulicher
Einrichtun
Schwerpu
unkt zusam
mmengefassst werden, sondern müssten
m
dannn räumlich
h verteilt
geplant werden. Dies
s wiederum
m würde ein erhöhtes Verkehrsauf
V
fkommen nach sich
a die Einric
chtungen eiine gemeinsame Infras
struktur hättten (wie z.. B. Wäziehen, da
schelieferungen, Abffallentsorgu ng etc.). Mit der Fests
setzung dess SO Klinik
k, Pflege
sten dieses
s Baugebiett zwar höhere Verund Altenwohnen in Richtung L 270 belas
eser Lärmko
onflikt Verke
ehrslärm ka
ann aber duurch geeignete paskehrsemisssionen, die
sive Scha
allschutzmaß
ßnahmen im
m Bebauun
ngsplanverfa
ahren gelösst werden. Die Entwerpunktes
scheidung
g fiel wegen
n der Scha
affung eines
s städtebau
ulichen Schw
s für gesundheitlicche Einrich
htungen in Bad Boden
nteich und wegen deer günstigerren wirtschaftliche
en Ausrichttung des B
Betriebes zu
ugunsten einer räumlicchen Nähe der bestehenden
n und gepla
anten baulicchen Anlage
en der MediClin.
Im Norden
n der Klinik wurden eb enfalls Alte
ernativen miteinander vverglichen. Überlegt
wurde, fürr den gesam
mten Geltu ngsbereich ein Mischg
gebiet festzzusetzen. Das
D wäre
aber aus Gründen de
er Emission
nen, die von
n dem Gebiet in das S
Sondergebie
et Klinik,
hnen möglicch wären, schwierig. Daher wurd
rde angedacht, das
Pflege und Altenwoh
G
als allgemeines
a
s Wohngebiet festzulegen. Im östtlichen Bere
eich entgesamte Gebiet
lang der Landesstraß
L
ße ist aber keine überw
wiegende Wohnnutzun
W
ng geplant, die Verkehrsemisssionen derr L 270 würd
den darübe
er hinaus ein
n Wohngebbiet belasten
n. Daher
wurde derr Bereich im
m Westen, in dem vorrwiegend Wohnnutzun
W
ng besteht, als WA,
der Bereicch im Osten
n an der Lan
ndesstraße, in dem ein
ne Mischunng zwischen
n Gewerbe und Wohnen
W
geplant ist, als MI festges
setzt. Der erforderlichee Emissions
sabstand
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zwischen dem MI und dem SO Klinik, Pfleg
ge und Alte
enwohnen w
wurde in Form einer
G
als
a Abstand
dsfläche zw
wischen dies
sen beiden Nutzungen
n festgeprivaten Grünfläche
setzt.
d Orientie
erungswerte durch Ve
erkehrsemisssionen sind in der
Die Übersschreitung der
schalltech
hnischen Un
ntersuchung
g ausführlic
ch untersuc
cht wordenn. Folgende
es ist im
Kapitel 6. Beurteilung
g, 6.1 Grun
ndlagen, ausgeführt: „E
Es ist eine R
Rechtsfrage
e, inwieweit im Hiinblick auf die
d Einwirku
ung von Ve
erkehrsgerä
äuschen eiin Abwägun
ngsspielraum übe
er den gena
annten OR
RIENTIERUN
NGSWERT
T hinaus beesteht. Dab
bei kann
davon aussgegangen werden, da
ass eine Überschreitung des jew
weils maßge
ebenden
ORIENTIE
ERUNGSW
WERTES um
m bis zu 3 dB(A) als nic
cht „wesenttlich“ einzus
stufen ist
(vgl. hierzzu Ausführu
ungen am E
Ende dieses
s Abschnitts
s). Bei Orieentierungsw
wertüberschreitung
g von mehrr als 3 dB(A
A) könnte eine
e
Abwägungsmöglicchkeit eben
nfalls gegeben seiin, soweit es
e um den Schutz künftiger Woh
hngebäude geht, da bei
b einer
nicht zu großen Außenlärmb
A
belastung (jedoch oberhalb deer angesp
prochene
ERUNGSW
WERTE) auf den nach Stand
S
der Bautechnik
B
ohnehin vo
orhandeORIENTIE
nen baulicchen Schallschutz geg
genüber Au
ußenlärm ve
erwiesen w
werden kann
n. Diese
Argumentation greiftt jedoch ni cht für den
n sogen. Außenwohn
A
nbereich (T
Terrasse,
Freisitze usw.)
u
eines Grundstückkes.“
Im Kapite
el 6.2 Beurtteilung der Geräuschs
situation istt Folgendess beschrieb
ben: „Im
Bereich der Freifläch
hen des Erd
dgeschosse
es (=> Terrassen) sow
wie im EG kann
k
die
Einhaltung
g der für Allgemeine
e Wohngeb
biete bzw. Mischgebiiete maßge
ebenden
ORIENTIE
ERUNGSW
WERTE im ö
östlichen Te
eil des Plangebiets – aan der L 270 -durch
die Absch
hirmung des
s betrachte
eten Lärmsc
chutzwalls vorausgese
v
etzt werden
n. In den
betrachtetten Sonderg
gebietsfläch
hen errechn
nen sich fü
ür diese Stoockwerkshö
öhen Immissionsb
belastungen
n bis zu rd.5
55 dB(A) am
m Tage und
d damit Übeerschreitungen des
für Kurheime/Kranke
enhäuser zu
u beachten
nden ORIEN
NTIERUNG
GSWERTS tags um
A).
rd.10 dB(A
h
werden die OR
RIENTIERU
UNGSWERTE für WA
A-Gebiete bzw.
b
der
Darüber hinaus
hier betracchteten SO
O-Gebiete im
m Bereich der
d Freifläch
hen des EG
G im westlic
chen Teil
des Geltungsbereichs
s an der K 15 überschritten.
n im Rahme
en der Abw
wägung da
avon aus, dass
d
eine Ü
Überschreitung des
Geht man
WA-ORIENTIERUNG
GSWERTS tags im Be
ereich der geplanten W
Wohnbaufläc
chen um
bis zu 3 dB(A) als nic
cht „wesenttlich“ einzus
stufen ist (vgl. hierzu A
Abschnitt 6.1
1), so ist
er dann zu beachtende Bezugspegel von 588 dB(A) abg
gesehen
festzustelllen, dass de
von den straßennahe
en Baufläch
hen an der K 15 eingeh
halten bzw. unterschrittten wird.
In den verrbleibenden
n von einer Überschreittung der Be
ezugspegel betroffenen
n Teilflächen des WA- sowie
e in den be
etroffenen Sondergebie
S
etsflächen ssind schutz
zwürdige
Außenwoh
hnbereiche an den lärm
mabgewandten Gebäu
udeseiten vvorzusehen.. Im Einzelfall sind
d ggf. zusä
ätzliche akttive Schalls
schutzmaßn
nahmen (W
Wandelemen
nte; Glaselemente
e etc.) im Na
ahbereich d
der Außenw
wohnbereich
he zu prüfenn.
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h
solltten unter B
Beachtung der
d festgestellten Übeerschreitung
g der jeDarüber hinaus
weils maß
ßgeblichen ORIENTIE
ERUNGSW
WERTE - in
nsbesondere
re in den Obergeschossen - durch arc
chitektoniscche Maßnah
hmen zur Selbsthilfe (=
=> Grundris
ssgestaltung) die Anordnung
A
von Fenste
ern schutzw
würdiger Räu
ume in den straßenzug
gewandten Gebäudeseiten der
d geplantten Bebauu
ung soweit wie möglicch ausgesc
chlossen
werden (vvgl. Abschnitt 6.3).
F
dass die o.a. arch
hitektonische
en Maßnah
hmen zur Seelbsthilfe niicht konFür den Fall,
sequent umgesetzt
u
werden
w
kön
nnen, beste
eht die Mö
öglichkeit diie von eine
er Überschreitung
g der ORIEN
NTIERUNG
GSWERTE betroffenen
b
Gebäudesseiten der ge
eplanten
Bebauung
g durch pas
ssive (baulicche) Schallschutzmaßnahmen zuu schützen und den
Schutzansspruch inne
erhalb der G
Gebäude sic
cherzustelle
en (vgl. Abscchnitt 6.3).““
Den Ausfü
ührungen, dass
d
in Bezzug auf die
e hier vorliegende Vorbbelastung des
d WAGebietes durch Straß
ßenverkehrrslärms eine
e Orientieru
ungswertübeerschreitung bis zu
3 dB(A) als
a nicht „w
wesentlich“ eingestuft wird, wird in der Abw
wägung gefolgt. Als
"wesentlicche Änderung" wird - u.a. im Sin
nne der Regelungen dder 16. BIm
mSchV –
eine Ände
erung des Mittelungspe
M
egels um mehr als 3 dB
B(A) definieert, da die Mehrzahl
M
der Betrofffenen erst von dieserr Zusatzbela
astung an eine
e
Änderrung der Ge
eräuschImmission
nssituation subjektiv
s
w
wahrnimmt. Damit sind die Emiss ionen zum größten
Teil in den
n westlichen
n Bereichen
n an der K 15 im allgemeinen Woohngebiet hinnehmh
bar. Die L 270 und diie K 15 mit ihren Verke
ehrsemissio
onen bestehhen an dieser Stelle
seit Jahren, das Geb
biet zwische
en diesen beiden Straß
ßen gilt bezzüglich der EmissioE
utzwürdige Außenwohn
nbereiche kkönnen in den
d stranen daherr als vorbelastet. Schu
ßennahen
n Baugebietten an der K 15 und im
m Sondergebiet auch aan der L 270
0 an den
lärmabgew
wandten Ge
ebäudeseite
en eingerich
htet werden
n, oder die Freiflächen
n können
durch zussätzliche ak
ktive Schal lschutzmaß
ßnahmen (W
Wandelemeente; Glase
elemente
etc.) im Nahbereich der
d Außenw
wohnbereiche abgesch
hirmt werdeen. Mit diese
en Maßnahmen können
k
unzumutbare Beeinträch
htigungen ausgeschloossen werd
den. Die
geplanten Gebäude haben eine
e abschirme
ende Wirkun
ng, so dasss die Verkeh
hrsemissionen an
n den lärma
abgewandte
en Gebäudeseiten die
e Orientieru ngswerte einhalten
e
können. Aufenthaltsb
A
bereiche fürr die geplan
nten Nutzun
ngen könnenn an diesen
n Stellen
eingerichtet werden. Eine Nutzu
ung der Freiflächen, in denen die Orientierun
ngswerte
der einzellnen Bauge
ebiete einge
ehalten werrden, ist mö
öglich. An dden Gebäud
den werden neben
n der aktive
en Schallscchutzmaßna
ahme ‚Lärm
mschutzanlaage‘ passive
e Schallschutzmaßnahmen mit
m den fes tgesetzten Lärmpegelbereichen ffestgelegt, so dass
ngswerte in den Gebäu
uden eingeehalten werd
den. Die
die entsprrechenden Orientierun
Planung kann
k
trotz der Vorbelasstungen durch die Verrkehrsemisssionen durc
chgeführt
werden.
che Maßnah
hmen (Grun
ndrissgestaltungen, mööglichst kein
ne FensSofern arcchitektonisc
ter schutzzwürdiger Räume
R
zur L 270 und zur
z K 15 hiin) insbesonndere in de
en Obergeschosse
en nicht ko
onsequent u
umgesetzt werden
w
kön
nnen, besteeht die Mög
glichkeit,
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die von einer Überschreitung de
er Orientieru
ungswerte betroffenen
b
Gebäudese
eiten der
g durch passsive (bauliiche) Schallschutzmaß
ßnahmen zu schütgeplanten Bebauung
llen.
anspruch inn
nerhalb derr Gebäude sicherzuste
s
zen und den Schutza
derliche Sch
halldämmun
ng der Umffassungsba
auteile (z. B
B. Wände, Fenster,
Die erford
Dachkonsstruktionen) von schutzzbedürftigen
n Räumen ist nach derr eingeführtten Bauvorschrift DIN 4109 „Schallschu
„
utz im Hoch
hbau“ anhan
nd der im eersten Schrritt ermittelten Auß
ßenlärmbela
astung zu b emessen. Das
D setzt jeweils eine ddetaillierte Kenntnis
K
der baulichen Verhälttnisse (Geo
ometrie der Außen- und
d Fensterfläächen, äquivalente
Absorption
nsflächen der
d betroffe
enen Räume usw.) voraus. Diesee Informatio
onen liegen bei Aufstellung eines
e
Bebau
uungsplane
es nicht vor und könneen nur bei dem konkreten Ein
nzelbauvorh
haben Berüccksichtigung
g finden.
4
„Schallschutz im Hochbau“ berücksicht
b
men über
Die DIN 4109
igt pauschaale Annahm
anzustreb
bende Innen
npegel und das Absorrptionsverha
alten des bbetroffenen, schutzwürdigen Raumes. Die
D Norm le
egt in Abhän
ngigkeit von
n der „Raum
mart“ (Nutz
zungsart,
Schutzwürdigkeit) be
estimmte S
Schalldämm
mmaße für das Gesam
mt-Außenbauteil in
Abhängigkkeit von ein
nem „Lärmp
pegelbereich“ (LPB) fest. In Abhä ngigkeit vom Fensterflächenanteil und Korrekturw
werten, die den Fläche
enanteil derr Außenbau
uteile im
es betroffen
nen Raume
es berückssichtigen, wird
w
das
Verhältniss zur Grundfläche de
Schalldäm
mmmaß für Fenster un
nd Außenw
wände differrenziert. Auuf dieser Grrundlage
wird im Be
ebauungsplan daher u
unter Angab
be der Lärm
mpegelbereiiche die zw
wingende
Notwendig
gkeit zur Realisierung
R
g des baulic
chen Schallschutzes ffestgesetzt. Im Besind die Lä
reich der Baugebiete
B
ärmpegelbe
ereiche I bis IV zu berüccksichtigen.
Innerhalb der darges
stellten Lärm
mpegelbere
eiche sind die
d Außenbbauteile von
n Aufentzubilden, d
dass die An
nforderunge
en an die LLuftschalldä
ämmung
haltsräumen so ausz
bau, Novem
mber 1989) gemäß den dargenach der DIN 4109 (Schallschuttz im Hochb
ärmpegelbe
ereichen erffüllt werden
n. Ab einer Außenlärm
mbelastung über 45
stellten Lä
ern schallgedämmdB(A) tagss wie nachtts müssen iin Schlafräu
umen und Kinderzimm
K
te Lüftung
gsöffnungen
n oder ande
ere Maßnah
hmen (z. B.. Innenbelüfftung, Schlitzlüftungen im Fe
ensterrahme
en) eingeba
aut werden. In die Außenfassadee eingebrac
chte Lüftungsöffnu
ungen bzw.. Lüfter (z. B. Außenw
wandluftdurc
chlässe) sinnd bei der Bemessung des erforderlich
hen baulich en Schallsc
chutzes enttsprechend den Berec
chnungsvorschrifte
en der DIN 4109 als A
Außenbaute
eile zu berü
ücksichtigenn. Unter Be
eachtung
des maßg
geblichen Au
ußenlärmpe
egels beträg
gt das resulltierende Scchalldämm--Maß:
Lärmpege
elbereich I – II: erf.R’w
w,res. = 30
0 dB
Lärmpege
elbereich III: erf.R’w,rres. = 35 dB
B
Lärmpege
elbereich IV
V: erf.R’w,rres. = 40 dB
Ausnahmssweise kann vom resu
ultierenden Schalldämmmaß der einzelnen Lärmpegelbereich
he abgewichen werden
n, wenn mitt einem Einzelnachweiis für einen konkreten Fall na
achgewiese
en wird, dasss eine geringere Auße
enlärmbelasstung aufgrrund vor-
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gelagerterr Baukörperr oder ande
erer Einflüss
se vorliegt.
Baulicher Schallschu
utz gegen A
Außenlärm ist nur dann voll wirkssam, wenn Fenster
n verschloss
sen bleiben
n und die ge
eforderte Luftschalldäm
mmung nicht durch
und Türen
wird. Um eiinen aus
weitere Au
ußenbauteile (z.B. Lüftter, Rolllade
ensysteme) verringert w
verschiede
enen, auch vom baulicchen Schallschutz unabhängigen Gründen erforderlichen Lufttwechsel (z
z. B. Hygie
ene, Feuchtte- und Schadstoffabffuhr, Behag
glichkeit)
gewährleissten zu kön
nnen, kann in Wohnräu
umen und vergleichba
v
r genutzten
n Aufenthaltsräumen, die nicht zum Sch
hlafen genu
utzt werden, die Raum
mbelüftung – zumindest aus schalltechni
s
scher Sichtt konfliktfrei - durch das
s zeitweise Öffnen derr Fenster
sichergesttellt werden
n. Es entsp
pricht hier der
d üblichen Nutzergeewohnheit, wenn in
Zeiten ein
nes erhöhten
n Ruhebedü
ürfnisses (b
bei Gespräc
chen, beim Telefoniere
en, Fernsehen usw
w.) die Fen
nster gesch
hlossen gehalten werd
den und diie Raumlüfftung als
„freie Lüfttung“ bzw. „Stoßlüftu
ung“ außerh
halb dieserr Zeitintervvalle vorgen
nommen
wird; für Schlafräume
S
e und Kinde
erzimmer ka
ann dies in der Regel nnicht vorausgesetzt
werden.
hend der DIN 18005 (B
Beiblatt 1 zu
ur DIN 1800
05, 1.1) ist bbei BeurteillungspeEntsprech
geln über 45 dB(A) selbst
s
bei n
nur teilweise geöffnete
em Fensterr ungestörte
er Schlaf
öglich. In d
diesem Sinn
ne ist ab einer Außenllärmbelastu
ung über
häufig niccht mehr mö
45 dB(A) tags wie na
achts für Scchlafräume,, Kinderzimmer etc. diee gewünschte bzw.
üftung konttinuierlich über
ü
eine von
v
einem aktiven ma
anuellen
erforderlicche Raumlü
Öffnen de
er Fenster unabhängige
e Lüftung zu
u gewährleisten.
ußenfassade
e eingebracchte Lüftun
ngsöffnunge
en bzw. Lüüfter (z. B. AußenIn die Au
wandluftdu
urchlässe) sind bei de
er Bemessu
ung des errforderlichenn baulichen
n Schallschutzes entsprechend den Berrechnungsv
vorschriften der DIN 41109 als Außenbauteile zu be
erücksichtigen.
Zur Vermeidung aku
ustischer Au
uffälligkeite
en sollten Lüftungsöffn
L
nungen bzw
w. Lüfter
bewertete N
Norm- Scha
allpegeldiffe
erenz“ (Dn,ee,w) aufweiisen, die
grundsätzzlich eine „b
etwa 15 dB
d über dem
m Schalldäm
mm- Maß der Fenster liegt. Es istt darüber hinaus zu
gewährleissten, dass „aktive“
„
(Ve
entilator ges
stützte) Lüftter ein für S
Schlafräume
e ausreichend gerringes Eigen
ngeräusch a
aufweisen.
n Festsetzu
ungen könn
nen Gesund
dheitsgefährdungen duurch den VerkehrsV
Mit diesen
lärm ausg
geschlossen
n werden. A
Auf die individuellen baulichen Geegebenheitten kann
Rücksicht genommen werden. Der Nachw
weis der Einhaltung d es passive
en Lärmschutzes ist in den
n nachfolge
enden Gen
nehmigungs
sverfahren zu erbring
gen. Die
schalltech
hnische Unte
ersuchung im Anhang ist Bestand
dteil der Beggründung.
Der Klima
aschutz wird
d dahingehe
ksichtigt, da
ass umfangrreiche Pflan
nzungen
end berück
als Neuan
npflanzunge
en und alss zu erhalte
ende Bestä
ände festgeesetzt werd
den. Die
Laubgehö
ölze können
n helfen, die
e CO2-Emis
ssionen zu mindern. D
Darüber hina
aus wer-
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den Gebä
äude mit einer kompaktten Bauweise zugelass
sen, was ennergetisch sinnvolle
s
Lösungen für die einz
zelnen Geb
bäude zulässt.
n Umnutzun
ng betroffen
nen Flächenn westlich und
u südFür die nicht von derr geplanten
d Seniore
enresidenz a
an der Lüd
derschen Sttraße gilt eein Erhaltun
ngsgebot
westlich der
für Laubbäume mit einem
e
Stam
mmdurchme
esser von > 20 cm. Au
Auch Sträucher sind
hier zu errhalten. Mit der Maßna
ahme soll einerseits eine Eingrün ung des Ba
augebietes und andererseits
a
s eine Verrbesserung der Lebensbedingunngen für Tier- und
Pflanzena
arten heimis
scher Laubg
gehölze erre
eicht werden.
st eine Eing
grünung (Sc
chutzpflanzu
ung 1/privaate Grünfläc
che) vorEntlang der L 270 is
d Abschirrmung der Baugebiete
e nach Osteen zur verk
kehrsreigesehen. Sie dient der
genbrüggerr Straße un d erfüllt ein
ne Funktion als Lebenssraum für TierT
und
chen Lang
Pflanzena
arten struktu
ur- und abw
wechslungsreicher Geh
hölze. Wähhrend der nö
ördliche,
ca. 230 m lange Abs
schnitt bere
eits von eine
em Lärmschutzwall miit einer dich
hten Hecke aus Brombeere
B
men wird, soll
s der süd
dliche Teil durch Anpfflanzung
eingenomm
einer Baum-Strauchh
hecke auf eiiner Lärmsc
chutzanlage
e aufgewerttet werden.
ehende Strauchhecke wird als Sc
chutzpflanz
zung 2/privaate Grünfläc
che festEine beste
gesetzt. Sie
S dient de
er Eingrünun
ng des nörd
dlich liegen
nden Sondeergebiets un
nd erfüllt
wie die anderen
a
Sc
chutzpflanzu
ungen auch
h eine Leb
bensraumfunnktion für Gehölze
bewohnen
nde Tier- un
nd Pflanzen
narten.
Innerhalb der öffentlichen Grün
nfläche, Schutzpflanzu
ung 3, südllich der Se
ebastianO
e regionaltyypischer So
orten zu
Kneipp-Sttraße sind fünf hochsstämmige Obstbäume
pflanzen. Das Spritz
zen der Ob
bstbäume mit synthetischen Pfl anzenschutzmitteln
de, Herbizid
de) hat zu unterbleib
ben. Der vo
orhandene Saum aus
s einem
(Insektizid
Scherrase
en und eine
er Gras- und
d Staudenflur ist naturnah zu entw
wickeln. Die
e Fläche
ist einmal jährlich im Herbst zu m
mähen.
ng einer Strreuobstwies
se, Schutzpflanzung 4//private Grü
ünfläche,
Durch die Festsetzun
n
Emissions abstand zw
wischen dem
m Mischgebbiet im Norden und
wird der notwendige
dem Sond
dergebiet Klinik,
K
Pflege
e und Alten
nwohnen sü
üdlich der F
Fläche eing
gehalten.
Sie dient einerseits der Eingrün
nung des Baugebietes
B
s und nimm
mt anderers
seits die
ökologisch
he Funktion
n der besteh
henden Halbruderalen Gras- und Staudenflu
uren auf,
indem sie zu einer Verbesserun
V
ng der Lebe
ensbedingu
ungen für w
wärmelieben
nde Tierarten thermisch begü
ünstigter Sta
andorte (Ins
sekten und Reptilien), fführt.
h der Schuttzpflanzung
g 5/private Grünfläche
G
sind
s
als Aussgleich für den
d VerIm Bereich
lust eines alten Einzelbaums drrei Stiel-Eic
chen (Querc
cus robur) vvon mindes
stens 12
mumfang an
nzupflanzen
n und zu errhalten. Die
e Fläche istt ansonsten
n wie die
cm Stamm
Saumbere
eiche der be
enachbarte n Schutzpfllanzung 1 zu
z behandeeln, also mitt autochthonem, kräuterreiche
k
em Saatgutt einzusäen
n und einma
al jährlich im
m Herbst zu mähen.
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Im zentrallen Bereich des Sonde
ergebiets Klinik ist eine
e weitere Flläche zum AnpflanA
zen von Laubbäume
L
n und -sträu
0 m breiuchern festtgesetzt. Hier sollen auuf einem 10
ten Streife
en in West-Ostrichtun
ng drei verrsetzte Reih
hen aus H änge-Birke (Betula
pendula) gepflanzt werden.
w
Die
e Fläche is
st darüber hinaus mit einer arten
nreichen
Scherrase
enmischung
g einzusäen
n und währrend der Ve
egetationspperiode einmal monatlich zu mähen. Da
adurch soll eine gut be
egehbare un
nd zum Verrweilen einlladende,
locker von
n Birken bes
standene üb
berwiegend
d kurzrasige
e Wiese gesschaffen we
erden.
2
Auf jedem
m privaten Baugrundsttück ist je angefangen
ne 500 m Grundstüc
cksfläche
mindesten
ns ein Laub
bbaum, wah
hlweise derr angegebenen Arten zzu pflanzen
n und zu
erhalten. Ziel
Z der Ma
aßnahme is t die Durch
hgrünung de
er Grundstüücke sowie die Entwicklung neuer
n
Tier- und Pflanzzenlebensrä
äume als Au
usgleich fürr verloren gegangene Gehölzze.
e für Stellplä
ätze ist je 4 Stellplätze
e mindestenns ein Laub
bbaum in
Innerhalb der Fläche
dieser Flä
äche zu pfla
anzen und zzu erhalten. Durch die Maßnahm e wird eine
e Eingrünung der Parkplätze erreicht. Da
arüber hina
aus erfüllen die Gehölzze eine Funktion als
Tier- und Pflanzenleb
bensraum, insbesonde
ere für Inse
ekten, denenn die blüten
nreichen
eeignete Na
ahrungsque llen bieten.
Bäume ge
A
der Eingriffe
e in Natur und
u
Landsc
chaft und inn den Wald werden
Für den Ausgleich
externe Ausgleichsflä
A
ächen festg
gesetzt. Die
e festgelegtten Maßnaahmen könn
nen eine
Aufwertun
ng der Gebiete erreich en. Der Wa
ald wird enttsprechend den Vorga
aben des
Nds. Gese
etzes über den Wald u
und die Lan
ndschaftsordnung (NW
WaldLG) wie
eder aufgeforstet.

uliche Werrte:
Städtebau
Mischgebiet
Allgemeines Wohnge
ebiet
SO Klinik, Pflege und
d Altenwohn
nen
e Straßenve
erkehrsfläch
he
Öffentliche
Fläche fürr Ver- und Entsorgungs
E
sanlagen
Schutzpfla
anzungen 1 – 5
Fläche fürr Maßnahmen zum Sch
hutz, zur Pfflege und
zur Entwiccklung von Boden, Nattur und Landschaft, E 1
Fläche fürr Maßnahmen zum Sch
hutz, zur Pfflege und
zur Entwiccklung von Boden, Nattur und Landschaft, E 2
Fläche fürr Maßnahmen zum Sch
hutz, zur Pfflege und
zur Entwiccklung von Boden, Nattur und Landschaft, E 3
Fläche fürr Maßnahmen zum Sch
hutz, zur Pfflege und
zur Entwiccklung von Boden, Nattur und Landschaft, W 1
angebietes
Gesamtgrröße des Pla

ca.
ca.
ca.
ca.
ca.
ca.

1,29 ha
h
1,42 ha
h
2,91 ha
h
0,47 ha
h
0,05 ha
h
1,05 ha
h

ca. 0,23 ha
h
ca. 0,39 ha
h
ca. 0,10 ha
h
ca. 0,15 ha
h
ca. 8,06 ha
h
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11.1.2 Um
mweltschuttzziele aus
s einschläg
gigen Fach
hgesetzen und Fach
hplanungen und ihre
i
Berück
ksichtigun g (entspric
cht Pkt. 1b)) der Anlag
ge 1 zum BauGB)
11.1.2.1 Fachgesetz
F
ze
Im Baugesetzbuch und in den F
Fachgesetz
zen des Bundes und ddes Landes
s Niedersachsen wurden
w
für die
d jeweilig en Schutzg
güter folgende Ziele unnd Grundsä
ätze definiert:
Schutzgutt

Quelle

Zie
elaussage

Mensch

Baugese
etzbuch

ng der Be lange des UmweltBerücksichtigun
hutzes bei de
er Aufstellunng/Änderung der Bausch
leittpläne, insbesondere ddie Vermeidung von
Em
missionen (g
gesunde Woohn- und Arrbeitsverhälltnisse und die Sicherhheit der Wo
ohn- und
Arb
beitsbevölkerung).

Bundesimmissionsscchutzgesetz
inkl. Verrordnungen

Schutz des Me
enschen, derr Tiere und Pflanzen,
des
s Bodens, des Wasseers, der Atm
mosphäre
sow
wie der Kultur- und Saachgüter vorr schädliche
en Umwelteinwirkungen (Immissione
en) sowie
Vorbeugung hinsichtlich
h
ddes Entsteh
hens von
Imm
missionen (Gefahren,
(
eerhebliche Nachteile
und
d Belästigun
ngen durch LLuftverunrein
nigungen,
Ge
eräusche, Erschütterung
E
gen, Licht, Wärme,
Strrahlen und äh
hnliche Erschheinungen).

TA Lärm
m

Schutz der Allgemeinheit
A
t und der Nachbarsch
haft vor sc
chädlichen Umwelteinw
wirkungen
durrch Geräusche sowie derren Vorsorge
e.

DIN 180
005

Tiere und
Pflanzen

Als
s Voraussetz
zung für gessunde Leben
nsverhältnis
sse für die Bevölkerung ist ein ausre
eichender
Schallschutz notwendig,
n
ddessen Verrringerung
ins
sbesondere am Entstehhungsort, ab
ber auch
durrch städteba
auliche Maßnnahmen in Form
F
von
Lärrmvorsorge und –mindeerung bewirk
kt werden
soll.

Bundesn
naturschutzg
gesetz/
AusNiedersä
ächsisches
führungs
sgesetz zum
m Bundesnaturschutzgese tz

atur und Landschaft sindd im besiede
elten und
Na
unb
besiedelten Bereich so zzu schützen, zu pflegen
n und zu entwickeln, dasss
- die Leistungsffähigkeit dess Naturhaush
halts
- die Nutzbarke
eit der Naturggüter
- die Pflanzen- und Tierweltt sowie
- die Vielfalt, Eigenart
E
und Schönheit von
v Natur
und
d Landschaftt
als
s Lebensgrun
ndlage für deen Menschen
n und als
Voraussetzung für seine E
Erholung in Natur
N
und
ndschaft nac
chhaltig gesicchert sind.
Lan

Baugese
etzbuch

Bei der Aufstellung der Bauuleitpläne sin
nd insbeson
ndere Belan
nge des U
Umweltschutz
zes, einsch
hließlich des
s Naturschuutzes und der Landsch
haftspflege, insbesonderee
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– die
d Auswirkungen auf Tieere, Pflanzen
n, Fläche,
Boden, Wasser, Luft, Klimaa und das WirkungsW
geffüge zwischen ihnen soowie die La
andschaft
und
d die biologis
sche Vielfalt,, sowie
– die
d Vermeid
dung und deer Ausgleich
h voraussichtlich erheb
blicher Beeeinträchtigung
gen des
Lan
ndschaftsbild
des sowie der Leistun
ngs- und
Funktionsfähigk
keit des Natturhaushalte
es in seinen
n in § 1 Abs. 7 Nr. 7 Bucchstabe a be
ezeichneten
n Bestandteilen (Eingriffssregelung na
ach Bundes
snaturschutz
zgesetz) zu bberücksichtig
gen.
Fläche

Baugese
etzbuch

Sparsamer und
d schonendeer Umgang mit
m Grund
und
d Boden du
urch Wiedernnutzbarmach
hung von
Flä
ächen, Nach
hverdichtungg und Innen
nentwicklun
ng zur Verrin
ngerung zusäätzlicher Ina
anspruchnah
hme von Böd
den.

Boden

Bundesb
bodenschutzzgesetz

Zie
ele des BBod
dSchG sind
– der
d langfristige Schutz ddes Bodens hinsichtlich
h seiner Fun
nktionen im N
Naturhausha
alt, insbeson
ndere als
- Lebensgrun
ndlage und --raum für Menschen,
Tiere,
T
Pflanzen,
- Bestandteil des Naturhhaushaltes mit
m seinen
WasserW
und Nährstoffkreeisläufen,
- Ausgleichsmedium für stoffliche EinwirkunE
gen
g (Grundw
wasserschutzz),
- Archiv für NaturN
und Kuulturgeschich
hte,
- Standorte für
f Rohstofflaagerstätten, für landund
u forstwirts
schaftliche
sowie
s
- siedlungsbezogene undd öffentliche
e Nutzungen,
g
– der
d Schutz des
d Bodens vor schädlic
chen Boden
nveränderun
ngen,
– Vorsorgereg
gelungen geegen das Entstehen
E
sch
hädlicher Bod
denveränderrungen,
– die
d Förderun
ng der Sanieerung schädlicher Boden
nveränderun
ngen und Altl asten

Baugese
etzbuch

Sparsamer und
d schonendeer Umgang mit
m Grund
und
d Boden du
urch Wiedernnutzbarmach
hung von
Flä
ächen, Nach
hverdichtungg und Innen
nentwicklun
ng zur Verrin
ngerung zusäätzlicher Ina
anspruchnah
hme von Böd
den.

Wasserh
haushaltsgessetz

cherung der Gewässer als Bestandteil des
Sic
Na
aturhaushalte
es und als LLebensraum für Tiere
Bewirtschaftung zum
und
d Pflanzen und deren B
Wo
ohl der Allge
emeinheit unnd zur Unte
erlassung
verrmeidbarer Beeinträchtig
B
gungen ihrerr ökologisch
hen Funktion
nen.

Landesw
wassergesetzz

Die
e Gewässer sind als Beestandteil de
es Naturhau
ushalts und als Lebenssraum für Tiere
T
und

Wasser
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Pfla
anzen zu sic
chern.
Luft

Bundesimmissionsscchutzgesetz
inkl. Verrordnungen

Schutz des Me
enschen, derr Tiere und Pflanzen,
des
s Bodens, des Wasseers, der Atm
mosphäre
sow
wie der Kultur- und Saachgüter vorr schädliche
en Umwelteinwirkungen (Immissione
en) sowie
Vorbeugung hinsichtlich
h
ddes Entsteh
hens von
Imm
missionen (Gefahren,
(
eerhebliche Nachteile
und
d Belästigun
ngen durch LLuftverunrein
nigungen,
Ge
eräusche, Erschütterung
E
gen, Licht, Wärme,
Strrahlen und äh
hnliche Erschheinungen).

TA Luft

Schutz der Allgemeinheit
A
t und der Nachbarsch
haft vor sc
chädlichen Umwelteinw
wirkungen
durrch Luftveru
unreinigunge n sowie de
eren Vorsorrge zur Erzie
elung eines hhohen Schuttzniveaus
für die gesamte
e Umwelt.

Klima

Niedersä
ächsisches A
Ausführungs
sgesetz zum
m Bundesnaturschutzgese tz

N
und
Schutz, Pflege und Entwiccklung von Natur
Lan
ndschaft zur Sicherung dder Leistungs
sfähigkeit
des
s Naturhaush
haltes (und ddamit auch der
d klimatisc
chen Verhälttnisse) als LLebensgrund
dlage des
Me
enschen und Grundlage ffür seine Erh
holung.

Landschaftt

Bundesn
naturschutzg
gesetz/
AusNiedersä
ächsisches
führungs
sgesetz zum
m Bundesnaturschutzgese tz

Schutz, Pflege und Entwiccklung und ggfs. Wieund ihres
derrherstellung der Landscchaft auf Gru
eig
genen Werte
es und als LLebensgrund
dlage des
Me
enschen auch in Verantw
wortung für die
d künftigen
n Generation
nen im besieedelten und unbesiedellten Bereich zur dauerhhaften Siche
erung der
Vie
elfalt, Eigenart und Schönnheit sowie des
d Erholun
ngswertes von Natur und Landschaft.

Bundesw
waldgesetz

Zw
weck dieses Gesetzes isst insbesond
dere, den
Wa
ald wegen seines wirtsschaftlichen Nutzens
(Nu
utzfunktion) und wegen sseiner Bedeutung für
die
e Umwelt, insbesonderee für die dauernde
d
Leiistungsfähigk
keit des N
Naturhaushaltes, das
Klim
ma, den Was
sserhaushaltt, die Reinha
altung der
Lufft, die Bodenfruchtbarkeeit, das Landschaftsbild
d, die Agrar-- und Infrasttruktur und die
d Erholun
ng der Bevölkerung (Schhutz- und Errholungsfun
nktion) zu erh
halten, erfordderlichenfalls
s zu mehren
n und seine
e ordnungsggemäße Bew
wirtschaftun
ng nachhaltig
g zu sichern.

Landesw
waldgesetz

Kennzeichen nachhaltigerr Forstwirtsc
chaft ist,
das
ss die Betre
euung von W
Waldflächen und ihre
Nutzung in eine
er Art und W
Weise erfolgt, dass die
bio
ologische Vie
elfalt, die P roduktivität, die Verjün
ngungsfähigk
keit, die Vitaliität und die Fähigkeit,
F
geg
genwärtig und in Zuku nft wichtige ökologisch
he, wirtschafftliche und ssoziale Funkttionen zu
erfüllen, erhalte
en bleibt undd anderen ÖkosysteÖ
me
en kein Schaden zugefüggt wird.
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11.1.2.2 Fachplanun
F
ngen
Raumordnung
Das Land
desraumordnungsprogrramm (LRO
OP) Nieders
sachsen 20017 stellt diie L 270
als Vorran
nggebiet Ha
auptverkeh rsstraße da
ar. Der Elbe
e-Seitenkannal ist als VorrangV
gebiet Schifffahrt, die
e Bahnstre cke Uelzen
n – Wittinge
en als Vorrranggebiet sonstige
nstrecke au
usgewiesen
n. Südöstlic
ch der gepllanten Bau gebiete ist die geEisenbahn
plante A 39
3 als Vorra
anggebiet A
Autobahn da
argestellt.
nerische Darstellung d
des Region
nalen Raum
mordnungspprogramms (RROP)
Die zeichn
2000 für den
d
Landkrreis Uelzen weist die Baugebiete
B
als weiße Fläche, d. h. ohne
besondere
e Eignung und Zweckkbestimmung, aus. Die
e L 270 ist als Hauptv
verkehrsstraße von
n überregio
onaler Bede
eutung, die K 15 als Hauptverkehhrsstraße vo
on regionaler Bedeutung darg
gestellt. Ba
ad Bodenteich ist als Grundzentru
G
um mit den Schwererung und E
Entwicklung
g von Wohnstätten undd Arbeitsstätten und
punktaufgaben Siche
als Standort mit der besondere
en Entwicklu
ungsaufgab
be Erholungg und Frem
mdenverkehr ausgewiesen.
ng Häcklinggen und in der GeFür die exxternen Ausgleichsfläcchen in derr Gemarkun
markung Bodenteich
h weist die zeichnerisc
che Darstellung des R
RROP 2000
0 jeweils
L
haft auf Gru
und besonderer Funktiionen der LandwirtL
ein Vorsorgegebiet Landwirtsch
enzende Ellbe-Seitenkanal ist als schiffbarerr Kanal, die angrenschaft auss. Der angre
zende Bah
hnlinie als sonstige
s
Eissenbahnstre
ecke ausgewiesen.
Weitergeh
hende Auss
sagen zur R
Raumordnung finden sich
s
im Kappitel „2. Entw
wicklung
aus dem Flächennutz
F
zungsplan, Raumordnu
ung“ in der Begründun g.
Flächennutzungspla
an
Der fortge
eltende Fläc
chennutzun
ngsplan derr ehemalige
en Samtgem
meinde Bod
denteich
stellt für den größten Teil des P langebietes
s des Teilbllattes 1 zw
wischen der Landesund der Kreisstraße
K
derzeit ein Sondergeb
biet Kureinrichtungen ddar. Entlang
g der Lüderschen Straße, derr Kreisstraß
ße (K) 15, is
st ein Misch
hgebiet (MI)) ausgewiesen. Zur
Landesstrraße (L) 270
0 ist eine brreite Grünfläche darge
estellt. Südliich und süd
dwestlich
des SO Kureinrichtun
ngen ist ein
ne Fläche fü
ür Wald aus
sgewiesen. Daran schließt sich
K
ein SO Klinik ann. Im Südos
sten des
südlich für den Bereich der besstehenden Klinik
d Sebasti an-Kneipp-Straße eine
e Fläche fürr die Landw
wirtschaft
Gebietes ist südlich der
0 und die K 15 sind als
s überörtlich
he und örtlicche Hauptv
verkehrsdargestellt. Die L 270
usgewiesen
n.
straßen au
Da dieserr Bereich ne
eu konzipie
ert wird, mu
uss auch de
er Flächennnutzungspla
an geändert werde
en. Die 43. Änderung d
des fortgelte
enden Flächennutzunggsplans derr ehemaligen Sam
mtgemeinde Bodenteicch stellt für die in Zukunft von deer Klinik be
enötigten
und Altenw
Flächen ein
e SO Klin
nik, Pflege u
wohnen dar. Im Nordw
westen und Westen
entlang der Lüdersc
chen Straße
e wird eine
e Wohnbau
ufläche (W)) ausgewie
esen. Im
n wird eine gemischte
e Baufläche
e (M) darge
estellt. Im S
Süden wird für das
Nordosten

- 60
0-

planu
ungsbüro a. pesel
p

Be
ebauungspla
an Teilneufassung Bebauu
ungsplan Ga
algenberg
und
u
Neufassu
ung Bebauun
ngsplan Galg
genberg II
Beg
gründung

bestehend
de Blockheiizkraftwerk mit Trafo eine
e
Fläche für Versorg
rgungsanlag
gen ausgewiesen.. Die Darste
ellung einerr breiten Grrünfläche, Schutzpflanz
S
zung, entlang der L
270 wird beibehalten
b
n. Innerhalb
b dieser Fläche werden
n die vorhanndene Lärm
mschutzanlage un
nd die zukünftig erforrderlichen aktiven
a
Lärrmschutzmaaßnahmen in einer
Fläche fürr Vorkehrun
ngen zum S
Schutz geg
gen schädliche Umwe lteinwirkung
gen dargestellt. Die
D Grünfläc
che, Schutzzpflanzung, zwischen der
d M-Flächhe und dem
m SO Klinik, Pflege
e und Alten
nwohnen w
wird aufgrun
nd des notw
wendigen E
Emissionsab
bstandes
zwischen den beide
en Gebieten
n ausgewie
esen. Im Süden
S
der Sebastian--Kneippndet eine Grünfläche,
G
, Schutzpfla
anzung, da
as Gebiet inn die angre
enzende
Straße bin
Landschaft ein. Der Flächennuttzungsplan wird gleich
hzeitig zur A
Aufstellung der Bepläne im Parrallelverfahrren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB geäändert.
bauungsp
sgleichsfläcchen stellt der
d fortgelte
ende Flächeennutzungsplan der
Für die exxternen Aus
ehemalige
en Samtgem
meinde Bod
denteich Flä
ächen für die
d Landwirttschaft dar. Die geplanten Maßnahmen
M
zur Verbessserung von
n Natur und
d Landschafft können in
nnerhalb
dieser Flä
ächenauswe
eisungen du
urchgeführt werden, oh
hne dass d er fortgeltende Flächennutzu
ungsplan der ehemaliigen Samtg
gemeinde Bodenteichh geändert werden
muss.
Rechtsve
erbindliche Bebauung
gspläne
Für den Bereich
B
zwis
schen Lang
genbrügger Straße, L 270,
2
und Lüüdersche Straße,
S
K
15, wurde
en zwei Beb
bauungsplä
äne aufgeste
ellt. Der Be
ebauungsplaan Galgenb
berg aus
dem Jahre
e 1993 umffasst das G ebiet der de
erzeitigen MediClin
M
Seeepark Klinik. Innerhalb diese
es Gebietes
s sind ein Sondergeb
biet Klinik und umfang reiche Fläc
chen zur
Festlegung der grünordnerische
en Strukturen festgese
etzt. Der Beebauungsp
plan Galgenberg II aus dem Jahr 2001 grenzt nörd
dlich an den Bebauun gsplan Galgenberg
etzt überwie
egend Son
ndergebiete Kureinrichttungen festt. Lediglich entlang
an und se
der Lüdersschen Straß
ße ist ein scchmales Mis
schgebiet fe
estgelegt.
he Vorgabe
en
Naturschutzfachlich
ormationen des Lan des-Kartenservers (w
www.umwelttkarten-nied
dersachNach Info
sen.de) lie
egt das Ge
ebiet zwisch
hen der L 270 und de
er K 15 auußerhalb vo
on naturen gemäß Niedersäc
schutzrechtlichen Sc
chutzgebiete
chsischem A
Ausführung
gsgesetz
desnatursch
hutzgesetz (NAGBNatSchG) sow
wie weiterenn Gebieten mit lanzum Bund
desweiter Bedeutung
g für den Na
aturschutz.
er Richtung des Gebie
etes zwischen L 270 und
u K 15 in ca. 2,5 km
m EntferIn östliche
nung liegtt das NSG LÜ 00008 „Zwergbirk
kenmoor be
ei Schafweddel“ am Ra
ande der
Bodenteiccher Seewie
esen - ein n
nur 2 ha grroßes Schutzgebiet fürr das seit 1928
1
bekannte do
ortige Vorkommen der n
nordischen Zwergbirke
e (Betula naana).
Aufgrund der Entfern
nung zu den
n Schutzge
ebieten ist nicht
n
davon auszugehe
en, dass
auleitplanun
ng Nutzunge
en vorbereiitet werden, die zu eineer Beseitigu
ung, Bemit der Ba
einträchtig
gung oder Störung
S
der Schutzgeb
biete mit ihre
en Schutzgüütern führen
n.
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enplan des Landkreise
es Uelzen (L
LRP, onlinee 2017) wird
d für den
Im Landscchaftsrahme
Bereich zw
wischen L 270
2 und K 1
15 ein Siedlungsbereic
ch mit Verkeehrsflächen
n, Scherund Trittra
asen sowie
e einer halb
bruderalen Gras- und Staudenfluur angegeben. Entwicklungsziel für den Bereich istt eine umwe
eltverträgliche Nutzungg.
e Werte od
der eine erh
höhte Bede
eutung für Schutzgüte
S
er sind gem
mäß LRP
Besondere
nicht vorhanden. In der
d Umgebu
ung gibt es allerdings einige im LLRP herausgestellte
Gebiete:
e Agrarland
dschaften im
m Süden der
d Baugeb
biete sind B
Biotop- / Fu
unktions Die
räu
ume für die Hauptziela
arten Heidellerche und Ortolan
O
undd werden alls Erweiterrungsvorsch
hlag für d as nächst liegende EU-Vogelsschutzgebie
et-Gebiet
DE
E2930-401 „Ostheide
„
b
bei Himberg
gen und Bad
d Bodenteicch“ genanntt.
 Fü
ür den südlic
chen Teil de
es bestehen
nden Seepa
ark-Klinikgeeländes wird
d ein naturrschutzfachlich bedeutssames Troc
ckenrasenvorkommen beschriebe
en.
 Die
e westlich gelegene A
Aueniederung hat eine
e Funktion für den Biotopverbund und we
estlich des Bahndamm
mes auch eine
e
sehr hoohe Bedeu
utung für
hutz.
den Biotopsch
11.2 Besttandsbesch
hreibung u nd Bewertung der erheblichen Umweltaus
swirkungen (e
entspricht Pkt. 2 der A
Anlage 1 zum BauGB
B)
11.2.1 Be
estandsaufnahme und
d Bewertung des Um
mweltzustaands und der
d Umweltmerkmale (entspricht Pkt. 2a) der An
nlage 1 zum
m BauGB)
Für die Be
ewertung der
d Umwelta
auswirkungen bezüglic
ch des mit dem Planv
vorhaben
verbunden
nen Eingrifffs sind die F
Festsetzung
gen der rec
chtsverbindllichen Beb
bauungspläne Galg
genberg un
nd Galgenb
berg II binde
end. Innerhalb dieser P
Plangebiete
e ist zum
größten Teil eine bau
urechtlich zu
ulässige Nu
utzung möglich.

- 62
2-

planu
ungsbüro a. pesel
p

Be
ebauungspla
an Teilneufassung Bebauu
ungsplan Ga
algenberg
und
u
Neufassu
ung Bebauun
ngsplan Galg
genberg II
Beg
gründung

g 2: Auszug aus dem re
echtsverbind
dlichen Beba
auungsplan G
Galgenberg (der BeAbbildung
reich nördllich der Seb
bastian-Knei pp-Straße is
st durch den
n Bebauunggsplan Galge
enberg II
erfasst und
d neu festges
setzt)

Abbildung
g 3: Rechtsve
erbindlicher B
Bebauungsp
plan Galgenb
berg II
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11.2.1.1 Naturräuml
N
iche Lage
Der Planu
ungsraum liegt gemäß
ß dem „Ha
andbuch der naturräum
mlichen Gliederung
Deutschla
ands“ (vgl. http://geogrraphie.giers
sbeck.de/ka
arten/) in deer naturräu
umlichen
Haupteinh
heit 642 "Ostheide" inn
nerhalb derr Untereinheit 642.52 „Lüder Gee
est“. Die
Ostheide ist der östliche Absch
hluss der Lü
üneburger Heide und erstreckt sich
s
vom
b zur unte
eren Allertalsandebene
e. Die Endm
moränensta
affeln der
Urstromtal der Elbe bis
notonen Kie
efernforstenn bedeckt. Lediglich
L
Ostheide sind heute überwiege nd mit mon
ubwaldgese
ellschaften auf.
a
kleinflächig treten natturnahe Lau
esten soDie Lüderr Geest beffindet sich zzwischen dem Uelzener Becken im Nordwe
wie der Je
eetzel-Dum
mme-Lehmp latte und Arendseer
A
Platte
P
im Ossten. Nach Westen
schließt siich die Hohe Heide an und im Süd
dosten das Westaltmäärkische Wa
aldhügelland. Die Lüder Gees
st zeichnet sich wie da
as südsüdöstlich anschhließende Wittinger
W
gebiet durch eine besssere Boden
nqualität au
us, so dasss das Gebiet großFlottsandg
räumig lan
ndwirtschafttlich genutzzt wird. Wald
dstandorte kommen hi ngegen kau
um vor.
Eine Singularität stellen die ca. 400 m nord
döstlich gele
egenen Seeewiesen da
ar. Dabei
e
aufgrrund seinerr Größe besonders beedeutenden Niederhandelt ess sich um einen
moorstand
dort.
H
pottentielle na
atürliche Ve
egetation (HPNV)
11.2.1.2 Heutige
Die potenttielle natürliiche Vegeta
ation stellt ein
e theoretis
sches Vegeetationsbild dar, das
sich nach Unterlasse
en des men
nschlichen Einflusses unter den derzeitigen
n natürlichen Stan
ndort- und Umweltbed
dingungen ausbilden würde.
w
Sie entspricht der gegenwärtigen Leistung
gsfähigkeit d
des jeweilig
gen Standorrtes und ist somit Ausd
druck für
das biotische Wuchs
spotential e
einer Fläche
e. Für Niedersachsen liegen PNV
V-Karten
nkundlichen Übersichts
skarte (BÜK
K 50) vor soowie im LK
K Uelzen
auf Basis der Boden
ziell natürlicchen Vegetation" (PNV
V) auf der G
Grundlage der
d BÜK
die Karte der "potenz
50.
er Planung von Bepfla
anzungsDie potenzielle natürrliche Vegettation dientt u.a. bei de
men dazu, eine möglich
hst naturnah
he Pflanzen
nauswahl zuusammenzustellen,
maßnahm
die an de
en Standort angepasstt ist und sich ohne da
auerhafte P
Pflege am Standort
S
entwickeln
n kann.
n der Land
des- und de
er Kreisstraße liegt in einem Berreich, für
Das Gebiet zwischen
natürliche Vegetation
p
n Buchenw
wälder baseenarmer Standorte
den als potenzielle
(Flattergra
as- bzw. Dra
ahtschmiele
en-Buchenw
wald des Tie
eflandes) anngegeben werden.
w
11.2.1.3 Schutzgut
S
Mensch
M
Es besteh
hen Beeinträ
ächtigungen
n durch Verkehrslärm von der össtlich angren
nzenden
Landesstrraße 270 und
u
der we
estlich ang
grenzenden Kreisstraß
ße K 15. Sonstige
S
Emissione
en sind auc
ch durch die
e landwirtsc
chaftlichen Nutzungen auf den um
mgebenden Ackerrflächen mö
öglich.

- 64
4-

planu
ungsbüro a. pesel
p

Be
ebauungspla
an Teilneufassung Bebauu
ungsplan Ga
algenberg
und
u
Neufassu
ung Bebauun
ngsplan Galg
genberg II
Beg
gründung

Bewertun
ng:
Eine wessentliche Be
eeinträchtig
gung des Schutzgutes
S
s Mensch besteht du
urch die
Lärm- und
d Luftemiss
sionen dess Straßenve
erkehrs und durch diie Emission
nen von
landwirtscchaftlichen Nutzungen
N
von den um
mgebenden Ackerflächhen geringfü
ügig. Für
die Erholu
ungsnutzung
g besitzt da
as Areal kein
ne besonde
eren Qualitääten.
S
Tiere,
T
Pflan
nzen, Biolo
ogische Vie
elfalt
11.2.1.4 Schutzgut
Für das Gebiet
G
und sein
s
Umfeld
d lagen keine flächens
scharfen Daaten zum BiotopbeB
stand sow
wie zu Flora und Fauna
a vor.
Zwei Gelä
ändebegehu
ungen zur Erfassung des Biotop
pbestands ssowie zur UntersuU
chung derr Eignung vo
orhandenerr Habitatstru
ukturen für Tier- und P
Pflanzenarte
en wurde
am 05. Oktober
O
2017 und am 24. April 2018 durchg
geführt. Zurr Beachtung
g artenschutzrec
chtlicher Belange
B
gem
mäß § 44 BNatSchG
B
liegt ein geesonderter FachbeiF
trag vor.
Biotoptyp
pen und Flo
ora des Pla
angebietes
s zwischen der L 270 und der K 15
(Abb. 4)
ptypenerfas
ssung ist ge
emäß dem „Kartiersch
hlüssel für B
Biotoptypen
n in NieDie Biotop
dersachse
en“ (O. von Drachenfells, 2016) vo
orgenommen worden. D
Die Bewertu
ung richtet sich na
ach der „Arb
beitshilfe zu
ur Ermittlung
g von Ausglleichs- und Ersatzmaß
ßnahmen
in der Bau
uleitplanung
g“ des Nied
dersächsisc
chen Städte
etags“ (20133), dem sogenannten Städte
etagmodell, in Verbind
dung mit de
er „Einstufung der Biottoptypen in Niedersachsen“ (O. von Drrachenfels, 2012). Dan
nach wird den
d einzelnnen Biotoptypen jeweils eine
e Wertigkeitt zwischen
n 0 und 5 zu
ugeordnet:
Wert

Bedeutung
g

5
4
3
2
1
0

sehr hoch
hoch
mittel
gering
sehr gering
g
weitgehen
nd ohne Bed
deutung

Ergänzt wird
w
diese Bewertung
B
auf der Eb
bene der we
eiteren Schhutzgüter durch die
Prüfung auf einen be
esonderen S
Schutzbeda
arf nach den
n in Liste II I des Städttetagmogelegten Kriterien. Die se definiere
en besonde
ere schutzggutbezogene Werte
dells darg
der vorkom
mmenden Biotope
B
ode
er Biotopko
omplexe, die
e zu deren Aufwertung
g führen
können.
Gebiet zw
wischen Landes- und Kreisstraß
ße:
(Beschreibung exte
erne Ausg
gleichsfläch
hen: siehe Kapitel 111.2.3.2 Au
usgleich
von erheb
blich nachtteiligen Um
mweltauswirkungen, Externe
E
Au
usgleichsflächen)
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Auf einer Fläche von
n ca. 3,96 h
ha befinden sich Halbru
uderale Graas- und Sta
audenfluockener Sta
andorte (Bio
otoptyp UHM
M/UHT, Weertstufe 3) in
nnerhalb
ren mittlerrer bzw. tro
des Geltungsbereichs. Das entsspricht knap
pp 60 % der Gesamtflääche des GeltungsG
n vor allem die zentrale
en Offenfläc
chen des G
Gebietes ein
n.
bereichs. Sie nehmen
Standorte se
etzt sich un
nter andereem zusamm
men aus
Die Vegettation der mittleren S
Rainfarn (Tanacetum
(
m vulgare), S
Schafgarbe
e (Achillea millefolium),
m
Rotem Strraußgras
(Agrostis capilaris), Jakobs-Grreiskraut (S
Senecio jacobea), W
Wolligem Ho
oniggras
anatus), Ac
cker-Kratzd
distel (Cirsium arvense), Spitz-W
Wegerich (P
Plantago
(Holcus la
lanceolata
a). In den trockeneren
t
n Bereichen
n treten Artten wie Kleeines Habic
chtskraut
(Hieracium
m pilosella)) und Hase
en-Klee (Trrifolium arvense) hinzuu. Große Bereiche
B
dieser Sta
andorte werden regelm
mäßig gemäht und als Parkplatz
P
geenutzt.
m Westen und im No
ordosten her setzt ei ne Bewaldung der
Von den Rändern im
Halbruderralen Gras- und Staude
enfluren durrch Pionierg
gehölze ein . Während im Westen vor alllem Hänge--Birke (Betu
ula pendula
a) und Berg-Ahorn (Aceer pseudop
platanus)
aufkomme
en, ist die nordöstliche
n
e Fläche mit
m zahlreich
hen jungen Kiefern (Piinus sylvestris) be
ewachsen. Der Besta
and hier istt zudem du
urch Vorkom
mmen der Kanadischen Goldrute (Soliidago canad
densis), des
s Land-Reittgrases (Caalamagrostiis epigee
aufkommende
er Später Traubenkirsc
chen (Prunuus serotina)) gestört.
jos) und einzelner
Im Nordwe
esten sind die
d Flächen
n durch Abla
agerungen von Gartennabfällen (K
Kompost)
beeinträch
htigt. Hier kommen enttsprechende Störzeige
er wie Brennnnessel (Urrtica dioica) und in
n schattigen
n Bereichen
n das Schölllkraut (Chellidonium maajus) vor.
ebietes beffindet sich auf
a einem großen
g
Walll entlang der L 270
Im Nordossten des Ge
eine Heckke aus Brom
mbeere (Rub
bus fruticos
sus), Ginste
er (Cytisus sscoparius), Schlehe
(Prunus spinosa),
s
Hasel (Coryl
ylus avellan
na) und Stie
el-Eiche (Q
Quercus rob
bur) des
Biotoptypss BRR mit der
d Wertstu
ufe 3. Der Bestand
B
ist sehr dicht uund hoch und
u dient
dem Schu
utz vor dem Verkehrslä
ärm der hinter dem Wall verlaufendden L 270.
z Lüderscchen Straße
e abfallende
en Böschunng stockt ein
e SiedIm Westen an der zur
ölz (Biotopty
yp HSE, W
Wertstufe 3), das in der Baumschhicht von mittelalten
lungsgehö
Stiel-Eiche
en (Quercu
us robur) un d Linden (T
Tilia spec.) dominiert
d
w
wird. In der StrauchS
schicht be
efinden sich neben F
Feld-Ahorn (Acer camp
pestre), Haainbuche (C
Carpinus
betulus) und
u
Hasel (Corylus a
avellana) so
owie Bromb
beere (Rubbus fruticos
sus) und
Hopfen (H
Humulus lu
upulus) aucch die Ziers
sträucher Mahonie
M
(M
Mahonia spe
ec.) und
Eibe (Taxxus baccata). Die Krau tschicht ist durch die regelmäßige
r
e Grünanla
agenpflege gestörtt und nur sc
chwach aussgeprägt. Das
D Gehölz setzt sich nnach Süden
n parallel
zur Lüderrschen Straße fort. Au f der Gelän
ndekante oberhalb dess Abhangs,, der die
Westgrenzze des Plangebietes d
darstellt, ste
ehen einige
e ältere Stieel-Eichen (Quercus
robur), die
e stark mit Efeu
E
(Hederra helix) berankt sind und
u abwechhslungsreich
he Habitatstrukturren aufweisen. Weiter im Süden, nördlich de
er Seepark--Klinik domiiniert ein
junger bis mittelalter Großbaum bestand aus Berg-Aho
orn (Acer psseudoplatan
nus) und
e (Quercus robur) sow
wie anderen Arten wie Esche
E
(Fraxxinus excels
sior) und
Stiel-Eiche
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Hänge-Birrke (Betula pendula) d
das Siedlun
ngsgehölz. Der Baumsschicht beig
gemischt
sind hier auch
a
einige
e Fichten (P
Picea abies)) und Lärch
hen (Larix sspec.). Die StrauchS
schicht wiird von der Eberesche
e (Sorbus aucuparia) bestimmt,
b
d aneben find
den sich
auch Brom
mbeere (Ru
ubus fruticossus) sowie die Späte Taubenkirs
T
sche (Prunu
us serotina) als Sttörzeiger. Eine
E
Krautsschicht ist nur
n auf Teillflächen im an die Strraße angrenzende
en, ebenerd
digen Teil a usgebildet, etwa mit Stern-Miere ((Stellaria ho
olostea),
Stinkende
em Storchsc
chnabel (Ge
eranium rob
bertianum), Schöllkrau t (Chelidon
nium majus), Klein
nblütigem Springkraut
S
t (Impatiens
s parviflora
a), Giersch (Aegopod
dium podagraria) und
u Efeu (H
Hedera helixx).
Daran ansschließend befindet sicch im Osten des Gebietes auf eiiner Fläche von ca.
780 m² ein junger Pionierwald
P
Ahorn (Ace
er pseudopplatanus) (B
Biotoptyp
aus Berg-A
e Krautschicht ist gutt ausgepräg
gt und enth
hält Stern-M
Miere (Stelllaria hoWPE). Die
lostea), Nelkenwurz
N
z (Geum urbanum), Gunderma
ann (Glechhoma hed
deracea),
Giersch (A
Aegopodium
m podagrari
ria) und Bre
ennnessel (U
Urtica diocaa). Aufgrund
d seines
geringen Alters
A
und der
d geringe
en Bestands
sgröße wird
d ihm bei eeiner Abwerrtung um
eine Stufe
e nur der Bio
otopwert 4 zzugeordnett.
Auf der Freifläche
F
verläuft
v
enttlang der Sebastian-K
S
Kneipp-Straß
ße eine ge
epflanzte
Strauchhe
ecke (Biotoptyp HFS, Wertstufe 3). Die Arttenzusamm
mensetzung besteht
aus Hund
ds-Rose (Rosa canina
a), Hasel (C
Corylus ave
ellana), Bessenginster (Cytisus
scoparius) und Weißd
dorn (Crata
aegus spec.).
Die Gehöllze sind übe
erwiegend a
arm an Toth
holz. Stamm
manrisse unnd kleine Ba
aumhöhlen sind ka
aum, große
e Baumhöhl en gar nicht vorhanden
n.
bietes befind
det sich ein
n Wohngrun
ndstück mitt Mehrfamilienhaus,
In der Mitte des Geb
urarmen, N euzeitlichen
n Ziergarten
n (Biotoptypp PHZ, Werrtstufe 2)
der von eiinem struktu
aus Sche
errasenfläch
hen und Ziiersträucherrn eingenommen wirdd. Einen ähnlichen
Charakterr haben die
e Grünanlag
gen um die
e Seniorenre
esidenz Heelenenhof ohne
o
Altbäume (B
Biotoptyp PZ
ZA, Wertstu
ufe 2), die im Wesenttlichen aus den Rabattten und
andsgrün bestehen.
einigen Ziersträuchern im Absta
b
An
A der Lüdderschen Sttraße im
Westen de
es Gebietes befinden sich zwei Grundstück
G
e mit struktturreichen NaturnaN
hen Gärte
en (Biotoptyp PHN, We
ertstufe 2), die
d fließend in das östliich davon gelegene
g
Siedlungssgehölz übergehen.
Die Grünfflächen der Seniorenre
esidenz und
d der Bowlingbahn im
m Norden so
owie der
Seepark-K
Klinik im Sü
üden des G
Gebietes we
erden von te
eilweise strruktur- und artenarmen Sche
errasen, te
eilweise ab
bwechslungs
sreichen artenreichenn Scherrase
en (Biotoptypen GRA/GRR,
G
Wertstufe 1) eingenommen. Das
s Artenspekktrum der re
eicheren
Bestände setzt sich u.a.
u zusamm
men aus Sp
pitz-Wegerich (Plantaggo lanceolatta), Weißem Klee
e (Trifolium repens), L
Löwenzahn (Taraxacum
m officinalis
is) und Aus
sdauerndem Lolch
h (Lolium pe
erenne).
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Abbildung
g 4: Biotoptyp
pen im Plang
gebiet zwisch
hen der L 270 und der K 15
(Kartengrundlage: Amtlliches Liegen
nschaftskata
asterinformationssystem, ALKIS®)
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Lockere Bestände
B
aus
a
Einzelb äumen (Bio
otoptyp HE
EB) befindeen sich entllang der
Johann-Scchroth-Straße, auf dem
m Grundstück der Seniorenresideenz sowie im
m Süden
e. Während
an der Se
ebastian-Kn
neipp-Straße
d hier mitte
elalte Apfel-- und Kirsc
chbäume
(Malus do
omesticus, Prunus
P
spe
ec.) stehen, handelt es
s sich im reestlichen Ge
ebiet um
junge Bäu
ume, meist Linde (Tilia
a spec.) und Berg-Aho
orn (Acer ppseudoplata
anus) mit
Stammdurrchmessern
n von unter 15 cm. Die
e Wertstufe dieser Bäuume liegt nur bei 2.
Einer einzzelnen, exponierten Sttiel-Eiche (Q
Quercurs ro
obur) am zuur Lüdersch
hen Straße nach Westen
W
verrlaufenden Fußweg nö
ördlich der Seepark-K
Klinik wird aufgrund
a
ihres hohe
en Alters un
nd Strukturrreichtums hingegen
h
die Wertstufee 4 zugeord
dnet. Sie
hat einen Stammdurchmesser vvon ca. 2 m und eine besondere Funktion als
a Habitatbaum.
nn-Schroth-Straße (Bio
otoptyp OVS
S, Wertstufe
e 0) erschli eßt das Ge
ebiet von
Die Johan
Norden un
nd stellt die
e Verbindun
ng zur Lüde
erschen Strraße her. S
Sie ist neu angelegt
a
und voll versiegelt.
v
Gleiches
G
giltt für die Se
ebastian-Kneipp-Straßee, die von der
d Seepark-Klinikk zur L 270
0 im Osten
n führt sowiie die großflächig anggelegten Pa
arkplätze
neben dem
m Gebäude
ebestand (B
Biotoptyp OV
VP, Wertstu
ufe 0).

ende Biotop
pe
Angrenze
Zwischen der Westgrenze des P
Plangebiete
es zwischen
n der L 2700 und der K 15 und
am Fuß des steilen, ca. 5 m hohhen Abhang
gs einige
der Lüderrschen Straße liegen a
naturnahe
e Gartengru
undstücke m
mit Wohnhä
äusern und Schuppen und einem mittelalten Baumb
bestand aus Eichen un
nd Fichten.
Westlich der Lüders
schen Stra
aße liegt mit
m dem vo
on der „Auue“ durchflo
ossenen
e abwechs
slunsgreiche
er, naturnah
her Gewäss
serlebensraaum.
Parksee ein
er Seepark--Klinik verlä
äuft ein ca. 15 m breite
er Streifen vvon der Se
ebastianÖstlich de
Kneipp-Sttraße nach Süden mit e
einer Grüna
anlage mit einem
e
altenn Baumbesttand aus
Stiel-Eiche
en. Diese stehen
s
hier in zwei ungleichmäßig
g verlaufennden Reihen
n auf einem arten
nreichen Sc
cherrasen. N
Nach Süden setzt sich
h der parkaartige Baum
mbestand
fort und weitet
w
sich schließlich zu einer ungenutzten
u
n halboffennen Fläche mit Ruderalfluren
n und jungen Gehölze
en auf. We
eiter im Sü
üden und ssüdöstlich des
d
Geltungsbere
eichs sowie weiter im O
Osten schließt die offe
ene Ackerlaandschaft an,
a während im Norden der geschlossen
g
ne Siedlung
gsbereich vo
on Bad Boddenteich beg
ginnt.
h des Geltu
ungsbereich
hs verlaufen
nde L 270 wird
w von Baaumreihen aus junDie östlich
gen Linde
en (Tilia spe
ec.) mit eine
em Stammd
durchmesse
er von 20 ccm ohne be
esondere
Habitatstru
ukturen beg
gleitet. Nord
döstlich auff der Straße
e befindet ssich ein kleiner mittelalter, monotoner Nadelforst
N
au
us Fichte und Kiefer mit
m einem hoohen Laubholzanteil
aus Linde (Tilia spec..) im Nordw
westen.
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Fauna
Die Rude
eralfluren stellen
s
insg
gesamt ein
nen homoge
enen Lebeensraum miit einem
gleichmäß
ßigen Bodenrelief dar. Sie sind vor
v allem ge
eeignet für wärmeliebe
ende Insektenarte
en, u.a. aus den Arte
engruppen Heuschrecken, Tagfaalter und La
aufkäfer.
Aber auch
h Reptilien und Kleinssäuger finden hier geeignete Haabitatstruktu
uren vor.
Die Fläche
en sind auß
ßerdem als Nahrungsh
habitat für Brutvögel
B
deer Umgebun
ng sowie
für über Offenland
O
jagende Fled
dermausarte
en von Bedeutung. In dden störung
gsarmen
Randbere
eichen biete
en sie auch
h als Brutge
ebiet für bo
odennah brrütende Vo
ogelarten
geeignete
e Strukturen.
hlen auf.
Die Gehölze weisen nur wenig Totholz, Sttammanrisse und kleinne Baumhöh
en Höhlen oder Nisch
hen können
n frei brütende Vogelaarten hier dennoch
d
In kleinere
geeignete
e Habitatstrukturen find
den. Auch als Sommerquartier ffür Bäume bewohnende Fle
edermausarrten und al s Wirbellos
senlebensra
aum ist derr Baumbesttand geeignet. Dies gilt insb
besondere ffür die auf der
d Hangka
ante oberhaalb der Lüd
derschen
ehenden Stiel-Eichen.
S
. Eine besondere Bed
deutung alss Habitatba
aum hat
Straße ste
dabei die o.g. exponierte Stiel-E
Eiche am zur
z Lüderschen Straßee nach Wes
sten verze finden
laufenden Fußweg nördlich der Seepark-Klinik. In Teilbereichen der Gehölz
h an Nadelb
bäume ange
epasste Artten, z. B. aaus der Gru
uppe der
darüber hinaus auch
eignete Leb
bensstätten .
Vögel, gee
Die Habita
atstrukturen
n der gepfle
egten Grün
nanlagen und Gebäud
de bieten nur wenigen, häufiigen und an
nspruchslossen Tierarte
en der Sied
dlungsrändeer und Grünflächen
geeignete
e Lebensrau
umbedingun
ngen.
Bewertun
ng:
Das Gebie
et zwischen
n der L 270 und der K 15 weist fürr eine Reihee häufiger TierT
und
Pflanzena
arten geeign
nete Habita
atstrukturen
n auf. Insge
esamt komm
mt ihm dah
her eine
durchschn
nittliche Leb
bensraumbe
edeutung zu
u.
Die Biotopkartierun
ng ergab keine Hinweise auf
a
Vorkom
mmen von
n nach
GBNatSchG
G gesetzlich
h geschütztten Biotope
en inner§ 30 BNattSchG oderr § 24 NAG
halb des Gebietes
G
zw
wischen derr L 270 und
d der K 15. Eine generrelle Unzulä
ässigkeit
des Eingriiffs aus Grü
ünden des B
Biotopschutz
zes bestehtt somit nichht.
en seltenerr und besta
andsgefährd
deter Pflanz
zenarten koonnten währrend der
Vorkomme
Begehung
g im Oktobe
er 2017 nich
ht festgeste
ellt werden und
u sind auufgrund der Struktur
des Gebie
etes auch nicht zu erwa
arten. Es lie
egt auch ke
ein Datenmaaterial überr die Flora vor, da
as auf eine höhere florristische We
ertigkeit des
s Areals hinnweist. Eine
e dauerhafte und wiederkehrende Nutzzung durch bestandsge
efährdete ooder seltene
e Tierarenfalls nichtt zu erwarte
en.
ten ist ebe
nderer Schu
utzbedarf na
ach den in Liste
L
III des Städtetagm
modells darg
gelegten
Ein beson
Kriterien besteht
b
nich
ht.
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Besonderrer Artensc
chutz gemä
äß § 44 BNatSchG
In einem gesonderte
g
n Artenschu
utzfachbeitrrag zur Bau
uleitplanungg werden die potenziell vorko
ommenden besonders geschützte
en Tier- und
d Pflanzena rten genannt. Dazu
gehören vor
v allem za
ahlreiche Fle
edermaus- und Vogela
arten. Im Geeltungsbere
eich sind
darüber hinaus
h
Vork
kommen we
eiterer Säugetierarten, z. B. auss den Grup
ppen der
Mäuse, sowie von Insekten (zz. B. Laufk
käfer, Bienen, Heuschhrecken, Tagfalter,
T
Ameisen) möglich. Auch
A
für Arte
en aus der Gruppe der Amphibie n ist von einer Nutensraum auszugehen.
zung des Gebietes als Landlebe
11.2.1.5 Schutzgut
S
Fläche,
F
Rellief, Geolog
gie und Bo
oden
Die folgen
nden Angab
ben beruhen
n auf Inform
mationen de
es Online-K
Kartenservers NIBIS
(Niedersächsisches Bodeninform
B
mationssysttem).
Fläche
Die Größe
e des Geltu
ungsbereich
hs zwischen
n der L 270
0 und der K 15 beträgt 71.932
m².
Neben de
en zentralen
n Sonderge bieten sind ein Allgem
meines Wohhngebiet im Westen
und Nordw
westen, ein
n Mischgebiiet im Nord
dosten sowie Verkehrssflächen und randliche Gehölze bzw. Grrünflächen vvorgesehen
n.
n liegen die
e Grundstüccke des Se
eniorenheim
ms „Helenennhof“ und der GastIm Norden
stätte „Jusst for Fun“ mit
m der Bow
wlingbahn. Neben
N
der Bebauung uunterliegen die Flächen im Wesentliche
W
en einer Nu tzung durch
h Scherrase
en, Gärten und Wege oder es
handelt sicch um randliche Ruderralflächen.
Im Westen
n des Gebie
etes befinde
en sich zwe
ei bebaute Wohngrunds
W
G
stücke mit Gärten.
Die zentra
alen Fläche
en des Geb
bietes werde
en auf ca. 3,9 ha von Ruderalsta
andorten
eingenommen.
b
sic
ch auf einer Fläche von
n ca. 8.700 m² vor allem
m im Südwe
esten im
Gehölze befinden
Bereich des
d
Bebauu
ungsplans G
Galgenberg
g 2, entlang
g der zur LLüderschen
n Straße
abfallende
en Böschun
ng im Westten sowie im
i Nordosten des Geebietes als Abschirmung geg
genüber derr L 270.
Relief
e
derr Landesstrraße liegt in
n fast ebeneem Gelände mit eiDas östlicche Gebiet entlang
nem leich
hten Anstieg
g der topog
graphischen
n Höhen na
ach Südostten von 69
9,0 m im
Westen auf 71,0 m über NN im
m Osten. Im
m Westen nehmen
n
diee Höhen zu
ur Lüderschen Straße bzw. zum
z
von de
er Aue durchflossenen Parksee aauf 62,0 m über
ü
NN
ab.
Geologie
Ausgangssgestein sin
nd glazifluviiatile Sande
e und z. T. Kiese dess Drenthe-S
Stadiums
der Saale--Kaltzeit.
- 71
1-

planu
ungsbüro a. pesel
p

Be
ebauungspla
an Teilneufassung Bebauu
ungsplan Ga
algenberg
und
u
Neufassu
ung Bebauun
ngsplan Galg
genberg II
Beg
gründung

Bodentyp
p
An dem sandig-kies
s
igen, somm
mertrockene
en, schwac
ch mit Näh rstoffen versorgten
Standort haben
h
sich ertragsarme
e
e Podsol-Brraunerde-Böden entwicckelt.
schaftliche
es Ertragsp
potenzial / Bonität
B
Landwirts
Die Böden
n im Bereic
ch der See
epark-Klinik weisen ein
n geringes ackerbaulic
ches Ertragspoten
nzial auf. Die Boden- u
und Ackerza
ahl betragen
n lediglich 119 bzw. 21 Punkte.
Bewertun
ng:
Die ursprü
ünglich landwirtschaftllich genutz
zte Fläche zwischen LLandes- und Kreisstraße ist als überprä
ägter Naturb
boden einzu
ustufen. Du
urch das ge ringe Ertrag
gspotenzial komm
mt dem Boden aber ke ine besondere Bedeuttung für diee landwirtschaftliche
Nutzung zu.
z Er ist von
v
allgeme
einer Bedeutung für den
d
Naturhaaushalt. Na
aturnahe
Böden kom
mmen nichtt vor.
11.2.1.6 Schutzgut
S
Wasser
W
Oberfläch
hengewäss
ser / Grund
dwasser
Natürliche
e Oberflächengewässe
er kommen im Plange
ebiet zwischhen der L 270
2
und
der K 15 nicht vor. Ca.
C 50 m w
westlich des Gebietes an
a der See park-Klinik befindet
sich allerd
dings der vo
on der „Aue““ durchfloss
sene Parkse
ee.
Das Gebie
et weist ein
nen terrestriischen Boden auf, derr in den obeeren Boden
nhorizonten keinen Grundwa
asseranschlluss besitztt. Die Lage
e der Grunndwasserob
berfläche
c 62,5 – 60
6 m über N
NN. Die Wasserdurch
W
lässigkeit dder sandig--kiesigen
liegt bei ca.
Böden ist hoch. Das Grundwassser kann sic
ch in diesen
n Gesteinenn gut bewegen und
g
g verteilt.
ist relativ gleichmäßig
Bewertun
ng der Leistungsfähig
gkeit des Grundwasse
G
ers:
Die Grund
dwasserneu
ubildungsratte ist im Bereich des Gebietes
G
zw
wischen L 27
70 und K
15 mit We
erten zwischen 151 un
nd 200 mm/a im langjä
ährigen Mitttel bei eine
er hohen
Durchlässsigkeit der oberflächen
o
nnahen Ges
steine als durchschnit
d
ttlich bedeu
utend für
die Leistungsfähigkeiit des Grund
dwassers einzustufen.
e
Empfindlichkeit geg
genüber Grrundwasse
erverschmu
utzung:
Das Schu
utzpotenzial der ansteh
henden Ges
steine im Hinblick
H
auf ihr Vermög
gen, den
oberen Grundwasse
G
rleiter vor der Befrac
chtung mit potenzielleen Schadsto
offen zu
schützen, wird gemä
äß NIBIS-Se
erver bei einem gering
gen Flurabsstand zwischen Ged Grundwas
sseroberfläcche und auffgrund des Fehlens pootenzieller BarriereB
lände und
gesteine als
a gering bewertet.
b
D
Dementspre
echend ist die
d Empfinddlichkeit gegenüber
Eintrag vo
on grundwas
sserverunre
einigenden Stoffen als hoch einzuustufen.
11.2.1.7 Schutzgut
S
Luft
L
und Kllima
Das Gebie
et liegt groß
ßklimatisch in der suba
atlantischen
n, gemäßigte
ten Zone mit kühlen
Wintern und milden Sommern b
bei ganzjäh
hrigen Niederschlägen . Der jährlic
che Niederschlag beträgt 644
4 mm im Ja
ahr. Die mitttlere Jahres
stemperatuur liegt bei 9°
9 C. Die
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Hauptwind
drichtung is
st West, geffolgt von Südwest. Letztere ist innsbesondere in den
Wintermon
naten die vo
orherrschen
nde Windric
chtung.
m ist klimaök
kologisch de
em Geest- und Bördeb
bereich zuzzuordnen, der durch
Der Raum
einen rela
ativ hohen Luftaustaus
L
sch und ein
nen mäßigen Einfluss des Reliefs
s auf die
lokalen Klimafunktion
nen gekenn
nzeichnet is
st. Die Offe
enflächen hhaben vor allem in
Verbindun
ng mit den angrenzend
den Acker- und Grünflächen einee Funktion als Kaltluftentsteh
hungsgebiet. Eine Bela
astung des Klimas findet durch Im
mmissionen im Siedlungsraum
m von Bad Bodenteich
h und im Be
ereich der bestehende
b
en Kureinric
chtungen
sowie durcch den Stra
aßenverkeh r statt.
ng:
Bewertun
Aufgrund der geringe
en Größe de
es Gebietes
s zwischen der L 270 uund der K 15 haben
weder die
e allgemein
ne luftreinig ende und klimaausgle
eichende F
Funktion de
er Offenlandfläche
en noch die
e Immission
nen im Bere
eich der bes
stehenden Einrichtung
gen nennenswerte
e Auswirkungen auf d
das lokale Klima. Die
eses wird vvielmehr du
urch die
großklimatischen Verrhältnisse ü berprägt.
11.2.1.8 Schutzgut
S
Landschaft
L
t
Der Nahb
bereich des
s Landschafftsbildes wird von den modernen Gebäuden
n, vor allem der Seepark-Klin
S
nik und der Seniorenre
esidenz, bestimmt. Zw
war ist durch
h die angestammtte Nutzung des Kranke
enhausbetriebes eine gewisse
g
hisstorische Ko
ontinuität
gegeben. Durch die mehrgesch
hossige Ba
auweise in Verbindungg mit der zentralen
z
u einer niicht besond
ders ausgep
prägten Einggrünung, in
nsbesongroßen Offfenfläche und
dere nach
h Südosten zur L 270, ist das Lan
ndschaftsbild als wenigg naturnah und von
geringer Vielfalt
V
einzustufen. Die
e funktiona
al bestimmte
e Bauweisee bewirkt, dass sich
die Gebäu
ude kaum in das gewa
achsene Orrtsbild einfü
ügen. Sie haaben vielmehr eine
das Landsschaftsbild beeinträchti
b
igende Wirk
kung.
Eine posittive Landsc
chaftsbildwirrkung entfa
altet hingege
en der gut eingegrünte westliche Rand
d des Gebietes entlan
ng der Lüderschen Sttraße mit sseinem teils
s älteren
Baumbesttand.
Im Fernbereich schließt nördlicch der Kreisstraße zu
unächst diee geschlossene Beon Bad Bod
denteich miit überwiege
end neuzeittlichen Wohhnhäusern und einbauung vo
zelnen älteren Gebä
äuden, bessonders en
ntlang der Hauptstraß
ße, an. Das Landd Bad Bode
enteichs ist insgesamt von hoher historischeer Kontinuität sowie
schaftsbild
mittlerer Vielfalt
V
und Naturnähe.
N
westen Bad Bodenteich
hs befinden
n sich die großen
g
zussammenhän
ngenden
Im Nordw
Waldflächen der „Wiierener Berrge“. Neben
n Nadelfors
sten gibt ess hier auch
h Mische
te Heidefläc
chen, die de
em Landscchaftsbild eine hohe
waldbereicche sowie eingestreut
Bedeutung
g verleihen.
Östlich vo
om Ortsrand
d Bad Bode
enteichs we
erden die überwiegend
ü
d als Grünland genutzten Flächen
F
derr „Seewiese
en“ durch kleinere Wälder und Feldgehölz
ze sowie
- 73
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Gräben gegliedert.
g
Dies
D
bewirkkt bei einem erhöhten
n Strukturreeichtum ein
ne hohe
Vielfalt und Naturnäh
he bei ebenffalls hoher historischer
h
r Kontinuitätt.
Ähnliches gilt für den
n als Naherrholungs- bz
zw. Kurgebiet genutzteen Kurpark am See
mit teils alltem Baumb
bestand enttlang des überwiegend
d naturnaheen Verlaufs der Aue
im Westen
n der Seepa
ark-Klinik.
Im Süden wird das La
andschaftsb
bild von einem hohen Offenlandan
O
nteil bestimmt. VielN
t sind hier aufgrund der
d überwiegend ausgeeräumten AckerfläA
falt und Natürlichkeit
chen mit einem
e
eher geringen A
Anteil struktturbildenderr Elemente nur als gerring ausgeprägt zu
u betrachten.
Bewertun
ng:
Das Landsschaftsbild weist eine hohe historrische Kontinuität auf. Eine positiv
ve Landschaftsbild
dwirkung en
ntfaltet der gut eingeg
grünte westlliche Rand entlang de
er Lüderschen Stra
aße mit sein
nem teils äl teren Baum
mbestand.
Insgesamt überwiege
en im Fernb
bereich natturraumtypis
sche Landsschaftsbilde
einheiten
ndschaftsbild
dwert.
mit einem hohen Lan
aufende Elb
be-Seiten-K
Kanal stellt als groDer im Ossten durch Bad Bode nteich verla
ßes, technisches, na
aturfernes Bauwerk eine
e
überregionale Lanndschaftsbildbeeinträchtigung dar, die aber
a
in der Regel nur in
i dessen unmittelbare
u
er Nähe wahrnehmbar ist.
11.2.1.9 Schutzgut
S
KulturK
und
d sonstige Sachgüterr
Unter Kulttur- und son
nstige Sach
hgüter sind Güter zu verstehen,
v
ddie Objekte von gesellschaftlicher Bedeutung als a
architektonis
sch wertvolle Bauten ooder archäologische
Schätze darstellen
d
und
u
deren N
Nutzbarkeit durch die Vorhaben eeingeschränkt werden könntte. Innerhalb des Plan
ngebietes und in unmitttelbarer Näähe sind ke
eine Kultur- und so
onstigen Sa
achgüter be
ekannt.
ng:
Bewertun
Es liegen keine Hinw
weise für dass Vorkommen von Bod
dendenkmallen vor.
nfassende Bewertung
g des derze
eitigen Um
mweltzustan
ndes
11.2.1.10 Zusammen
ntersuchend
den Wirkrau
umes sind Beeinträchhtigungen, bezogen
b
Innerhalb des zu un
chutzgüter, vorhanden. Eine wesentliche Beeeinträchtigung des
auf die einzelnen Sc
h besteht du
urch die Lä
ärm- und Lu
uftemissioneen des Stra
aßenverSchutzguttes Mensch
kehrs. Von den Emis
ssionen derr landwirtsc
chaftlichen Nutzungen
N
von den um
mgebenz
den Ackerrflächen wirrd der Menssch geringffügig beeintträchtigt. Daas Gebiet zwischen
L 270 und
d K 15 weistt für eine R
Reihe häufiger Tier- und
d Pflanzenaarten geeign
nete Habitatstrukturen auf. Insgesamt kommt ihm
m daher eiine durchscchnittliche Lebenseutung zu. Die
D Biotopkkartierung ergab keine Hinweise aauf Vorkomm
men von
raumbede
nach § 30
0 BNatSchG
G oder § 2
24 NAGBNa
atSchG ges
setzlich gesschützten Biotopen
B
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innerhalb der Geltun
ngsbereiche
e. Eine generelle Unz
zulässigkeitt des Eingriffs aus
pschutzes b
besteht somit nicht. In einem ggesonderten
n ArtenGründen des Biotop
hbeitrag zur Bauleitpla
anung werden die pote
enziell im G
Gebiet zwisc
chen der
schutzfach
L 270 und
d der K 15 vorkommen
v
nden besond
ders geschützten Tier-- und Pflanz
zenarten
genannt. Dazu gehö
ören vor alle
em zahlreic
che Flederm
maus- und Vogelarten
n. In dieeich sind weiterhin
w
Vo
orkommen weiterer Säugetierart
S
ten, z. B. aus
a
den
sem Bere
Gruppen der Mäuse, sowie von
n Insekten (z. B. Lauffkäfer, Biennen, Heusch
hrecken,
Tagfalter, Ameisen) möglich.
m
Au
uch für Arte
en aus der Gruppe derr Amphibien
n ist von
als Landleb
bensraum auszugehen
a
n. Die ursp
prünglich
einer Nutzung des Gebietes a
nutzte Fläcche zwische
en Landes- und Kreissstraße ist als
a überlandwirtscchaftlich gen
prägter Naturboden einzustufen
n. Durch da
as geringe Ertragspottenzial kom
mmt dem
Boden aber keine be
esondere B
Bedeutung für
f die landwirtschaftlicche Nutzung zu. Er
gemeiner Bedeutung
B
ffür den Natu
urhaushalt. Naturnahe Böden kom
mmen im
ist von allg
Gebiet zw
wischen der L 270 und d
der K 15 nicht vor. Die
e Grundwassserneubildu
ungsrate
ist mit We
erten zwisch
hen 151 un
nd 200 mm//Jahr im lan
ngjährigen Mittel bei einer
e
hohen Durch
hlässigkeit der
d oberfläcchennahen Gesteine als
a durchscchnittlich be
edeutend
für die Le
eistungsfähig
gkeit des G
Grundwasse
ers einzustu
ufen. Das S
Schutzpoten
nzial der
anstehend
den Gestein
ne im Hinbliick auf ihr Vermögen,
V
den oberenn Grundwas
sserleiter
vor der Be
efrachtung mit potenzi ellen Schad
dstoffen zu schützen, w
wird gemäß
ß NIBISServer be
ei einem ge
eringen Flurrabstand zw
wischen Ge
elände und Grundwasseroberfläche und
d aufgrund des Fehlen
ns potenzie
eller Barriere
egesteine aals gering bewertet.
b
Dementsp
prechend istt die Empfin
ndlichkeit ge
egenüber Eintrag
E
von grundwasserverunreinigende
en Stoffen als
a hoch ein
nzustufen. Aufgrund
A
de
er geringen Größe der Plangebiete habe
en weder die
d allgeme ine luftreiniigende und klimaausggleichende Funktion
F
der Offenlandflächen noch die Im
mmissionen
n im Bereich der besteehenden Ku
ureinrichtungen ne
ennenswertte Auswirku
ungen auf das lokale Klima. Dieeses wird vielmehr
v
durch die großklimattischen Verrhältnisse überprägt.
ü
Eine
E
positivve Landsch
haftsbildwirkung entfaltet der gut eingegrrünte westliche Rand entlang
e
der Lüderschen
n Straße
m teils ältere
en Baumbe
estand. Im Fernbereich
F
h überwiegeen insgesam
mt naturmit seinem
raumtypische Landsc
chaftsbildei nheiten mitt einem ho
ohen Landsschaftsbildw
wert. Der
d Bodenteicch verlaufende Elbe-S
Seiten-Kanaal stellt als großes,
im Osten durch Bad
erk eine üb
es, naturferrnes Bauwe
berregionale Landschaaftsbildbeeiinträchtitechnische
gung dar, die aber in der Regel n
nur in dessen unmittelbarer Nähee wahrnehm
mbar ist.
ognose üb
ber die Enttwicklung des
d
Umwe
eltzustandees bei Nich
htdurch11.2.2 Pro
führung und
u
Durchfführung de
er Planung (entsprich
ht Pkt. 2a) u
und b) derr Anlage
1 zum Ba
auGB)
11.2.2.1 Auswirkung
A
gen bei Nic
chtdurchführung der Planung
Ohne die Aufstellung
g des Beba
auungsplan
ns könnten die in denn Bebauung
gsplänen
genberg II zzulässigen Anlagen un
nd Nutzungeen weiterhin errichGalgenberg und Galg
erzeit rechttsverbindlic
enutzt werd
den. Die de
chen Bebauuungspläne würden
tet und ge
weiterhin gelten.
g
Ein Klinikneuba
au könnte in
n der geplanten Form nicht entste
ehen, da
die Festse
etzungen de
er rechtsve
erbindlichen Bebauungspläne einee erforderlic
che Ver-
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bindung des
d bestehe
enden Gebä
äudes mit dem
d
neu ge
eplanten Kliinikbau nich
ht zulassen. Das Gebiet wärre weiterhin
n auf Kurein
nrichtungen ausgerichttet. Wohnbe
ebauung
wäre in de
em Gebiet zwischen
z
L
Landes- und
d Kreisstraß
ße nicht mööglich. Die externen
e
Ausgleichsflächen kö
önnten weite
erhin landw
wirtschaftlich
h genutzt weerden. Maß
ßnahmen
zur Verbesserung von Natur und
d Landscha
aft würden nicht
n
durchggeführt werd
den.
A
gen bei Du rchführung
g der Planu
ung
11.2.2.2 Auswirkung
Folgende bau-, anlag
ge- und bettriebsbeding
gte Auswirk
kungen auf die Funktio
onsfähigN
werden
w
für E
Eingriffe in Natur und Landschaftft durch die Bauleitkeit der Naturgüter
planung vorbereitet:

Auswirku
ungen auf die Schutzgü
üter
Wirkpfad
Verlust vo
on Tier- und Pflanzenle
ebensraum durch
Beseitigun
ng von Vege
etation

baub
bedingt

an
nlagebeedingt

X

X

elebten Bodens durch V
Versiegelung
g bzw.
Verlust be
Überbauu
ung

be
etriebsbedingt
b

X

Bodenaufftrag und -abtrag, Bodenvverdichtung
X
Änderung
g des Bodenw
wasserhaush
haltes durch
Entwässe
erung
Reduzieru
ung der Grundwassserneubildung
gsrate
durch Verrsiegelung bz
zw. Überbau
uung
Luftverunrreinigung durch Abgase und
Geruchse
emissionen
ung von Tierrindividuen d
durch Lärm-, LichtVerdrängu
und Abga
asemissionen sowie ein
ne Zunahme der
Frequentierung
atische Veränderung durrch Freifläche
enverKleinklima
lust, Verä
änderung de
er lufthygien ischen Bediingungen, Tem
mperaturerhöhung, Verrin
ngerung derr Luftfeuchte
aftsüberformu
ung durch Errrichtung von
n
Landscha
Gebäuden
n

X
X

X

X

X

X

X

X

Auswirku
ungen auf die
d Schutzzgüter Men
nsch, Tiere, Pflanzen,, biologisc
che Vielfalt, Fläch
he, Boden, Wasser, L
Luft, Klima,, Landscha
aft, Kulturg
güter und sonstige
s
Sachgüte
er
Die in derr tabellarisc
chen Darste
ellung bena
annten bau--, anlage- uund betriebs
sbeding- 76
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ten Auswirkungen au
uf die Funkttionsfähigke
eit der Schu
utzgüter besstehen bere
eits zum
T aufgrund
d der Festssetzungen der
d rechtsve
erbindlichenn Bebauung
gspläne.
größten Teil
Im Folgen
nden werde
en die Ausw
wirkungen der
d Planung des Gebbietes zwisc
chen der
Landes- und
u Kreisstraße auf die
e einzelnen Schutzgüte
er beschriebben.
Schutzgu
ut Mensch:
Der Störungsgrad inn
nerhalb dess Gebietes zwischen
z
Landes- undd Kreisstraß
ße ist auf
die Richtw
werte für die
e einzelnen Baugebiete
e der DIN 18005, Schaallschutz im
m Städtebau, ausg
gerichtet. Da
amit erhöht er sich im Vergleich zu
z den im B
Bebauungsp
plan Galgenberg II festgelegtten Sonderrgebieten Kureinrichtun
K
ngen (siehee Kapitel 3.. Art der
ugebiete
baulichen Nutzung). Ein verträg liches Miteinander der unterschieedlichen Bau
i der scha
alltechnisch
hen Untersuchung im Anhang ddieser Begründung
ist aber in
nachgewie
esen. Unzu
umutbare A
Auswirkunge
en auf ges
sunde Wohhn- und Arb
beitsverhältnisse können
k
dam
mit ausgescchlossen we
erden.
Schutzgu
ut Tiere, Pfllanzen, bio
ologische Vielfalt:
V
Durch Besseitigung von vegetatiionsbestimm
mten Biotop
pen und diee Veränderrung der
abiotische
en Ausstattu
ung (Grund wasserhaushalt, chem
mische Bescchaffenheit des Boeinem Verlu
dens, Mikroklima) kommt es zu e
ust von Arte
en und Lebeensgemeins
schaften
n Baustellenbetrieb istt darüber hinaus
h
mit einer
e
Beschhädigung od
der dem
Durch den
Verlust vo
on angrenze
enden Fläch
hen zu rechnen.
Die Eingriffe in den Biotopbest
B
tand sind als erheblich
he Beeinträ chtigungen zu werten. Die Beeinträchti
B
gung ist we
egen des irrreversiblen Verlusts dder betroffen
nen Biotope nach
hhaltig wirks
sam. Die be
eeinträchtig
gten Werte und Funktiionen müss
sen ausgeglichen werden.
missionen in Form von
n Lärm, Lich
ht und Abga
asen sowiee eine Zunahme der
Durch Imm
Frequentie
erung ist auch eine B
Beeinträchtig
gung der Tier- und P
Pflanzenwelt zu erwarten, da
a Tier- und Pflanzenartten ihren Le
ebensraum verlieren.
Im Zusam
mmenhang mit
m dem Vo
orhaben sin
nd des Weitteren die R
Regelungen des besonderen Artenschuttzes zu bea
achten. Dem
m zu diesem Zweck ggesondert erstellten
e
n, dass das Gebiet zwi schen Land
des- und
Artenschutzfachbeitrag ist zu entnehmen
ße für eine Reihe von
n Vogelarte
en und Arte
en des Anhhangs IV der FFHKreisstraß
Richtlinie aus den Grruppen der Säugetiere und Amphiibien geeignnete Habita
atstrukturen aufw
weist. Arten
nschutzrech
htliche Verb
botstatbestä
ände nachh § 44 Abs.
A
1-3
BNatSchG
G werden un
nter folgend
den Vorauss
setzungen jedoch
j
nichht erfüllt:


Durchfführung der Arbeiten zur Gehölz
zrodung un
nd Baufeldrä
räumung au
ußerhalb
der Vo
ogelbrut- un
nd -aufzuch
htszeit und der
d Hauptaktivitätsphaase von Fledermäusen un
nd Amphibie
en, also zwiischen Anfa
ang Oktober und Endee Februar,



Anbrin
ngen von vier Gruppen
n á drei Fle
edermaus-S
Sommerqua rtierskästen
n, bestehend aus
a je zwei Rundkäste
en und einem Flachkas
sten an Bäuumen im Pla
angebiet
zwisch
hen der L 27
70 und der K 15 oder im Umkreis von 500 m ,
- 77
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Anbrin
ngen von sechs Nistkä
ästen für Höhlenbrüte
H
er sowie seechs Nistkä
ästen für
Halbhö
öhlenbrüterr an Bäume
en oder Geb
bäuden im Plangebiet
P
zzwischen der L 270
und de
er K 15oderr im Umkrei s von 500 m,
m



Abschirmen von Gehölzen
G
u
und Bestand
dsgebäuden
n von Beleuuchtung.

nschutzrech
htliche Ausn
nahme gemäß § 45 Abs. 7 BNatScchG ist nich
ht erforEine arten
derlich.
ut Fläche, Boden
B
Schutzgu
Innerhalb des 71.932
2 m² großen
n Gebietes zwischen der
d Landes-- und der KreisstraK
henzahlen (G
GRZ) zwisc
chen 0,4 un
nd 0,8 eine Bodenversiegelung
ße ist bei Grundfläch
mal 44.626 m² möglich (Tab. 2).
von maxim
Versiegelu
ung, Überbauung und Teilversieg
gelung bewirken einenn Verlust de
er Regelungs-, Le
ebensraum-- und Puffe
erfunktionen
n des Bode
ens und steellt eine erhebliche
und nachh
haltige Beeiinträchtigun
ng der natürrlichen Bode
enentwickluung dar.
Schutzgu
ut Wasser
Im Plange
ebiet zwisch
hen der L 2
270 und derr K 15 befin
nden sich kkeine Oberfflächengewässerr.
e mögliche Versiegelu ng gehen jedoch
j
im gesamten
g
B
Baugebiet maximal
Durch die
44.626 m² Fläche alls Retention
nsfläche ve
erloren. Die
es bedeutett eine Redu
uzierung
der Grund
dwasserneu
ubildungsratte und eine
e Erhöhung
g der Mengge des abzuführenden Niede
erschlagwas
ssers. Zude
em besteht eine erhöh
hte Empfinddlichkeit des
s Grundwassers gegenüber
g
Schadstoffe
feintrag. Du
urch geeignete Minimieerungsmaß
ßnahmen
(Regenwa
asserversick
kerung auf den Grund
dstücken, nicht versieggelte Nebenwegflächen, hoh
her Grünfläc
chenanteil a
auf den Bau
ugrundstück
ken) sollten die Eingrifffe in das
Schutzgutt Grundwasser daher m
minimiert we
erden.
eine Beeintträchtigunge
en des Schu
utzgutes zuu erwarten.
In diesem Fall sind ke
ut Luft, Klim
ma
Schutzgu
Baubeding
gte Auswirk
kungen auff das Schuttzgut Klima / Luft entsstehen währrend der
Bauzeit durch zusätz
zliche Scha
adstoffemiss
sionen der Baufahrzeeuge. In der Umgeem mit verm
mehrter Staubentwickluung gerechnet werbung der Baustellen muss zude
ungen wirke
en aber we
eder von ih
hrem Umfaang noch von
v
ihrer
den. Diesse Auswirku
Dauer nacchhaltig bee
einträchtige nd auf die Leistungsfä
L
higkeit des Schutzgute
es.
erige Kleink
klima von O
Offenflächen
n (Brachen)) wird durc h Überbauu
ung verDas bishe
ändert. Ess ist mit eine
er erhöhten
n Lufttempe
eratur und einer
e
geringeeren Luftfeu
uchte zu
rechnen. Es
E handelt sich aufgru
und des kle
einflächigen Eingriffs jeedoch nur um
u kleinräumige Auswirkunge
A
en, die zu kkeiner nachhaltigen Be
eeinträchtiguung der Funktionen
des Schutzgutes Klim
ma / Luft fführen. Derr Eingriff wird zudem ddurch die geplante
g
ng abgemild
dert.
Eingrünun
- 78
8-

planu
ungsbüro a. pesel
p

Be
ebauungspla
an Teilneufassung Bebauu
ungsplan Ga
algenberg
und
u
Neufassu
ung Bebauun
ngsplan Galg
genberg II
Beg
gründung

Durch ein
n erhöhtes Verkehrsau
ufkommen kann es zu
u Luftverscchmutzunge
en durch
Stäube, Gase
G
und Aerosole
A
ssowie Verlä
ärmung kom
mmen. Die immissionsschutzrechtlichen Bestimmu
ungen sind einzuhalten
n.
Schutzgu
ut Landschaft
Die Überb
bauung der ortsnahen Brachfläch
he führt eine
erseits zu eeiner zuneh
hmenden
Verfremdu
ung des Landschaftsbiildes durch landschafts
suntypischee Konturen im Nahbereich, andererseits
a
s bestehen durch die Seepark-Klinik, die Boowlingbahn und die
Seniorenrresidenz be
ereits Vorbe
elastungen. Die geplan
nten Gebäuude werden
n sich in
ihren Konturen und ih
hrem baulicchen Chara
akter nicht von
v der anggestammte Nutzung
des Krankkenhausbettriebes abh
heben. Zude
em werden
n die neu ggeschaffene
en baulichen Anla
agen durch eine Eingrü
ünung nach
h Osten abg
geschirmt w
werden, so dass
d
die
visuelle Errlebbarkeit der Landscchaft nicht zusätzlich errheblich beeeinträchtigt wird.
Schutzgu
ut Kulturgüter und so nstige Sac
chgüter
Schützensswerte Kultur- und son
nstige Sach
hgüter sind nicht vorhaanden. Eine
e Beeinträchtigung dieses Sc
chutzgutes ist daher nicht gegebe
en.
Auswirku
ungen auf Gebiete
G
vo
on gemeins
schaftliche
er Bedeutu
ung und de
er Europäischen Vogelschu
utzgebiete im Sinne des
d Bundes
snaturschu
utzgesetze
es
Im Einwirkkungsbereic
ch liegen ke
eine gemein
nschaftsrec
chtlich bedeeutenden Sc
chutzgebiete im Sinne
S
der Flora-Fauna
F
a-Habitat-Richtlinie (FF
FH-Richtliniee) und Geb
biete gemäß der EU-Vogelschutzrichtlin
nie (EU-Vo
ogelschutzgebiete). Daas nächst liegende
et-Gebiet D
DE2930-401
1 „Ostheide
e bei Himbeergen und Bad BoEU-Vogelsschutzgebie
denteich“ befindet sic
ch nordöstliich in 2,5 km Entfernung von denn Baugebietten. Das
gende FFH-Gebiet Nr.. 3130-331 „Kammmolch-Biotop nnordöstlich Langennächst lieg
brügge“ lie
egt ca. 3,5 km südösttlich. Aufgru
und der Entfernung zuu den Naturra 2000Gebieten ist mit eine
er Beeinträcchtigung de
er Schutzzie
ele der Gebbiete nicht zu rechnen. Eine FFH-Verträ
äglichkeitsp
prüfung gem
mäß § 34 BN
NatSchG istt nicht erforderlich.
Vermeidu
ung von Em
missionen sowie sac
chgerechte
er Umgang
g mit Abfällen und
Abwässern
en entstehe
en in Form vvon Lärm sowohl beim
m Bau der ggeplanten Vorhaben
V
Emissione
als auch beim
b
Betrie
eb. Für die gewerbliche
en Nutzung
gen gelten ddie Grenzw
werte der
TA Luft und der TA Lärm. Kon
nflikte zwisc
chen den angrenzende
a
en Nutzung
gen sind
derzeit niccht erkennb
bar. Der Sttörungsgrad
d innerhalb des Gebieetes zwisch
hen Landes- und Kreisstraße
e ist auf die
e Richtwertte für die einzelnen
e
B
Baugebiete der DIN
18005, Scchallschutz im Städteb
bau, ausgerichtet. Ein verträglich es Miteinan
nder der
unterschie
edlichen Ba
augebiete isst in der sch
halltechnisc
chen Unterssuchung im Anhang
dieser Beg
gründung nachgewiese
en. Unzumu
utbare Ausw
wirkungen aauf gesunde
e Wohnund Arbeittsverhältnis
sse können damit ausg
geschlossen
n werden.
atzung über die Abfalle
entsorgung im Landkre
eis Uelzen eergibt sich für
f jeden
Gemäß Sa
Eigentüme
er eines be
ewohnten o
oder bebautten Grundstücks ein A
Anschluss- und Benutzungszzwang an die
d öffentlicche Abfallentsorgung (§ 3 Abs. 1 und 2). Die Ab- 79
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fallentsorg
gung durch den Abfalllwirtschaftsbetrieb Lan
ndkreis Uelzzen kann nur
n dann
direkt an den Grundstücken erffolgen, wen
nn keinerlei Hindernissse oder Ge
egenverkehr die Zufahrt
Z
behindern. Ist d
die Zufahrt nicht möglich, so sindd die Abfälle
e an der
nächstgele
egenen Ers
schließungssstraße zur Abfuhr bereit zu stelllen. Anfalle
ende Abfälle zur Beseitigung
B
sind dem öffentlich-re
echtlichen Entsorgung
E
sträger zu überlassen. Die Abfallentsor
A
rgung erfolg
gt durch de
en Abfallwirrtschaftsbettrieb Landkrreis Uelzen bei einer
e
Conta
ainergröße vvon MGB 600 Liter und/oder
u
1..100 Liter auf
a dem
Grundstücck. Kleinere
e Behälter s ind an der Erschließun
E
ngsstraße bbereit zu ste
ellen. Die
Entsorgun
ng der Klinik
k erfolgt üb er die beste
ehende Infrrastruktur dees Bestand
dsgebäudes, gege
ebenenfalls sind größerre Containe
er erforderlic
ch.
Wertstoffe
e (Altpapier und Plastikk in gelben
n Säcken) werden
w
durcch die beau
uftragten
Unternehm
men regelm
mäßig abgeh
holt.
Die Abwa
asserentsorg
gung wird d
durch den Anschluss an die zenntralen Anla
agen der
Entsorgun
ngsträger sichergestelltt.
Nutzung von erneu
uerbarer E
Energie, sparsame
s
und
u
effizieente Nutzu
ung von
Energie
Die Nutzu
ung von ern
neuerbarer Energie istt in den Baugebieten eerwünscht. Die geplanten Neubauten
N
werden
w
nacch dem Sta
and der Technik errichhtet. Im Sü
üden der
Sebastian
n-Kneipp-Straße ist ein
n Blockheizk
kraftwerk vo
orhanden, ddas die Verrsorgung
der Klinik und künftig
g auch des geplanten Hotels
H
mit Café
C
und Hoofladen sicherstellt.
Dies beinh
haltet auch eine sparsa
ame und efffiziente Nuttzung von E
Energie.
afts- und so
onstige fac
chbezogen
ne Pläne
Landscha
Landschafts- und sonstige fach bezogene Pläne sind für das Plaangebiet nic
cht erarbeitet worrden. Im Rahmen
R
de
er Bebauungspläne Ga
algenberg und Galge
enberg II
wurden Biotoptypenk
karten erste
ellt und ents
sprechende
e Ausgleichhsmaßnahm
men festgelegt. Da
arüber hina
aus wurde für den Be
ebauungsplan Galgennberg ein GrünordG
nungsplan
n aufgestelltt.
d durch Rechtsvero
ordnung zur Erfüllun
ng von bin
ndenden
Gebiete, in denen die
Beschlüs
ssen der Europäisch
E
hen Geme
einschaften
n festgeleg
gten Immissionsgrenzwerrte nicht üb
berschritten
n werden
Gebiete, in
i denen die
d durch R
Rechtsverordnung zur Erfüllung vvon bindenden Beschlüssen
n der Europ
päischen G
Gemeinscha
aften festge
elegten Imm
missionsgre
enzwerte
nicht überrschritten we
erden, sind im Plangeb
biet nicht vo
orhanden.
Wechselw
wirkungen zwischen den einzelnen Bela
angen dess Umweltschutzes
nach den
n Schutzgütern Mensc
ch, Tiere, Pflanzen,
P
Fläche,
F
Bod
den, Wasser, Luft,
Klima, La
andschaft, biologisch e Vielfalt, Kulturgüte
K
r und sonsstige Sachg
güter
Die zu erw
wartenden Wirkungen
W
u
und Wechs
selwirkungen liegen vorr allem in Folge
F
der
zusätzlichen Bebauungen in de n Beeinträc
chtigungen der Schutzzgüter Bode
en, Arten
und Lebe
ensgemeinschaften un
nd biologisc
che Vielfaltt. Diese W
Wirkungen bestehen
b
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zum Teil bereits
b
durc
ch die rechttsverbindlic
chen Festse
etzungen deer Bebauun
ngspläne
Galgenberg und Galgenberg II . Eine Vers
stärkung de
er erheblichhen Umweltauswirkungen durch sich negativ
n
versstärkende Wechselwir
W
rkungen ist nicht zu erwarten.
e
R
können au
uf der Grun
ndlage der Kompensattion der Ein
ngriffe in
Bei der Realisierung
Boden, Na
atur und La
andschaft so
owie für and
dere Schutz
zgüter wie T
Tiere und Pflanzen,
P
die Landschaft und die Wechsellwirkung zw
wischen Lan
ndschaft undd bebaute Bereiche
B
erhebliche
e Verbesserrungen erre
eicht werden
n.
11.2.3 Ge
eplante Ma
aßnahmen zur Verm
meidung, Verringerun
V
ng und zum Ausgleich erh
heblich nac
chteiliger U
Umweltaus
swirkungen
n
Die Belange des Umw
weltschutze
es sind gem
m. § 1 (6) Nrr. 7 BauGB bei der Aufstellung
der Bauleitpläne und
d in der Abw
wägung nac
ch § 1 (7) BauGB
B
zu bberücksichttigen. Im
en sind au
uf der Grun
ndlage der naturschuttzrechtliche n Eingriffsrregelung
Besondere
gemäß § 1 a (3) BauGB i. V. m. § 14 ff BNa
atSchG die Beeinträchhtigungen vo
on Natur
und Landsschaft durc
ch die gepla
ante baulich
he Erweiterrung zu beuurteilen und
d Aussagen zur Vermeidung
V
g, Minimieru
ung und zu
um Ausgleic
ch zu entw
wickeln. Nich
ht unbedingt erforderliche Beeinträchtig
gungen sind
d aber durc
ch die planeerische Konzeption
assen bzw. zu minimie
eren und en
ntsprechend
de Wertverl uste durch Aufwerzu unterla
tung von Teilflächen
T
mit geeigne
eten Maßna
ahmen ausz
zugleichen.
11.2.3.1 Vermeidung
V
g und Minim
mierung vo
on erheblic
chen nachtteiligen Um
mweltauswirkungen
Eingriffe dürfen
d
die Leistungsfäh
L
higkeit des Naturhaushalts und ddas Landschaftsbild
nicht meh
hr als unbed
dingt notwe
endig beeintträchtigen (BauGB
(
§ 11a, BNatSchG § 19
Absatz 1 und
u § 21 Ab
bsatz 1).
er Funktione
en des Bod
dens für den
n Wasserhaaushalt und
d die ReZur Untersstützung de
gulierung des Regen
nwasserabfllusses solltte eine Bod
denversiegeelung durch
h weitgeV
auff vollversie
egelte Bauw
weisen erfo
olgen. Bei Neuversieg
gelungen
henden Verzicht
sollten gru
undsätzlich immer nurr die Beleg
gmaterialien
n verwendeet werden, die eine
optimale Durchlässig
D
keit des Re
egenwasserrs - unter Abwägung
A
dder vorgesehen Flächennutzu
ung - zulass
sen. Das au
uf den versie
egelten Flächen anfalleende Regenwasser
ist, soweitt es die Untergrundverrhältnisse ermöglichen
e
n, auf den uunbebauten
n Freiflächen im Baugebiet
B
und
u den an
ngrenzenden
n Grünfläch
hen sowie iinnerhalb des
d Straßenseitenraumes zu versickern.. Während das Oberflä
ächenwasseer von Dachflächen
V
ngsanlagen (Schächte,, Mulden, R
Rigolen) eine
er Versiund Terrassen über Versickerun
z
we
erden kann , sollte das Oberfläche
enwasser voon Verkehrsflächen
ckerung zugeführt
diffus und möglichst großflächig
g
achsene Flä
ächen oder Randstreife
en abgeüber bewa
leitet werd
den.
n Umnutzun
ng betroffen
nen Flächenn westlich und
u südFür die nicht von derr geplanten
d Senioren
nresidenz a
an der Lüde
erschen Strraße und nöördlich der Sebastiwestlich der
an-Kneipp
p-Straße gilt ein Erhalttungsgebot für Laubbä
äume mit eeinem Stammdurchmesser vo
on > 20 cm. Auch Strä
äucher sind hier zu erh
halten. Darüüber hinaus
s sind im
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gesamten Geltungsbereich Laub
bbäume mitt einem Stammdurchm
messer von mehr
m
als
emessen in
n einer Höh
he von 100 cm über dem
d
Boden , zu erhalte
en. Aus20 cm, ge
1) BauGB zugelassen
nahmen können
k
gem
mäß § 31 (1
z
n werden, w
wenn von den Bäumen eine Gefahr für Personen oder Sache
en ausgeht, ein Baum abgestorben ist oder eine nach
n
den baurechtlich
b
en Vorschrriften zuläss
sige Nutzunng sonst nicht oder
nur unter wesentlichen Beschrä
änkungen verwirklicht
v
werden kannn. Für aus
snahmsweise gefä
ällte Bäume
e ist je gefä
ällter Baum als Ersatz ein
e Laubbauum der gleichen Art
wie der gefällte
g
Baum oder wa
ahlweise de
er Arten Stieleiche (Q uercus robur) oder
Sandbirke
e (Betula pe
endula) von
n mindesten
ns 12 cm Stammumfanng zu pflanzen und
zu erhalte
en.
Mit der Maßnahme
M
soll
s einerse
eits eine Du
urchgrünung
g des Bauggebietes un
nd andererseits eine
e
Verbes
sserung de
er Lebensbe
edingungen
n für Tier- und Pflanz
zenarten
heimische
er Laubgehö
ölze erreich
ht werden.
11.2.3.2 Ausgleich
A
von
v erhebliich nachteiligen Umw
weltauswirkkungen
Für verble
eibende Bee
einträchtigu
ungen des Naturhaush
N
halts und dees Landschaftsbilds
werden ge
emäß § 19 Absatz 2 B
BNatschG i. V. m. § 1a
a BauGB diee im Folgen
nden beschriebenen Kompen
nsationsmaß
ßnahmen erforderlich.
e
Ausgleich
hsmaßnahm
men innerrhalb des Plangebiet
P
es zwischeen der L 270
2
und
der K 15
n der Langenbrüggerr Straße (Sc
chutzpflanzung S 1)
Gehölz an
Entlang de
er L 270 ist auf einer L
Länge von ca.
c 400 m eine
e
insgesaamt 7.183 m²
m große
Eingrünun
ng (Schutzp
pflanzung 1 /private Grrünfläche) vorgesehen
v
. Sie dient der Abschirmung
g der Bauge
ebiete nach
h Osten zur verkehrsre
eichen Lanngenbrügger Straße
und erfülltt eine Funk
ktion als Le
ebensraum für Tier- un
nd Pflanzennarten struk
ktur- und
abwechslu
ungsreicherr Gehölze. Während der
d nördlich
he, ca. 230 m lange Abschnitt
A
bereits vo
on einem Lä
ärmschutzw
wall mit einer dichten Hecke auss Brombeere eingenommen wird,
w
soll der südliche
e Teil durch
h Anpflanzu
ung einer B
Baum-Strauchhecke
auf einer Lärmschutz
L
zanlage aufg
gewertet we
erden.
hen, ca. 170
0 m langen
n Abschnitts
s ist auf eineem Lärmsc
chutzwall
Innerhalb des südlich
ch- und Bau
umhecke aus
a standortheimischenn Arten gem
mäß der
eine 6-reihige Strauc
d zu erhalten. Der Lärm
mschutzwalll soll entsp
prechend
Pflanzenliste 1 zu pflanzen und
dlichen Teil der Schutz
henden Anlage im nörd
zpflanzung eine maxim
male Höder besteh
he von 3 m und eine Breite von insgesamt 15 m aufwe
eisen und nnach Südwe
esten mit
geringem Gefälle san
nft auslaufe
en. Die Gehölze sind in
n einem Absstand zwisc
chen den
Reihen vo
on 1,0 m un
nd 1,5 m in den Reihen
n zu setzen. Die Gehöllzfläche ist zu 30 %
mit Haupt- und Nebe
enbaumarte
en und zu 70
7 % mit Straucharten zu überste
ellen. Bei
Abgang vo
on Gehölze
en sind diesse durch arttgleiche Gehölze gemääß der Pflan
nzenliste
1 zu ersetzen. Der Gehölzbesta
G
and ist stuffig aufzubau
uen (Abfolgge: Saum-, Mantel-,
einer südwe
estlichen eitte ist ein Saum
S
aus eeiner kräute
erreichen
Traufschiccht). Auf se
Gras- und
d Staudenflu
ur zu entwi ckeln, der zu
z einer Ve
erbesserungg der Leben
nsbedin- 82
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gungen fü
ür wärmelie
ebende Tie
erarten therrmisch begünstigter S
Standorte (Insekten
und Reptiilien), führt. Die 5 m b
breite Fläch
he ist mit autochthone
a
em, kräuterrreichem
Saatgut einzusäen un
nd jährlich iim Herbst zu mähen.
Strauchhecke an de
er Sebastia
an-Kneipp-S
Straße (Schutzpflanz ung S 2)
Eine bestehende, 50
09 m² groß
ße Strauchh
hecke wird als Schutz pflanzung 2/private
2
nt der Eingrrünung des nördlich lieegenden So
ondergeGrünfläche, festgesetzt. Sie dien
d erfüllt wie
e die andere
en Schutzp
pflanzungen auch eine Lebensrau
umfunktibietes und
on für Geh
hölze bewohnende Tie
er- und Pflan
nzenarten.
a der Seb
bastian-Kne
eipp-Straße
e (Schutzpflanzung S 3)
Wegrain an
Südlich de
er Sebastia
an-Kneipp-S
Straße soll der
d vorhand
dene Saum
m aus einem
m Scherrasen und
d einer Gra
as- und Sta
audenflur naturnah
n
en
ntwickelt weerden. Es sollen 5
hochstämmige Obstb
bäume regio
onaltypischer Sorten mit
m einer Staammhöhe von
v min0 m in zwe i Reihen im
m Abstand von ca. 100 m zueinan
nder gedestens 1,60 m-1,80
pflanzt we
erden (Pflan
nzliste 2). D
Die Pflanzwa
are sollte mindestens
m
vvier gut aus
sgebildete und gle
eichmäßig verteilte
v
Trie
ebe, eine gerade
g
Stam
mmverlängeerung und ein
e Wurzelwerk mit
m hohem Feinwurzela
F
anteil aufweisen. Die Pflanzung sooll im Zeitra
aum zwischen Mittte Oktober und Ende März erfolg
gen. Zum Schutz
S
vor W
Wühlmäuse
en sollen
ausreichend große Drahtkörbe
D
in die Pflanzgrube eingebracht w
werden. Die Körbe
O
sollen einen Durchmesser von mind. 0,8 m aufweisen und auchh auf der Oberseite
sen sein.
mausdichtt verschloss
Der Stam
mm der jung
gen Obstbä
äume muss
s durch einen Stammsschutz (Dra
ahthose)
geschützt werden. Hierfür
H
soll bis zum Ansatz
A
des ersten Lei tastes, min
ndestens
he von 1,5 m
m, ein Masc
chendraht angebracht
a
w
werden.
aber bis zu einer Höh
hren ist ein jährlicher, fachgerech
f
ter Erziehunngsschnitt erfordere
In den erssten drei Jah
lich. Im Errtragsalter empfiehlt
e
ess sich, alle zwei
z
bis vier Jahre die Krone ausz
zulichten
und das Fruchtholz
F
zu
z verjüngen
n.
Ab dem zweiten
z
Sta
andjahr em
mpfiehlt sich
h eine Düngung von 150–300 g organischem Me
ehrnährstoff
ffdünger pro
o Baum. Wird
W verrotteter Stallmisst verwende
et, so ist
hier die Zugabe von Hornmehl auf den Mu
utterboden empfehlensswert. Das Spritzen
bäume mit synthetische
s
en Pflanzen
nschutzmitte
eln (Insektizzide, Herbiz
zide) soll
der Obstb
unterbleib
ben.
Die 1.268 m² große Fläche wird
d als Schuttzpflanzung 3/öffentlichhe Grünfläc
che festS ist einma
al jährlich im
m Herbst zu mähen.
gesetzt. Sie
obstwiese ((Schutzpfla
anzung S 4)
4
Anlage eiiner Streuo
Durch die Maßnahme
e wird der n
notwendige Emissionsabstand zw
wischen dem
m Mischgebiet im Norden und
d dem Sond
dergebiet Klinik,
K
Pflege
e und Altenw
wohnen süd
dlich der
ngehalten. Sie
S dient ein
nerseits derr Eingrünun
ng des Bauggebietes un
nd nimmt
Fläche ein
- 83
3-

planu
ungsbüro a. pesel
p

Be
ebauungspla
an Teilneufassung Bebauu
ungsplan Ga
algenberg
und
u
Neufassu
ung Bebauun
ngsplan Galg
genberg II
Beg
gründung

andererse
eits die öko
olo-gische F
Funktion de
er bestehenden Halbruuderalen Grras- und
Staudenflu
uren auf, in
ndem sie zzu einer Ve
erbesserung
g der Lebeensbedingun
ngen für
wärmelieb
bende Tiera
arten thermi sch begüns
stigter Standorte (Insekkten und Re
eptilien),
führt.
ämmige Ob
bstbäume re
egionaltypis
scher Sortenn mit einer StammEs sollen 14 hochstä
s 1,60 m-1 ,80 m in zw
wei Reihen im Abstandd von ca. 10 m zuhöhe von mindestens
g
werden
w
(Pfla
anzliste 2). Die
D Pflanzw
ware sollte m
mindestens
s vier gut
einander gepflanzt
ausgebilde
ete und gleichmäßig ve
erteilte Trie
ebe, eine ge
erade Stamm
mverlängerrung und
ein Wurze
elwerk mit hohem
h
Fein
nwurzelante
eil aufweise
en. Die Pflaanzung soll im Zeitraum zwisschen Mitte
e Oktober u nd Ende März
M
erfolge
en. Zum Scchutz vor WühlmäuW
sen sollen
n ausreiche
end große D
Drahtkörbe in die Pfla
anzgrube eiingebracht werden.
Die Körbe
e sollen einen Durchm
messer von mind. 0,8 m aufweisenn und auch
h auf der
Oberseite mausdicht verschlosssen sein.
mm der jung
gen Obstbä
äume muss
s durch einen Stammsschutz (Dra
ahthose)
Der Stam
geschützt werden. Hierfür
H
soll bis zum Ansatz
A
des ersten Lei tastes, min
ndestens
he von 1,5 m
m, ein Masc
chendraht angebracht
a
w
werden.
aber bis zu einer Höh
hren ist ein jährlicher, fachgerech
f
ter Erziehunngsschnitt erfordere
In den erssten drei Jah
lich. Im Errtragsalter empfiehlt
e
ess sich, alle zwei
z
bis vier Jahre die Krone ausz
zulichten
und das Fruchtholz
F
zu
z verjüngen
n.
Ab dem zweiten
z
Sta
andjahr em
mpfiehlt sich
h eine Düngung von 150–300 g organischem Me
ehrnährstoff
ffdünger pro
o Baum. Wird
W verrotteter Stallmisst verwende
et, so ist
hier die Zugabe von Hornmehl auf den Mu
utterboden empfehlensswert. Das Spritzen
bäume mit synthetische
s
en Pflanzen
nschutzmitte
eln (Insektizzide, Herbiz
zide) soll
der Obstb
unterbleib
ben.
Die Fläche
e ist einmall jährlich zu mähen. De
er Mahdterm
min kann im
m Frühsomm
mer oder
vor der he
erbstlichen Obsternte
O
liiegen. Das Mahdgut ist von der Flläche zu en
ntfernen.
Im Bebau
uungsplan wird
w
der 1. 549 m² gro
oße Bereich als Maßnnahmenfläc
che zum
Schutz, zu
ur Pflege und zur Entw
wicklung vo
on Natur un
nd Landsch aft und als Schutzpflanzung 4/private Grünfläche,
G
festgesetztt.
Anpflanze
en von Einzelbäumen
n (Schutzpfflanzung S 5)
Im Bereicch dieser Schutzpflanzzung sind als
a Ausgleic
ch für den Verlust eines alten
Einzelbaums drei Stiel-Eichen ((Quercus ro
obur) von mindestens
m
ammum12 cm Sta
fang anzu
upflanzen un
nd zu erhaltten. Die Flä
äche ist ans
sonsten wiee die Saumb
bereiche
der benacchbarten Sc
chutzpflanzu
ung 1 zu be
ehandeln, allso mit autoochthonem, kräuterreichem Saatgut
S
einz
zusäen und
d einmal jä
ährlich im Herbst
H
zu m
mähen. Sie wird als
Schutzpfla
anzung 5/prrivate Grünffläche festg
gesetzt.
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Anpflanze
en von Lau
ubbäumen
n und -strä
äuchern inn
nerhalb dees Sonderg
gebietes
Klinik
h des Sond
dergebietes
s Klinik ist eine weiterre Fläche zum
z
AnIm zentralen Bereich
v Laubbä
äumen und -sträuchern
n festgesetz
zt. Hier soll en auf eine
em 10 m
pflanzen von
breiten Streifen in West-Ostricht
W
tung drei ve
ersetzte Re
eihen aus H
Hänge-Birke
e (Betula
A
von
n 4,0 m zw
wischen den
n Reihen ssowie innerhalb der
pendula) in einem Abstand
epflanzt we
erden. Die Fläche istt darüber hinaus
h
mit einer arten
nreichen
Reihen ge
Scherrase
enmischung
g einzusäen
n und währrend der Ve
egetationspperiode einmal monatlich zu mähen. Da
adurch soll eine gut be
egehbare un
nd zum Verrweilen einlladende,
locker von
n Birken bes
standene üb
berwiegend
d kurzrasige
e Wiese gesschaffen we
erden.
ungen auf privaten G
Grundstück
ken
Anpflanzu
Auf jedem
m privaten Baugrundsttück ist je angefangen
ne 500 m2 Grundstüc
cksfläche
mindesten
ns ein Laub
bbaum, Mind
destqualitätt: Hei, 2xv, o. B., h 2000-250 cm, wahlweiw
se der angegebenen
n Arten zu p
pflanzen un
nd zu erhaltten: Eberessche (Sorbu
us aucuQuercus rob
bur), Sandb
birke (Betula pendula)), Winterlind
de (Tilia
paria), Stieleiche (Q
H
m-Obstgehö
ölze, regiona
altypische Sorten.
S
cordata), Hochstamm
Ziel der Maßnahme
M
ist die Durrchgrünung der Grundstücke sow
wie die Entw
wicklung
neuer Tierr- und Pflan
nzenlebens räume als Ausgleich
A
für verloren gegangene
e Gehölze.
ungen inne
erhalb der Flächen fü
ür Stellplätz
ze
Anpflanzu
Innerhalb der Flächen für Stellpllätze ist je 4 Stellplätze
e mindestenns ein Laub
bbaum in
äche zu pflanzen und zzu erhalten, wahlweise der Arten V
Vogelbeere (Sorbus
dieser Flä
aucuparia
a), Schwediischer Meh
hlbeere (So
orbus interm
media) undd Holzapfell (Malus
sylvestris)), Mindestqu
ualität: H, 2xxv, o.B., StU 10 – 12 cm.
c
e wird eine Eingrünung
g der Parkp
plätze erreiccht. Darübe
er hinaus
Durch die Maßnahme
esondere
erfüllen die Gehölze eine Funktiion als Tierr- und Pflanzenlebensrraum, insbe
en, denen die
d blütenreiichen Bäum
me geeignette Nahrungssquellen bie
eten.
für Insekte
A
maßnahme
en
Externe Ausgleichs
Innerhalb des für die Bebauung vorgesehenen Teils des Plangebbietes kann der Einn Naturhaus
shalt nicht vvollständig ausgegliche
a
en werden. Um dennoc
ch einen
griff in den
adäquaten
n Ersatz fürr die verlore
en gehende
en Werte un
nd Funktionnen des Naturhaushaltes zu schaffen,
s
werden
w
in de
er Gemarkungen Häcklingen und B
Bodenteich
h externe
Ausgleichsflächen zu
ur Verfügung
g gestellt (A
Abb. 5 und 6). Ein räum
mlicher und
d funktiong zwische n Eingriffsrraum und Ersatzfläch e ist aufgrrund der
naler Zussammenhan
geringen Entfernung von ca. 3 ,2 km und einer vergleichbaren S
Struktur de
er Offene mit dem überwiegend
ü
er vom Eing
griff betroffeenen Biotop
pe gegelandfläche
den Teil de
ben.
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Lage
Die Ersatzzmaßnahmenflächen b
befinden sic
ch auf folge
enden Flursstücken im Flecken
Bad Bode
enteich:
Maßnahm
me
E1
E2
E3

Flurstück
101
101
189/15
5

Flur
12
12
10

Gemarku
ung
Häcklinge
en
Häcklinge
en
Bodenteic
ch

Größ
ße Flurst.
34.677 m²
34.677 m²
1.451 m²

Größe Errsatzfl.
2.340 m²
3.875 m²
1.000 m²

Abbildung
g 5: Biotopbe
estand und L
Lage der Ers
satzflächen E1
E und E2 füür Eingriffe in
n den Naturhaushaltt sowie der Kompensatio
K
onsfläche W für
f Eingriff in
n Waldflächeen
[Kartengrun
ndlage: Geo
obasisdaten der Nieders
sächsischen Vermessunggs- und Kattasterverwaltung, AK
K 5, DTK 50 LGLN © 201
18]
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Ersatzma
aßnahmen E1 und E2
d Fläche
Zustand der
Bei der Flläche E1 handelt
h
sich
h um eine ungenutzte
u
Halbruderaale Gras- un
nd Staudenflur tro
ockener Sta
andorte (Bio
otoptyp UHT
T). Sie befin
ndet sich zw
wischen ein
nem aufkommenden Kiefern--Pionierwald
d mit Silberrgrasrasen (Biotoptyp WPN/RSS) im Süe
junge
en Kiefernfforst (Biotop
ptyp WZK) im Norden . Neben Sc
chwingel
den und einem
(Festuca spec.)
s
treten Arten wie
e Rainfarn (Tanacetum
(
m vulgare), W
Wolliges Ho
oniggras
(Holcus la
anatus) und
d Jakobs-G
Greiskraut (S
Senecio jac
cobaea) auff. Das Aufw
wachsen
von Rosen
n (Rosa spe
ec.), Geme iner Kiefer (Pinus sylv
vestris) und Schwarzem
m Holunder (Samb
bucus nigra
a) sorgt für eine einsetzende Verrbuschung dder Fläche.. Die Ersatzfläche
e hat eine Größe
G
von 2
2.340 m².
n den Kiefe
ern-Pionierw
wald mit Silb
bergrasrase
en schließt sich die Flä
äche E2
Südlich an
mit einem
m aufkommenden Ginsstergebüsch aus Besenginster ((Cytisus sc
coparius)
und Kiefer (Pinus sy
ylvestris) an
n (Biotoptyp
p BSG). Entlang einess Trampelpffades ist
ale Gras- un
nd Staudenflur mittlereer Standorte
e mit Ardarüber hinaus eine Halbrudera
W
(T
Trifolium rep
pens), Wollligem Honig
ggras (Holccus lanatus)), Schaften wie Weiß-Klee
garbe (Acchillea mille
efolium), We
eidelgras (L
Lolium pere
enne) und Johanniskraut (Hypericum perforatum)
p
ausgebilde
et (Biotoptyp
p UHM). Südlich der Errsatzfläche befindet
sich ein ju
unger Eichenmischwa
ald trockene
er Sandböd
den mit Stieel-Eichen (Quercus
robur) und
d Kiefern (Pinus
(
sylve
vestris) (Bio
otoptyp WQ
QT/WJL). Diie Ersatzflä
äche hat
eine Größ
ße von 3.875
5 m².
Ziel der Maßnahme
M
Ziel ist die
e Umwandlung der Ru
uderalvegettation in Silbergasraseen (Biotopty
yp RSS).
Mit der Ma
aßnahme wird
w ein gem
mäß § 30 BNatSchG
B
geschützter
g
Biotop ges
schaffen,
wie er au
uf demselbe
en Flurstücck zwischen
n den beiden Ersatzfllächen bere
eits vorkommt. Sie führt zu einer Verbe
esserung de
er Lebensb
bedingungenn für Pflanz
zen- und
d Sandma
agerrasen, insbesonde
ere Insekten
n und Reptiilien.
Tierarten der
hrung
Durchfüh
Zunächst ist die vorh
handene Ve
egetation bis
b auf den Rohboden abzuschieben und
nen. In den ersten fünff Jahren sin
nd als Entwicklungspfleege konkurrrenzstarzu entfern
ke Gräserr wie Wollige
es Honiggra
as (Holcus lanatus) und Landreitggras (Calam
magrostis
epigejos) sowie aufko
ommende G
Gehölze zu entfernen, um die Zieelarten, daru
unter vor
en Fläche bereits
b
vork
kommendenn Magerras
senarten
allem die auf der benachbarte
horus cane
escens), Ba
auernsenf (Teesdalia nnudicaulis), Kleines
Silbergrass (Coryneph
Habichtskkraut (Hierac
cium pilosellla) und Fle
echten (Clad
donia spec.)), zu fördern
n.
ung
Festsetzu
Im Bebau
uungsplan werden
w
die Flächen als Flächen für Maßna hmen zum Schutz,
zur Pflege
e und zur Entwicklung von Boden
n, Natur und
d Landschaaft, E1 und E2, festgesetzt. Die
D Durchfüh
hrung der P
Pflegemaßnahmen (zweischürige M
Mahd) ist dauerhaft
sicherzusttellen.
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Um artensschutzrechttliche Konfllikte zu verrmeiden, muss
m
das A
Abschieben der Ruderalvege
etation im Winterhalbjah
W
hr erfolgen.. Potenzielle
e Winterruhhehabitate von
v Reptilien wie Reisig- oder
o
Steinh
haufen, lieg
gendes Totholz sowiee die vorh
handene
egetation (G
Ginster, Kieffern), sind vor
v Ort zu be
elassen.
Strauchve
Ersatzma
aßnahme E3

Abbildung
g 6: Biotopbe
estand und L
Lage der Ers
satzfläche E3
E für Eingrifffe in den Na
aturhaushalt
ndlage: Geo
obasisdaten der Nieders
sächsischen Vermessunggs- und Kattasterver[Kartengrun
waltung, AK
K 5, DTK 50, LGLN © 20
018]

Zustand der
d Fläche
Es handellt sich um den
d Rand eiines Sandackers (Bioto
optyp AS) ssüdlich eine
er BaumStrauchhe
ecke (Biotop
ptyp HFM).
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Ziel der Maßnahme
M
Ziel ist diie Umwand
dlung des A
Ackers in einen sonn
nenexponieerten, blüten
nreichen
Saum in Verbindung
V
g mit der nö
ördlich ansc
chließenden
n Hecke (B
Biotoptyp UHT). Mit
der Maßnahme ist eine Vitalisie
erung des Bodens
B
durch Aufgabee der Ackerrnutzung
n sowie eine Verbesse
erung der Lebensbedin
L
ngungen fürr Pflanzen und Tieverbunden
re, insbessondere für Pflanzenarrten magerrer Trockenstandorte uund wärmeliebende
Tierarten thermisch
t
begünstigter
b
r Standorte (Insekten und
u Reptilieen).
Durchfüh
hrung
Die Fläche
e ist mit autochthonem
m, kräuterre
eichem Saatgut einzussäen und jährlich im
Herbst zu mähen. Da
as Mahdgutt ist zu entffernen (kein
n Mulchen), um eine AushageA
ndung von Dünger undd Pestizide
en sowie
rung der Fläche zu erreichen. Die Anwen
en, Schlepp
pen und Striiegeln der Fläche
F
sind unzulässig .
das Walze
ung
Festsetzu
Im Bebauungsplan wird
w die Fläcche für Maß
ßnahmen zu
um Schutz, zur Pflege und zur
. Die Durch
Entwicklun
ng von Bod
den, Natur und Lands
schaft, E3, festgesetzt.
f
hführung
der Pflege
emaßnahme
en (fünfjährriges Entferrnen konkurrrenzstarkeer Pflanzena
arten) ist
dauerhaft sicherzuste
ellen.
Bilanzieru
ung des Ko
ompensatio
onsbedarfs
s
Zur Ermitttlung der notwendigen
n Kompensationsfläche
en wurde ddie „Arbeits
shilfe zur
Ermittlung
g von Ausglleichs- und Ersatzmaß
ßnahmen in
n der Baule itplanung“ des
d Niedersächsisschen Städ
dtetags (201
13) verwend
det. Ziel der Berechnuung ist die nachvolln
ziehbare, standardisiierte Ermitttlung von Ausgleichsm
A
maßnahmenn. Dazu ist der Fläer von dem
m Eingriff be
etroffenen F
Fläche vor dem
d
Einchenwert der Biotopttypen auf de
g der Eingrifffsfläche erfolgt durch Vergabe vo
on Wertgriff zu erffassen. Die Bewertung
faktoren (W
Wertstufe 0 bis 5) für e
einzelne Te
eilflächen au
uf der Grunndlage der BiotoptyB
pen und deren
d
Bewe
ertung (vgl.. Kap. 9.1.7
7). Diese biotopbezog
b
genen Werttfaktoren
werden mit den Fläch
hengrößen multipliziertt. Dem wird nach dem gleichen Verfahren
der zukün
nftige Wert der von de
em Eingriff betroffenen
n Fläche (E
Eingriffsfläche nach
Planung) gegenüberg
gestellt. Die
e Differenz zwischen den
d Wertenn für die Flä
ächen im
u
nach Durchführun
D
ng der Plan
nung bildet den Komppensationsb
bedarf in
Bestand und
Wertpunktten ab (Tab
belle 1). Ta
abelle 2 berücksichtigtt darüber hiinaus den über die
bestehend
den Bebauu
ungspläne b
bereits erbrrachten Aus
sgleich. Diee Differenz aus den
Ausgleichserfordernis
ssen der de
erzeit rechttsverbindlich
hen Bebauuungspläne und des
bauungspla
ans ergibt d en aktuellen Kompens
sationsbedaarf.
neuen Beb
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Tabelle
e 1: Bestand und
u
Planung / Bilanzierun
ng des Kompe
ensationsbed
darfs ohne Beerücksichtigu
ung des
bereits geleisteten Ausgleichs
A
durch die rech
htsverbindlichen B-Pläne

Biotop
ptyp*
/ Nutzu
ung

Bestand
Fläc
che
Wertt
[m²²]

Flächen
nwert

Kureinrichtungen (SO1,4; GRZ 0,4
45)

Biotoptyp
p* /
Nutzung

Plan
nung
Fläche
Wert
[m²]

Kompensatio
K
onsbedarf
Flächen(Wertpunkte)
wert

Mischgebiet (MI; GRZ 0,6)
0

OVP

1.946

0

0 OVP

1.94
46

0

0

0

ONS

882

0

0 ONS

88
82

0

0

0

OVS

360

0

36
60

0

0

0

UHM

2
2.706

3

8.11
18 Versiegelu
ung

2.70
06

0

0

8.1
118

UHM

3
3.314

3

9.94
42 UHM

3.314

3

9.942

0

GRA

615

1

61
15 GRA

615

1

615

0

Summe

9
9.823

0 OVS

18.67
75

Kureinrichtungen (SO6; GRZ 0,45
5)

9.82
23
Mischgebiet (MI; GRZ 0,6)
0

UHM

1.753

3

5.25
59 Versiegelu
ung

1.75
53

0

0

5.2
259

UHM

1.169

3

3.50
07 UHM

1.16
69

3

3.507

0

Summe

2
2.922

5.25
59

2.92
22

Verkeh
hrsfläche

Mischgebiet (MI; GRZ 0,6)
0

UHM

90

3

27
70 Versiegelu
ung

90
9

0

0

2
270

UHM

60

3

18
80 UHM

60
6

3

180

0

7.13
34

0

0

21.4
402

1.78
83

3

5.349

0

Summe

150

0

Kureinrichtungen (SO6; GRZ 0,45
5)
UHM/U
UHT

7
7.134

3

UHM/U
UHT

1.783

3

Summe

8
8.917

15
50
Sondergeb
biet (SO; GRZ
Z 0,8)

21.40
02 Versiegelu
ung
5.34
49 UHM/UHT
T
26.75
51

Kureinrichtungen (SO2,3; GRZ 0,4
45)

8.917
Allgemeine
es Wohngebie
et (WA; GRZ 00,6)

ONS

1.665

0

0 ONS

1.66
65

0

0

0

OVP

427

0

0 OVP

42
27

0

0

0

HSE

602

3

1.80
06 Versiegelu
ung

60
02

0

0

1.8
806

UHM

607

3

1.82
21 Versiegelu
ung

60
07

0

0

1.8
821

GRA

2
2.283

1

2.28
83 Versiegelu
ung

2.28
83

0

0

2.2
283

GRA

1.185

1

1.18
85 GRA

1.18
85

1

1.185

0

PZA

2
2.537

2

5.07
74 PZA

2.53
37

2

5.074

0

Summe

9
9.306

0

12.16
69

Kureinrichtungen (SO5; GRZ 0,45
5)

9.30
06
Allgemeine
es Wohngebie
et (WA; GRZ 00,6)

OVP

370

0

ONS

412

0

GRA

170

1

17
70 Versiegelu
ung

PHZ

635

1

63
35 PHZ

63
35

Summe

0 OVP
0 ONS

1.587

37
70

0

0

412

0

0

0

17
70

0

0

1
170

1

635

0

1.58
87
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Flächen
nwert

Kureinrichtungen (SO5, Klinik; GR
RZ 0,45)

Biotoptyp
p* /
Nutzung

Plan
nung
Fläche
Wert
[m²]

Kompensatio
K
onsbedarf
Flächen(Wertpunkte)
wert

Sondergeb
biet (SO; GRZ
Z 0,8)

ONS

830

0

0 ONS

83
30

0

0

0

OVS

585

0

0 OVS

58
85

0

0

0

WPE

604

4

2.41
16 Versiegelu
ung

60
04

0

0

2.4
416

UHM/U
UHT

10
0.258

3

30.77
74 Versiegelu
ung

10.25
58

0

0

30.7
774

UHM/U
UHT

1.271

3

3.81
13 UHM/UHT
T

1.27
71

3

3.813

0

GRR

1.798

1

1.79
98 GRR

1.79
98

1

1.798

0

Summe

15
5.346

15.34
46

Mischg
gebiet (MI, GR
RZ 0,3)

Allgemeine
es Wohngebie
et (WA; GRZ 00,6)

ONS

405

0

PHN

1.550

2

3.10
00 Versiegelu
ung

PHN

933

2

HSE

371

3

Summe

0 ONS

40
05

0

0

0

1.55
50

0

0

3.1
100

1.86
66 PHN

93
33

2

1.866

0

1.11
13 HSE

37
71

3

1.113

0

3
3.259

3.25
59

Verkeh
hrsfläche

Verkehrsfläche

OVS

3
3.572

0

0 OVS

3.57
72

0

0

0

GRR

706

1

70
06 GRR

70
06

1

706

0

UHT

459

3

1.37
77 UHT

45
59

3

1.377

0

43
36

0

0

0

0

3
300

Summe

4
4.737

4.73
37

Verkeh
hrsfläche

Sondergeb
biet (SO; GRZ
Z 0,8)

OVS

436

0

WPE

75

4

30
00 Versiegelu
ung

75
7

0

UHM/U
UHT

857

3

2.57
71 Versiegelu
ung

85
57

0

0

2.5
571

UHM/U
UHT

361

3

1.08
83 UHM/UHT
T

36
61

3

1083

0

3

1.824

0

Summe

1.729

1.72
29

Grünflä
ächen
HSE

0 OVS

Sondergeb
biet (SO)
608

3

1.82
24 Baumerha
alt

HSE

1.695

3

5.08
85 Versiegelu
ung

1.69
95

0

0

5.0
085

UHM

313

3

93
39 Versiegelu
ung

313

0

0

9
939

HSE

502

3

50
02

3

1.506

0

Wald

Summe

60
08

Sondergeb
biet (SO; GRZ
Z 0,8)

1.50
06 HSE

2
2.510

2.510

Grünflä
ächen

Schutzpfla
anzung (S1)

UHM

1.755

3

5.26
65 UHM

1.75
55

3

5.265

0

BRR

2
2.495

3

7.48
85 BRR

2.49
95

3

7.485

0

UHT

1.863

3

5.58
89 UHT

1.86
63

3

5.589

0

Summe

6
6.113

Grünflä
ächen

6.113
Schutzpfla
anzung (S2)
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Flächen
nwert

Biotoptyp
p* /
Nutzung

509

3

1.52
27 HFS

GRR

535

1

53
35 GRR

UHM

733

3

2.19
99 UHM

Grünflä
ächen

50
09

Kompensatio
K
onsbedarf
Flächen(Wertpunkte)
wert

3

1.527

0

53
35

1

535

0

73
33

3

2.199

0

3

4.647

0

3

3.210

0

29
94

3

882

0

Schutzpfla
anzung (S3)

Summe

1.268

1.26
68

Kureinrichtungen (SO6; GRZ 0,45
5)
UHM

1.549

Summe

1.549

3

Grünflä
ächen

Schutzpfla
anzung (S4)
4.64
47 UHM

1.54
49

4.64
47

1.54
49
Schutzpfla
anzung (S5)

UHT

1.070

3

außerh
halb B-Plan
OVP/O
ONS

Plan
nung
Fläche
Wert
[m²]

3.21
10 UHM

1.07
70

Ver- und Entsorgung
E
294

3

88
82 OVP/ONS
S

HFS

79

23
37 HFS

79
7

3

237

0

GRR

156

3
1

15
56 GRR

15
56

1

156

0

Summe

529

Summ
me

71.932

Summe

52
29
71.93
32

*Biotoptypen
n:
BRR:
GRA:
GRR:
HFS:
HOJ:
HSE:
UHM
UHT

Rud
deralgebüsch
Arte
enarmer Scherrasen
Arte
enreicher Sche
errasen
Stra
auchhecke
Junger Streuobsttbestand
dlungsgehölz
Sied
Halb
bruderale Gra
as- und Staude
enflur mittlere
er
Standorte
Halb
bruderale Gra
as- und Staud
denflur trocke
ener Standorte
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OVS:
OVW
PHN:
PHZ:
PZA:
WPE:

Ge
ebäude
Strraße
We
eg
Naturgarten
Neuzeitlicher Zieergarten
Grü
ünanlage ohnee Altbäume
Ahorn-Pionierwaald

86.314

planu
ungsbüro a. pesel
p

Be
ebauungspla
an Teilneufassung Bebauu
ungsplan Ga
algenberg
und
u
Neufassu
ung Bebauun
ngsplan Galg
genberg II
Beg
gründung

Tabelle
e 2: Bestand und Plan
nung / Anre
echnung des
s bereits ge
eleisteten A
Ausgleichs durch
d
die
rechtsv
verbindlichen
n B-Pläne
B
Bestand

Plan
nung

Differenz

Kureinrichtungen (SO1,4; GRZ 0,4
45)

Mischgebie
et (MI; GRZ 0,6)

Fläche
e (m²)

9.823

Fläche (m²²)

9.8223

GRZ 0
0,45

4.420

GRZ 0,6

5.8994

Kureinrichtungen (SO6; GRZ 0,45
5)

Mischgebie
et (MI; GRZ 0,6)

Fläche
e (m²)

2.922

Fläche (m²²)

2.9222

GRZ 0
0,45

1.315

GRZ 0,6

1.7553

Verkeh
hrsfläche
150

Fläche (m²²)

1500

versieg
gelt

150

GRZ 0,6

900

Kureinrichtungen (SO6; GRZ 0,45
5)

Sondergeb
biet (SO; GRZ 0,8)

Fläche
e (m²)

8.917

Fläche (m²²)

8.9117

GRZ 0
0,45

4.013

GRZ 0,8

7.1334

Kureinrichtungen (SO2,3; GRZ 0,4
45)

Allgemeine
es Wohngebie
et (WA; GRZ 00,6)

Fläche
e (m²)

9.306

Fläche (m²²)

9.3006

GRZ 0
0,45

4.188

GRZ 0,6

5.5884

Kureinrichtungen (SO5; GRZ 0,45
5)

Allgemeine
es Wohngebie
et (WA; GRZ 00,6)

Fläche
e (m²)

Fläche (m²²)

1.587

GRZ 0
0,45

714

GRZ 0,6

9522

Sondergeb
biet (SO; GRZ 0,8)

Fläche
e (m²)

15.346

Fläche (m²²)

15.3446

GRZ 0
0,45

6.906

GRZ 0,8

12.2777

Mischg
gebiet (MI, GR
RZ 0,3)
Fläche
e (m²)

978

Fläche (m²²)

3.2559

GRZ 0,6

1.9555

B
Bestand

Plan
nung

Verkeh
hrsfläche

23
38

5.37
71

97
78

Verkehrsflä
äche
4.737

Fläche (m²²)

4.7337

versieg
gelt

4.737

versiegelt

4.7337

Verkeh
hrsfläche

0

Sondergeb
biet (SO; GRZ 0,8)

Fläche
e (m²)

1.729

Fläche (m²²)

1.7229

versieg
gelt

1.729

GRZ 0,8

1.3883

Grünflä
ächen

-34
46

Sondergeb
biet (SO; GRZ 0,8)
608
0

Wald

keine V
Versiegelung

1.39
96

Differenz

Fläche
e (m²)

Fläche
e (m²)

3.12
21

Allgemeine
es Wohngebie
et (WA; GRZ 00,6)
3.259

GRZ 0
0,3

-6
60

1.5887

Kureinrichtungen (SO5, Klinik; GR
RZ 0,45)

keine V
Versiegelung

43
38

Mischgebie
et (MI; GRZ 0,6)

Fläche
e (m²)

Fläche
e (m²)

1.47
73

Fläche (m²²)
keine Vers
siegelung

6088
0

0

Sondergeb
biet (SO; GRZ 0,8)
2.510
0

Fläche (m²²)

2.5110

GRZ 0,8

2.0008
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Grünflä
ächen
Fläche
e (m²)

Schutzpflanzung (S1)
6.113

keine V
Versiegelung

0

Grünflä
ächen

Fläche (m²²)
keine Vers
siegelung

509

keine V
Versiegelung

0

Grünflä
ächen

Fläche (m²²)
keine Vers
siegelung

0

Fläche (m²²)
keine Vers
siegelung

Kureinrichtungen (SO6; GRZ 0,45
5)

Schutzpflanzung (S4)

Fläche
e (m²)

Fläche (m²²)

1.549
697

Grünflä
ächen
Fläche
e (m²)
keine V
Versiegelung

0

0

5099
0

0

Schutzpflanzung (S3)
1.268

keine V
Versiegelung

GRZ 0
0,45

6.1113

Schutzpflanzung (S2)

Fläche
e (m²)

Fläche
e (m²)
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keine Vers
siegelung

1.2668
0

0

1.5449
0

-69
97

Schutzpflanzung (S5)
1.070
0

außerh
halb B-Plan

Fläche (m²²)
keine Vers
siegelung

1.0770
0

0

Ver- und Entsorgung
E

Fläche
e (m²)

529

Fläche (m²²)

5299

versieg
gelt

373

versiegelt

3733

Fläche
e gesamt (m²²)

71.932
7

Fläche ges
samt (m²)

71.9332

davon versiegelt (m
m²)

30.219
3

davon verrsiegelt (m²)

44.1440

0

13.92
21

Zusätzlich
h ist für den
n Verlust eiines alten Einzelbaum
E
mes durch N
Neupflanzun
ngen ein
Ersatz zu schaffen. Dies
D
geschi eht durch die
d Neupflan
nzung und den Erhalt von drei
Stiel-Eiche
en (Quercu
us robur) m
mit mindeste
ens 12 cm Stammum
mfang innerh
halb der
Schutzpfla
anzung 5/prrivate Grünffläche.
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Tabelle
e 3: Bilanzierrung des zusätzlichen Ko mpensations
sbedarfs außerhalb des P
Plangebietes zwischen
L 270 u
und K 15

Ermittlung des Kompensatiionsbedarfs
44.140 Komp ensationsbedarf B-Plan
B
neu
-30.219 Komp ensationsbedarf B-Plan
B
alt
=

13.921

Komppensationsbedarrf unter Berücksichtigung bereitss durch den
besteehenden B-Plan ausgeglichener
a
Eingriffe
E

X

> 0 (zzusätzlich zu leisteende Kompensatioon auf externen Fllächen)
0 (KKompensation erbracht)
< 0 (Ü
Überkompensationn)

Berechnung des Ersatzflächenwertes
Flläche
(m
( 2)

Externe
Kompensationnsfläche
(IE1:t Halbrudera
Z t d) ale Gras-

Wertfaaktor

und Staudenfluur (UHT)

2.340

3

E2: Ginstergebbüsch/
Halbruderale G
Gras- und
Staudenflur (BS
SG/UHM)
E3: Sandacker (AS)

3.875
1.000

3
1

Fläche gesamt (m2)

7.215

Flächenwert
(Ist-Zustand)

Gesamtt

Flächen- Externe Kompeensationsfläche
wert (Planung)
7.0200 Silbergrasrasen (RSS)

Fläche
(m2)

Wertfaktor

2.340

5

11.700

11.6255 Silbergrasrasen (RSS)
1.0000 Blütenreicher Saaum (UHT)

3.875
1.000

5
3

19.375
3.000

Fläche gesamt (m
( 2)

7.215
Gesamt

34.075

Flächenwert
19.6455 (Planung)

Ermittlung des vorgesehenen Kompensattionswertes

=

19.645 Flächeenwert Kompensaationsfläche (Ist-Zuustand)
34.075 - Flächeenwert Kompensaationsfläche (Entw
wicklungsziel)
-14.430 vorgessehene Kompennsation (Ausgleicch u. Ersatz)

=

13.921 Komp ensationsbedarf (auf der Eingriffsflääche)
-14.430 vorgessehene Kompensaation (zusätzliche Kompensationsflääche)
-509 Komppensationsbedarrf

-

Ergebnis

X

Flächenwert

> 0 (zzusätzlich zu leisteende Kompensatioon auf externen Fllächen)
0 (KKompensation erbracht)
< 0 (Ü
Überkompensationn)

Resümee
e
Die rechnerische Ge
egenüberste
ellung des gegenwärtig
g
gen (Ist-Zusstand) und des zuen Wertes des Plangebietes verrdeutlicht, dass
d
ein
künftigen (Planung) ökologische
ger Ausgleich im Rahm
men der Be
ebauungsplanung mögglich ist. Mit Durchvollständig
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führung de
er vorgeseh
henen Verm
meidungs- und
u Schutzm
maßnahmenn sowie grü
ünordnerischer Pfllege- und Entwicklungs
E
smaßnahm
men können die erheblicchen vorha
abensbedingten Beeinträchti
B
gungen vo
ollständig ausgegliche
a
n werden. Es entste
eht eine
Überkomp
pensation von
v 509 We
ertpunkten, die für and
dere Planunngen zur Ve
erfügung
steht. Son
nstige Belange, die m
mit den Bela
angen des Naturschuttzes und de
er Landschaftspfle
ege abgewo
ogen werde
en müssen,, sind für dieses Planggebiet nicht ermittelt
worden. Der
D Ausgleiich des Ein
ngriffes in Natur
N
und Landschaft ist daher entsprechend den
n Festsetzungen durch
hzuführen.
chtigung des
d Nieders
sächsische
en Waldges
setzes (NW
WaldLG)
Berücksic
Mit dem Vorhaben
V
is
st ein Eing
griff in Wald
dflächen ve
erbunden, sso dass neb
ben den
gesetzlich
hen Bestimm
mungen dess BNatSchG
G i. V. mit § 1 a BauG
GB das Nied
dersächsische Ge
esetz über den Wald und die Landschafts
L
ordnung (N
NWaldLG, Fassung
F
2009) berrücksichtigt wird. Aufg
grund der vielfältigen
v
Waldfunktio
W
onen ist Wa
ald nach
den gesettzlichen Vorrgaben zu e
erhalten, ggf. zu mehre
en und seinee ordnungsgemäße
Bewirtschaftung nach
hhaltig zu siichern.
aldLG soll e
eine Waldum
mwandlung nur mit deer Auflage einer
e
ErGemäß § 8 (4) NWa
ehmigt werd
den, die den in § 1 Nr. 1 genanntten Waldfunktionen
satzaufforrstung gene
entspricht, mindesten
ns jedoch de
en gleichen
n Flächenum
mfang hat.
Ermittlung des Kom
mpensation
nsumfangs nach Wald
drecht
Die Ermitttlung der Wertigkeit de
er Waldfunkttionen und die Herleituung des Kom
mpensationsumfangs basiertt auf dem K
Kompensationsmodell des Niederrsächsische
en Minisür Ernährun
ng, Landwirt
rtschaft, Verbrauchersc
chutz und LLandesentw
wicklung,
teriums fü
das in den
n Ausführun
ngsbestimm
mungen zum
m NWaldLG
G (RdErl. d. ML v. 02.0
01.2013)
aufgeführtt ist. Danac
ch stehen d
die Funktion
nen der Nu
utzung, dess Schutzes und der
Erholung zu bewerte
ender Waldfflächen gle
eichwertig nebeneinandder. Sie we
erden jesstufen (WS
S) zugeordnet:
weils vier Wertigkeits





WS
S 1:
WS
S 2:
WS
S 3:
WS
S 4:

unterdurch
hschnittlich
durchschn
nittlich
überdurch schnittlich
herausrag end

Aufgrund seiner gerin
ngen Größe
e und einhe
eitlichen Stru
uktur wird dder umzuwa
andelnde
op nördlich des besteh
henden Klin
nikgebäude
es als eine homogene
e Einheit
Waldbioto
betrachtett und bewerrtet.
Anhand des Bewertu
ungsschema
as des Kom
mpensationsmodells w
werden der Waldfläche folgen
nde Wertigk
keitsstufen ((WS) zugeo
ordnet:
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Nutzfunkttion: WS 2
Gründe fü
ür die Einsttufung sind bei einer geringen
g
Größe des B
Bestandes teilweise
t
forstwirtscchaftlich bed
deutende H
Holzarten un
nd –qualitäte
en.
nktion: WS
S2
Schutzfun
Gründe fü
ür die Einstu
ufung sind d
die geringe Größe des Bestandess (kein Wald
dbinnenedeutung für die Bioto
klima), ein
ne durchsch
hnittliche Be
opvernetzunng und den
n Biotopund Artenschutz bei mäßigen
m
an
nthropogene
en Verände
erungen.
Erholungsfunktion: WS 2
e mit der La
age des Bestandes in der Nähe von
v KurGrund für die Einstuffung ist die
gen verbund
dene Bedeu
utung zur Sicherung
S
deer Erholung
g.
bzw. Klinikkeinrichtung
Arithmetisches Mitttel: WS 2
Der errech
hnete Mittellwert der W
Waldfunktion
nen bildet die Grundlagge für die Errmittlung
der Kompensationshö
öhe anhand
d der nachfo
olgenden Tabelle:
Werttigkeit des Waldes
<2
≥2-3
3
>3

Kompensa
ationshöhee
1,0 - 1,2
1,3 - 1,7
1,8 - 3,0

Ergebnis
Nach der obigen Kompensation
nstabelle errgibt sich bei einem M
Mittelwert de
er Waldfunktionen
n von 2 ein
n Kompensa
ationsfaktorr von 1,3-1,7. Das enttspricht bei der geplanten Umwandlung
g von 850 m
m² Waldfläch
he einer Ko
ompensationnsfläche von 1.1051.445 m².
e der Kompensations fläche betrrägt 1.500 m². Sie deeckt somit den
d
FläDie Größe
chenbeda
arf komplett ab.
Lage und
d Zustand der
d Kompe nsationsflä
äche (W)
Die Komp
pensationsfläche befind
det sich au
uf dem Flurstück 101, Flur 12 in der Gemarkung Häcklingen, Flecken B
Bad Boden
nteich (Abb. 5). Es hanndelt sich um eine
aufgelasse
ene Fläche
e mit eine r Halbrude
eralen Gras
s- und Staaudenflur trrockener
Standorte (Biotoptyp UHT). Sie befindet sic
ch zwischen
n einer ungeenutzten Flä
äche mit
enden Gehö
ölzen im Sü
üden und einem
e
junge
en Kiefernfoorst im Nord
den. Neaufkomme
ben Schw
wingel (Festu
uca spec.) ttreten Arten
n wie Rainfa
arn (Tanaceetum vulgarre), Wolliges Honiggras (Hollcus lanatuss), Land-Re
eitgras (Callamagrostiss epigejos) und Jakobs-Greiskraut (Sen
necio jacoba
aea) auf. Das
D Aufwach
hsen von R
Rosen (Rosa
a spec.),
S
Holunder ((Sambuscu
us nigra)
Gemeinerr Kiefer (Piinus sylvesstris) und Schwarzem
sorgt für eine
e
einsetz
zende Verbu
uschung de
er Fläche.
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Ziel
Mit der En
ntwicklung eines lichte
en Buchen--Eichenwald
ds mit gestuuftem Wald
drand an
der West-- und Ostse
eite sowie l ichtdurchflu
uteten Bere
eichen im S
Süden im Übergang
zum dort geplanten
g
Sandmager
S
rrasen (Maß
ßnahme E2) sollen diee im Plangebiet verloren gega
angenen Fu
unktionen d
des dortigen
n Waldes au
usgeglichenn werden. Weiterhin
W
ist mit derr Maßnahme
e eine Verb
besserung der
d Lebensb
bedingungeen für Tiere verbunden, insbe
esondere fü
ür Arten lich
hter und troc
ckener Wald
dstandorte, z.B. aus der Gruppe der Inssekten.
hrung
Durchfüh
Zu entwicckeln ist ein standortttypischer Buchen-Eich
B
henwald m it einem Waldrand
W
gemäß Pfflanzliste 3.
W
ist d
die Rotbuc
che (Fagus sylvatica), daneben sind
s
drei
Hauptbaumart des Waldes
Gruppen mit Stiel-Eic
che (Querccus robur) zu
z pflanzen
n. Es soll heerkunftsges
sichertes
ng finden. B
Bei Gehölza
ausfällen ist ein Ersatzz durch gleichartige
Pflanzgut Verwendun
v
en.
Gehölze vorzunehme
Für den 5 m breiten Waldrand e
entlang derr westlichen
n und östlic hen Seite sind
s
darüber hinau
us folgende
e Gehölzarte
en zu verwe
enden:







Sand-Birk
ke (Betula p
pendula)
Eberesche
e (Sorbus a
aucuparia)
Weißdorn (Crataeguss spec.)
orylus avella
ana)
Hasel (Co
Hunds-Ro
ose (Rosa ccanina)
Schlehe (P
Prunus spin
nosa)

anzte Fläche
e ist mit ein em Wildsch
hutzzaun ge
egen Wildveerbiss zu sichern.
Die bepfla
Festsetzu
ung
Im Bebau
uungsplan wird
w
die Flä
äche als Fläche
F
für Maßnahmen
M
hutz, zur
n zum Sch
Pflege und
d zur Entwic
cklung von Boden, Nattur und Lan
ndschaft, W , festgesetz
zt.
nderweitige
e Planungs
smöglichke
eiten (ents
spricht Pktt. d) der Anlage
A
1
11.2.4 An
zum BauG
GB)
Mit der Planung ist beabsichtigt
b
t, für die vo
orhandene Klinik
K
Erweiiterungsmöglichkeihaffen und den angren
nzenden Be
ereich städte
ebaulich neeu zu ordne
en. Alterten zu sch
native Flächen wurde
en daher niccht untersuc
cht.
eiterung derr Klinik nacch Süden würde
w
den Klinikbereich
K
h städtebau
ulich von
Eine Erwe
der Ortsla
age Bad Bo
odenteich a
abhängen. Die
D Bebauu
ung wäre vvereinzelt und hätte
keinen Zu
usammenha
ang mit derr bestehend
den Bebauu
ung des Orttes. Diese Variante
wurde dah
her nicht we
eiterverfolgtt.
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w
auch eine Erweite
erung östlich
h der besteh
henden Klinnik. An dieser Stelle
Möglich wäre
besteht aber eine sc
chützenswe
erte Bauma
allee, die au
uf jeden Faall erhalten werden
er östlich wäre
w
ein Ne
eubau zu weit
w vom bestehenden Klinikgebäude entsoll. Weite
fernt geleg
gen, so das
ss gemeins chaftliche Nutzungen
N
der
d Gebäudde nicht me
ehr möglich wären
n. Die östlich
he Erweiterrung wurde daher eben
nfalls ausgeeschlossen.
Ein Neuba
au in Richtu
ung Norden
n wäre die optimale Va
ariante. Diee Gebäude könnten
miteinander verbunde
en werden, so dass ku
urze Wege zu den verrschiedenen
n Räumlichkeiten eine geme
einschaftlich
he Nutzung
g ermöglichen würden . Das klein
ne Wäldd
Stelle
e kann im V
Verhältnis 1 : 1,5 ausgeglichen weerden. Zur Landeschen an dieser
straße hin
n könnten die geplante
en Erweiteru
ungen, wie eine Rehabbilitationskliinik oder
eine statio
onäre Altenhilfeeinrichttung, verwirklicht werd
den. Diese Planung wu
urde daher weiterrverfolgt.
n der Klinik wurden eb enfalls Alte
ernativen miteinander vverglichen. Überlegt
Im Norden
wurde, fürr den gesam
mten Geltu ngsbereich ein Mischg
gebiet festzzusetzen. Das
D wäre
aber aus Gründen de
er Emission
nen, die von
n dem Gebiet in das S
Sondergebie
et Klinik,
Pflege und Altenwoh
hnen möglicch wären, schwierig. Daher wurd
rde angedacht, das
G
als allgemeines
a
s Wohngebiet festzulegen. Im östtlichen Bere
eich entgesamte Gebiet
lang der Landesstraß
L
ße ist aberr keine überwiegende Wohnnutzuung geplant. Daher
wurde derr Bereich im
m Westen, iin dem vorw
wiegend Wo
ohnnutzungg besteht, als
a allgemeines Wohngebiet,
W
der Bereicch im Osten an der Landesstraß
ße, in dem eine Mischung zw
wischen Ge
ewerbe und
d Wohnen geplant ist, als Mischhgebiet festtgesetzt.
Der erford
derliche Em
missionsabsstand zwisc
chen Misch
hgebiet undd SO Klinik
k, Pflege
und Altenw
wohnen wu
urde in Form
m einer priv
vaten Grünffläche als A
Abstandsfläche zwischen diessen beiden Nutzungen
n festgesetz
zt.
11.2.5 Au
uswirkunge
en von sc
chweren Unfällen un
nd Katastro
ophen (entspricht
Pkt. 2e) der
d Anlage 1 zum Bau
uGB)
Auswirkun
ngen von sc
chweren Un
nfällen und Katastrophe
K
en sind derzzeit nicht ab
bsehbar.
Innerhalb der Bauge
ebiete sind eine Klinik,, Wohnbeba
auung, einee Bowlingbahn und
ein Hotel mit Café und
u
Hoflade
en vorhand
den bzw. ge
eplant. Bei Brandfällen ist die
ung zu gew
währleisten. Zum Grundschutz haat die Lösch
hwasserLöschwassserversorgu
bereitstellung entspre
echend den
n Grundsätz
zen des DVGW Arbeitssblatt 405 durch
d
die
e zu erfolge
en. Kann de
er Bedarf nicht
n
durch die öffentliiche Wasse
erversorGemeinde
gung (Hyd
drantennetz
z) oder une
erschöpflich
he Wasserq
quellen zur Verfügung
g gestellt
werden, isst der Lösch
hwasserbed
darf über un
nabhängige Löschwassserentnahm
mestellen
(z. B. Lösschwasserbrunnen, Lö
öschwassertteiche etc.)) sicherzusttellen. Die Wasserentnahme
estellen dürffen nicht we
eiter als 30
00 m vom je
eweiligen O
Objekt entfe
ernt sein.
Die erste Löschwasserentnahme
estelle solltte nicht weitter als 75 m Lauflinie vom
v
den
entsprechenden Geb
bäuden entffernt sein. Der tatsäch
hliche Löschhwasserbed
darf und
wasserentn
nahmestelle
en sind mit dem Gem
meindebrand
dmeister
die Lage der Löschw
en. Werden
n größere O
Objekte an
ngesiedelt, ist zum voorhandenen Grundfestzulege
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schutz zusätzlich Löschwasser für den Ob
bjektschutz erforderlichh. Die erforrderliche
bjektschutz richtet sich
h nach der Art und de
er Größe
Löschwasssermenge für den Ob
des Objekktes. Liegen
n Gebäude mehr als 50
5 m von der öffentlichhen Verkeh
hrsfläche
entfernt od
der liegt die
e oberste W
Wandöffnung
g oder sons
stige Stellenn, die zum Anleiten
bestimmt sind, mehr als 8 m üb
ber der Ge
eländeoberfläche, sind befestigte Zu- und
ntsprechend
de Wendem
möglichkeiteen (Wendeh
hammer)
Durchfahrrten erforderlich und en
für Feuerw
wehrfahrzeu
uge mit ein
ner Achslas
st von bis zu
z 10 t undd einem zulässigen
Gesamtge
ewicht bis zu
z 16 t vorzzusehen (§§ 1+2 DVO
O-NBauO). Zu allen Grundstücken und Gebäuden sollte eine
e Zufahrt fü
ür Feuerwehr- und Reettungsfahrz
zeuge in
einer Breite von mind
destens 3.0
00 m vorges
sehen werd
den (§ 4 NB
BauO in Verrbindung
O-NBauO u
und der Ric
chtlinie überr Flächen ffür die Feuerwehr).
mit §§ 1 und 2 DVO
d Katastrop
phen auf de
en externen
n Ausgleichhsflächen sind nicht
Schwere Unfälle und
hbar.
vorherseh
ätzliche Angaben (enttspricht Pk
kt. 3 der An
nlage 1 zum
m BauGB)
11.3 Zusä
11.3.1 Te
echnische Verfahren
V
bei der Umweltprüfu
ung (entsp
pricht Pkt. 3a) der
Anlage 1 zum BauG
GB)
Zur Beurtteilung der Planung a us der Sicht von Nattur und Lanndschaft wu
urde ein
grünordne
erischer Beiitrag zur Ein
ngriffsregelung und ein
n Artenschuutzrechtliche
er Fachbeitrag ersstellt. Diese
e Untersuch
hungen wurd
den in der Umweltprüfu
U
ung zur Beu
urteilung
und zur Festlegung
F
von
v Maßna
ahmen zur Vermeidung, Minimierrung und zu
um Ausgleich von
n erhebliche
en Umwelta uswirkunge
en herangez
zogen.
Ergänzend
d zu den Biotoptype
enkartierungen des Landschaftssrahmenpla
ans des
Landkreises erfolgte eine örtlich
he Bestandsaufnahme
e, um die U
Umweltfolgen hinreichend beu
urteilen zu können.
k
g (entspric
nweise zur Durchfüh
hrung der Umweltüb
berwachung
cht Pkt.
11.3.2 Hin
3b) der Anlage 1 zum
m BauGB)
Die konkre
eten Maßna
ahmen zur Überwachu
ung der erhe
eblichen Um
mweltauswiirkungen
beziehen sich auf die
e Überprüfu
ung der Imm
missionen und der Durc
rchführung der
d Ausgleichsma
aßnahmen auf
a der Gru
undlage derr nach § 4 Abs.
A
3 BauuGB mitgete
eilten Informatione
en der Behörden. Nacch Realisierrung des Vo
orhabens isst eine Überprüfung
nach 2 Ja
ahren gepla
ant. Hierzu g
gehört auch
h die Überp
prüfung derr Anlage de
es Lärmschutzwalls.
erständliche
e Zusamm
menfassung
g (entsprich
ht Pkt. 3c) der An11.3.3 Allgemein ve
m BauGB)
lage 1 zum
Die wesen
ntlichen Um
mweltauswirrkungen, die durch die
e Planung vvorbereitet werden,
sind die Beeinträchti
B
gungen du rch zusätzliche Lärme
emissionen,, durch den
n Eingriff
in den Wa
ald, durch die Errichtun
ng von techn
nischen Bauten und Annlagen, Bee
einträchtigungen der Bodenffunktionen durch die Versiegelung und diee Veränderrung der
ume von Tieren und P
Pflanzen. Die Eingriffe in Natur unnd Landsch
haft werLebensräu
den bewertet, woraus
s sich Maßn
u zum
nahmen zur Vermeidung, zur Verrringerung und
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Ausgleich des Eingrifffs, auch zu
um Ausgleic
ch des Eing
griffs in den Wald, able
eiten lass
in dies
sem Umwe ltbericht na
achvollziehb
bar aufgefühhrt. Die im Bereich
sen. Sie sind
eines kleinen Wäldchens vorbe
ereiteten Eingriffe sind
d waldrechttlich zu kom
mpensieren.
n nachbarschaftlichen Nutzungenn ist die Ein
nhaltung
Wesentlich für die bestehenden
schriebenen
n Werte der Technisch
hen Anleitunng Lärm (T
TA Lärm)
der gesetzzlich vorges
und der TA
A Luft, dam
mit ein verträ
ägliches Mitteinander gewährleisteet werden kann. Auf
den verble
eibenden Freiflächen i nnerhalb de
er Baugebie
ete und innnerhalb der Grünflächen kann
n das Oberflächenwassser weiterh
hin versicke
ern. Im Planngebiet am Galgenberg stehe
en sandige Böden an, die eine de
ezentrale Ve
ersickerungg auf den Grundstücken erlau
uben. Durch
h technische
e Vorkehrungen kann belastetes O
Oberflächenwasser
zurückgeh
halten werden, was zu einer Verringerung de
er Gefährduung des Grundwassers führt..
Zusamme
enfassend kann
k
festgesstellt werde
en, dass untter Berückssichtigung der
d Maßnahmen zur
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VERANLASSUNG UND ZIELSETZUNG

Zwischen der Lüderschen Straße und der Langenbrügger Straße in den Gemeinde Lüder und dem
Flecken Bad Bodenteich (Landkreis Uelzen) beabsichtigt die Firma MediClin Seepark Klinik den
Neubau eines Krankenhauses für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie sowie einer Tagesklinik. Als planungsrechtliche Voraussetzung für die Nutzung sollen für einen ca.7,3 ha großen
Bereich die Bebauungspläne Galgenberg und Galgenberg II neu aufgestellt werden (Abb. 1).
Das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) regelt in den §§ 44 - 45 die Belange des besonderen
Artenschutzes. Die dort genannten Verbotstatbestände definieren Beeinträchtigungen von geschützten Arten und deren Lebensräumen, die nur unter eng gesteckten Rahmenbedingungen zulässig
sind.
Ziel des Artenschutzfachbeitrags ist die Ermittlung potenzieller Vorkommen besonders geschützter
Tier- und Pflanzenarten. Auf den Ergebnissen der Potenzialanalyse gründet die nachfolgende artenschutzrechtliche Bewertung.
Neben der Prüfung auf Vorkommen von streng geschützten Arten des Anhangs IV der FFH Richtlinie und europäischen Vogelarten werden auch weitere in der EU- bzw. Bundesartenschutzverordnung aufgeführte, besonders oder streng geschützte Arten betrachtet.
Erforderlichenfalls werden Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung oder zum Ausgleich von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen entwickelt und dargestellt.

2

RECHTLICHE GRUNDLAGEN

Die Bauleitplanung ist nicht vollzugsfähig und damit unwirksam, wenn der Planverwirklichung dauerhafte und nicht ausräumbare artenschutzrechtliche Hindernisse entgegenstehen. Belange des
Artenschutzes sind daher bereits auf der Ebene der Planaufstellung zu berücksichtigen. Folgende
gesetzliche Regelungen sind maßgeblich:
Für die Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und europäische Vogelarten gelten die artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote (§ 44 Abs. 1 BNatSchG)


der Tötung, Verletzung, bzw. Zerstörung oder Beschädigung von Individuen und ihren Entwicklungsstadien (Nr. 1),



der erheblichen Störung, wenn sich dadurch der Erhaltungszustand der lokalen Population
einer Art verschlechtert (Nr. 2) und



der Zerstörung, Beschädigung oder Entnahme der Fortpflanzungs- und Ruhestätten (Nr. 3).

Für wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen gilt außerdem das Verbot,


sie aus der Natur zu entnehmen oder sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören (Nr. 4)

Das Verbot der Tötung oder Verletzung bezieht sich auf das betroffene Individuum, das Verbot der
Zerstörung oder Beschädigung der Fortpflanzungs- und Ruhestätten auf die jeweils betroffenen Lebensstätten. Demgegenüber ist die lokale Population, auf die sich das Störungsverbot bezieht, gesetzlich nicht eindeutig definiert. Eine Abgrenzung ist in der Praxis nur ausnahmsweise möglich. Bei
manchen Artenvorkommen lässt sich die lokale Population gut definieren oder in Form von Dichtezentren räumlich eingrenzen (z.B. Amphibiengewässer, Fledermauswochenstuben oder winterquartiere, Kranichrastplatz). Bei Arten mit großen Raumansprüchen (z.B. Schwarzstorch,
Luchs) sind die betroffenen Individuen als lokale Population zu betrachten, bei flächenhaft vorkom4
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menden Arten (z.B. häufige Singvogelarten) können die Vorkommen innerhalb einer naturräumlichen Einheit oder ersatzweise auch innerhalb von Verwaltungsgrenzen als lokale Population definiert werden (LANA 2010).
Ein Verstoß gegen das Verbot der Zerstörung von Lebensstätten (Nr. 3) und im Hinblick auf damit
verbundene unvermeidbare Beeinträchtigungen auch gegen das Verbot der Tötung/Verletzung
(Nr. 1) kann bei nach § 15 BNatSchG zulässigen Eingriffen in Natur und Landschaft sowie für Vorhaben im Sinne des § 18 Abs. 2 (1) BNatSchG, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches
zulässig sind, unter bestimmten Bedingungen abgewendet werden 1. Hierfür ist zu gewährleisten,
dass die ökologische Funktion der vom Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder
Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Um dies sicherzustellen, können
gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG ggf. auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen, auch CEFMaßnahmen genannt (CEF=continuous ecological functionality-measures), festgesetzt werden. Ein
„räumlicher Zusammenhang“ ist für Flächen gegeben, die in enger Beziehung zur betroffenen Lebensstätte stehen und innerhalb der Aktionsradien der betroffenen Arten liegen (LANA 2010).
Bei der Prüfung der Möglichkeit einer Legalausnahme wird im vorliegenden Gutachten das Urteil
des Bundesverwaltungsgerichts vom 11.7.2011 zur Ortsumgehung Freiberg berücksichtigt. Darin
wurde festgestellt, dass die Regelungen des § 44 Abs. 5 BNatSchG bezüglich der Zulässigkeit unvermeidbarer Tötungen oder Verletzungen von Individuen nicht dem EU-Recht entsprechen. Eine
Legalausnahme, wie sie § 44 Abs. 5 BNatSchG für zulässige Eingriffe oder Verfahren nach BauGB
darstellt, ist weder in der FFH-Richtlinie noch in der EU-Vogelschutzrichtlinie vorgesehen. Demnach
gilt das dem Bundesnaturschutzgesetz übergeordnete EU-Recht unmittelbar.
Für alle übrigen besonders geschützten Arten, die ausschließlich in der Bundesartenschutzverordnung oder der EU-Artenschutzverordnung (Verordnung (EG) Nr. 338/97) geführt sind, haben
die Zugriffsverbote keine Geltung, wenn sie bei Vorhaben in Gebieten mit Bebauungsplänen, im
Innenbereich, im Zuge von Planaufstellungen, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches
(BauGB) zulässig sind oder bei zulässigen Eingriffen auftreten (§ 44 Abs. 5 BNatSchG)1. Die
Habitatansprüche dieser Arten sind dennoch zu berücksichtigen. Die Arten werden in der Potenzialanalyse benannt. Gegebenenfalls werden Planungsempfehlungen formuliert, die im Gegensatz zu
den artenschutzrechtlich erforderlichen Maßnahmen für die europäischen Vogelarten sowie die Arten aus Anhang IV der FFH-Richtlinie im Rahmen der Genehmigung gegen andere Belange abgewogen werden können.
Im Einzelfall ist eine Ausnahme von den Verboten des § 44 Abs. 1 BNatSchG aus zwingenden
Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art zulässig. Als Voraussetzung hierfür muss allerdings gewährleistet sein, dass zumutbare
Alternativen nicht gegeben sind und sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht
verschlechtert. Auch darf Artikel 16 Abs. 1 der FFH-Richtlinie hierzu keine weitergehenden Anforderungen enthalten (§ 45 Abs. 7 BNatSchG).
Die Sicherung des Erhaltungszustandes der betroffenen Art im Rahmen einer Ausnahmegenehmigung wird in der Regel mit der Durchführung von Maßnahmen nachgewiesen, die so konzipiert
sind, dass sie die betroffenen Funktionen vollumfänglich übernehmen. Die beschriebenen Maßnahmen werden als Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes (FCS-Maßnahmen, FCS =
favourable conservation status = günstiger Erhaltungszustand) bezeichnet.

1

§ 18 Abs. 2 BNatSchG verweist u.a. auf § 34 BauGB. Danach ist ein Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile auch ohne Bebauungsplan zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen
Nutzung in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist.
5
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UNTERSUCHUNGSGEBIET

Die Größe des Untersuchungsgebietes beträgt 73.225 m². Davon entfällt mit einer Fläche von
71.932 m² der Hauptteil auf den Bebauungsplan „Galgenberg“ des Fleckens Bad Bodenteich. Ein
1.293 m² kleiner Teil im Südwesten gehört zum Bebauungsplan „Galgenberg 2“ der Gemeinde Lüder (Abb. 1).
Im Norden des Gebietes liegen die Grundstücke eines Seniorenheims und einer Gaststätte. Im
Westen des Gebietes befinden sich zwei bebaute Wohngrundstücke mit Gärten. Die zentralen Flächen des Geltungsbereichs werden auf ca. 3,9 ha von Ruderalstandorten eingenommen. Gehölze
befinden sich vor allem im Südwesten im Bereich des Bebauungsplans „Galgenberg 2“, entlang der
zur Lüderschen Straße abfallenden Böschung im Westen sowie im Nordosten des Gebietes als Abschirmung gegenüber der L 270.
Nördlich des Plangebietes schließt die Wohnbebauung von Bad Bodenteich an. Südlich des Gebietes befinden sich ausgedehnte Ackerflächen.

Abb. 1: Lages des Untersuchungsgebietes am südlichen Ortsrand von Bad Bodenteich
[Kartengrundlage: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung (LGLN © 2018)]

6
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MATERIAL UND METHODEN

4.1

Datenrecherche

Im Rahmen der Datenrecherche wird ermittelt, für welche Arten ein Vorkommen im Untersuchungsgebiet aufgrund ihrer allgemeinen Verbreitung und ihrer Lebensraumansprüche überhaupt möglich
ist und für welche Arten es Hinweise auf Vorkommen gibt. Folgende Datengrundlagen bilden die
Basis für die Recherche:

4.2



Rote Listen gefährdeter Tier- und Pflanzenarten Deutschlands und Niedersachsens



Angaben aus dem Verzeichnis der in Niedersachsen besonders oder streng geschützten
Arten (THEUNERT 2008)



Vollzugshinweise zum Schutz von Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie in Niedersachsen (NLWKN online 2017)



Auswertung des LRP LK Uelzen



Datenabfragen beim Landkreis Uelzen und beim Tierartenerfassungsprogramm des NLWKN



allgemeine Literatur zu Ansprüchen und Verbreitung der zu untersuchenden Arten
Habitatanalyse

Auch nach Auswertung der vorhandenen Daten lässt sich für eine Reihe streng geschützter Arten
die Frage nach potenziellen oder tatsächlichen Vorkommen im Untersuchungsgebiet nicht mit ausreichender Genauigkeit beantworten. Daher wurde das Gebiet auf zwei Ortsbegehungen am 5. Oktober 2017 und am 24. April 2018 auf die potenzielle Habitateignung für diese Arten, untersucht.
4.3

Potenzialanalyse

Die Potenzialanalyse führt die Ergebnisse der Datenrecherche und der Habitatanalyse zusammen.
Im Ergebnis wird festgestellt, welche Arten möglicherweise oder nachweislich im Untersuchungsgebiet vorkommen.
4.4

Prüfung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände

Den potenziell vorkommenden Arten werden die Auswirkungen der Planung gegenüber gestellt. Die
Prüfung stellt für die jeweils betroffenen Arten fest, ob einer der drei Verbotstatbestände nach § 44
Abs. 1 BNatSchG zutrifft. Gegebenenfalls werden Vermeidungsmaßnahmen mit einbezogen. Sofern
der Verbotstatbestand der Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten vorliegt, erfolgt eine
Prüfung, ob gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG die ökologische Funktion der Lebensstätten im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt. Erforderlichenfalls werden vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen in die Betrachtung mit einbezogen. Können auch diese keinen Erhalt der ökologischen Funktion der Lebensstätten bewirken, schließt sich eine Ausnahmeprüfung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG
an. Diese beurteilt, ob sich der Erhaltungszustand der lokalen Population der jeweils betroffenen Art
durch das Vorhaben verschlechtert.

7
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ERGEBNISSE
Habitatanalyse

Folgende Strukturelemente mit besonderen Habitatfunktionen sind vorhanden:
Ruderalfluren
Die zentralen Offenflächen des Gebietes werden von teils artenreichen Halbruderalen Gras- und
Staudenfluren mittlerer bzw. trockener Standorte eingenommen. Die Vegetation setzt sich u.a. zusammen aus Rainfarn (Tanacetum vulgare), Schafgarbe (Achillea millefolium), Rotem Straußgras
(Agrostis capilaris), Jakobs-Greiskraut (Senecio jacobea), Wolligem Honiggras (Holcus lanatus),
Acker-Kratzdistel (Cirsium arvense) und Spitz-Wegerich (Plantago lanceolata). In den trockeneren
Bereichen treten Arten wie Kleines Habichtskraut (Hieracium pilosella) und Hasen-Klee (Trifolium
arvense) hinzu. Große Bereiche dieser Standorte werden regelmäßig gemäht und als Parkplatz genutzt.
Von den Rändern im Westen und im Nordosten her breiten sich junge Hänge-Birken (Betula pendula) und Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus) bzw. Kiefern (Pinus sylvestris) auf den Ruderalflächen
aus. Vor allem Teilflächen im Nordosten weisen mit der Kanadischen Goldrute (Solidago canadensis), des Land-Reitgrases (Calamagrostis epigejos) und einzelner aufkommender Später Traubenkirschen (Prunus serotina) Vorkommen von Neophyten bzw. Störzeigern auf. Im Nordwesten sind
die Flächen durch Ablagerungen von Gartenabfällen (Kompost) beeinträchtigt. Hier kommen entsprechende Störzeiger wie Brennnessel (Urtica dioica) und in schattigen Bereichen das Schöllkraut
(Chelidonium majus) vor.
Die Flächen stellen insgesamt einen homogenen Lebensraum mit einem gleichmäßigen Bodenrelief
dar. Strukturanreichernde Elemente wie Totholz, Steinhaufen oder Offenbodenstellen sind selten.
Die Flächen sind vor allem geeignet für wärmeliebende Insektenarten, u.a. aus den Artengruppen
Heuschrecken, Tagfalter und Laufkäfer. Aber auch Reptilien und Kleinsäuger finden hier geeignete
Habitatstrukturen vor. Die Flächen sind außerdem als Nahrungshabitat für Brutvögel der Umgebung
sowie für über Offenland jagende Fledermausarten von Bedeutung. In den störungsarmen Randbereichen bieten sie auch als Brutgebiet für bodennah brütende Vogelarten geeignete Strukturen.
Gehölze
Im Nordosten des Gebietes befindet sich auf einem großen Wall entlang der L 270 ein Gestrüpp
aus Brombeere (Rubus fruticosus), Ginster (Cytisus scoparius), Schlehe (Prunus spinosa), Hasel
(Corylus avellana) und jungen Stiel-Eichen (Quercus robur). Der Bestand ist sehr dicht und hoch.
Nördlich der Sebastian-Kneipp-Straße verläuft auf der Freifläche eine weitere, gepflanzte Strauchhecke. Die Artenzusammensetzung besteht aus Hunds-Rose (Rosa canina), Hasel (Corylus avellana), Besenginster (Cytisus scoparius) und Weißdorn (Crataegus spec.).
Überhälter und Starkholz fehlen in beiden Biotopen. In Hecken frei brütende Vogelarten finden hier
aber geeignete Habitatstrukturen vor. Insbesondere zur Blütezeit haben die Hecken auch eine besondere Funktion für Nahrung suchende Wirbellose (Insekten). Daneben erfüllen sie eine Funktion
als Leitlinie für strukturgebunden jagende Fledermausarten.
Im Nordwesten und Südwesten des Gebietes an der zur Lüderschen Straße abfallenden Böschung
befinden sich Siedlungsgehölze, die in der Baumschicht von mittelalten Stiel-Eichen (Quercus robur) Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus) und Linden (Tilia spec.) dominiert werden. In der Strauchschicht befinden sich neben Feld-Ahorn (Acer campestre), Hainbuche (Carpinus betulus), Ebersche
(Sorbus aucuparia) und Hasel (Corylus avellana) sowie Brombeere (Rubus fruticosus) und Hopfen
(Humulus lupulus) mit Mahonie (Mahonia spec.) und Eibe (Taxus baccata) auch Ziersträucher. Die
Krautschicht ist in den an die benachbarten Park- bzw. Gartengrundstücke angrenzenden Bereichen
durch die regelmäßige Grünanlagenpflege gestört und nur schwach ausgeprägt. Auf Teilflächen,
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z.B. am Fuß der Hangkante zur Lüderschen Straße ist sie besser ausgebildet: Hier finden sich u.a.
typische Waldarten wie Stern-Miere (Stellaria holostea), Stinkender Storchschnabel (Geranium robertianum), Kleinblütiges Springkraut (Impatiens parviflora) und Efeu (Hedera helix).
Im Westen des Plangebiets befindet mit einem kleinen, jungen Pionierwald aus Berg-Ahorn (Acer
pseudoplatanus) ein weiteres Gehölz. Die Krautschicht ist gut ausgeprägt und enthält Stern-Miere
(Stellaria holostea), Nelkenwurz (Geum urbanum), Gundermann (Glechoma hederacea), Giersch
(Aegopodium podagraria) und Brennnessel (Urtica dioca).
Die Gehölze weisen nur wenig Totholz, Stammanrisse und kleine Baumhöhlen auf. In kleineren
Höhlen oder Nischen sowie frei brütende Vogelarten können hier dennoch geeignete Habitatstrukturen finden. Auch als Sommerquartier für Bäume bewohnende Fledermausarten und als Wirbellosenlebensraum ist der Baumbestand geeignet. Das südöstliche Siedlungsgehölz enthält auch einige mittelalte Lärchen (Larix spec.). Sie bieten an Nadelbäume angepassten Arten, z.B. aus der
Gruppe der Vögel geeignete Lebensstätten.
Auf der Hangkante an der Westgrenze des Plangebiets oberhalb der Lüderschen Straße stehen
einige ältere Stiel-Eichen (Quercus robur), die stark mit Efeu (Hedera helix) berankt sind und abwechslungsreiche Habitatstrukturen aufweisen. Eine besondere Bedeutung als Habitatbaum hat
auch eine exponierte Stiel-Eiche (Quercurs robur) am zur Lüderschen Straße nach Westen verlaufenden Fußweg nördlich der Seepark-Klinik mit einen Stammdurchmesser von ca. 2 m. Sie hat eine
rissige Borke und bemooste Starkäste. Große Baumhöhlen konnten zwar nicht festgestellt werden.
Zumindest als Sommerquartier für Bäume bewohnende Fledermausarten und als
Wirbellosenlebensraum ist dieser Altbaumbestand aber geeignet. Daneben erfüllt er auch eine
Funktion als Leitlinie für strukturgebunden jagende Fledermausarten.
Ähnliches gilt auch für einen ca. 15 m breiten Streifen von der Sebastian-Kneipp-Straße nach Süden
verlaufenden, älteren, linearen Eichenbestand.
Lockere Bestände aus Einzelbäumen befinden sich entlang der Johann-Schroth-Straße, auf dem
Grundstück der Seniorenresidenz sowie im Süden an der Sebastian-Kneipp-Straße. Während hier
mittelalte Apfel- und Kirschbäume (Malus domesticus, Prunus spec.) stehen, handelt es sich im restlichen Gebiet um junge Bäume, meist Linde (Tilia spec.) und Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus) mit
Stammdurchmessern von unter 15 cm. Sie bieten, besonders zur Blütezeit Wirbellosen günstige
Bedingungen. Darüber hinaus sind sie aufgrund ihres geringen Alters für geschützte Arten kaum
von Bedeutung.
Grünanlagen und Gebäude
In der Mitte des Plangebietes befindet sich ein Mehrfamilienhaus mit einem Wohngrundstück, der
von einem strukturarmen Ziergarten eingenommen wird. Einen ähnlichen Charakter haben die
Grünanlagen ohne Altbäume, die im Wesentlichen aus den Rabatten und einigen Ziersträuchern im
Abstandsgrün um die Seniorenresidenz Helenenhof und die Seepark-Klinik sowie das Ausfluglokal „just for fun“ im Norden bestehen. Die Neubauten weisen mit ihren glatten Fassaden und geschlossenen Dächern kaum Eignung für geschützte Tierarten auf. Auch wurden keine Nistkästen
o.ä. festgestellt.
Nur eine kleine Garage mit einem holzverkleideten Anbau nördlich der Seepark-Klinik kommt als
Tagesversteck für Fledermäuse und Brutplatz für Gebäudebrüter in Frage.
Verkehrsflächen
Die Johann-Schroth-Straße erschließt das Gebiet von Norden und stellt die Verbindung zur
Lüderschen Straße her. Sie ist neu angelegt und voll versiegelt. Gleiches gilt für die SebastianKneipp-Straße, die von der Seepark-Klinik zur L 270 im Osten führt sowie die großflächig angelegten Parkplätze neben dem Gebäudebestand. Besondere Habitatstrukturen für geschützte Arten bestehen nicht.
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Potenzialanalyse
Säugetiere

Für die Artengruppe liegen für Niedersachsen Verbreitungsangaben (THEUNERT 2008) und eine Rote Liste (HECKENROTH 1993) vor. Verbreitungsangaben stammen darüber hinaus aus dem Fledermausinfosystem „batmap“ (NABU online 2017).
Von den in Niedersachsen aktuell vorkommenden landlebenden Säugetierarten sind 26 Arten, darunter 19 Fledermausarten, im Anhang IV der FFH-Richtlinie genannt.
Vorkommen der streng geschützten Arten Feldhamster (Cricetus cricetus), Luchs (Lynx lynx),
Wildkatze (Felis silvestris) ausgeschlossen, da die Arten nördlich des Mittellandkanals nicht verbreitet sind.
Vorkommen vom Wolf (Canis lupus) im Untersuchungsgebiet können aufgrund der fehlenden Größe und Habitateignung für diese Art ausgeschlossen werden.
Vorkommen von Biber (Castor fiber) und Fischotter (Lutra lutra) sind an Gewässer gebunden. Der
Biber besiedelt u.a. Elbe, Ems und Leine. Vorkommen im Umfeld des Untersuchungsgebietes sind
nicht bekannt. Der Fischotter hingegen kommt in Nordostniedersachsen wieder flächendeckend vor,
so dass er die im Westen angrenzende Aue als Lebensraum nutzen kann. Aufgrund der intensiven
menschlichen Nutzung durch Bebauung und der trennenden Lüderschen Straße kann ein Vorkommen im Untersuchungsgebiet ausgeschlossen werden.
Von der osteuropäisch verbreiteten Haselmaus (Muscardinus avellanarius) gibt es für Niedersachsen Nachweise aus dem Bergland, aber auch aus der Lüneburger Heide bzw. der Göhrde. Die Art
kommt in Wäldern aller Art vor, bisweilen auch in Knicks, Gebüschen und Brachen, soweit diese in
der Nähe größerer Wälder liegen. Da solche Strukturen im Brombeer-Gestrüpp auf dem Lärmschutzwall im Nordosten vorhanden sind, ist ein Vorkommen im Untersuchungsgebiet möglich.
Das Plangebiet weist für eine Reihe von Fledermausarten geeignete Habitatstrukturen auf
(Tabelle 1). Eine Garage und der Altbaumbestand bieten geeignete Strukturen für Balz- oder Sommerquartiere sowie unregelmäßig genutzte Tagesverstecke von Fledermäusen. Von einer Nutzung
des Gebietes zur Jagd und als Flugstraße ist auszugehen. Hinweise auf eine Nutzung der Gebäude
als Winterquartier wurden nicht festgestellt. Auch wurden im Altbaumbestand keine als Winterquartier geeigneten Höhlen gefunden.
Die Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) ist in ganz Niedersachsen verbreitet und bewohnt
bevorzugt den Siedlungsraum. Sowohl Wochenstuben als auch einzeln lebende Männchen finden
sich in Spalten und Hohlräumen in und an Gebäuden. Die Art kommt aber manchmal auch in
Waldgebieten vor und ist auch in Baumhöhlen zu finden. Sie wechselt im Jahresverlauf häufig ihre
Quartiere innerhalb eines Quartiersverbunds. Die Jagdgebiete der Breitflügelfledermaus liegen
überwiegend in offener oder halboffener Landschaft. Flugbewegungen erfolgen oft regelmäßig
geradlinig entlang festgelegter Strecken (Flugstraßen) über der Vegetation oder im freien Luftraum.
Im Umfeld des Untersuchungsgebietes wurde die Art nachgewiesen. Im Gebäudebestand des
Untersuchungsgebietes sind Sommerquartiere und Tagesverstecke einzelner Tiere möglich. Eine
Nutzung des Plangebiets als Jagdgebiet und Flugstraße ist wahrscheinlich.
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Tabelle 1: Potenzielle Vorkommen von Fledermausarten
Rote Liste*
Name

Wissenschaftlicher
Name

Nds.

D

Potenzial**
Tagesverstecke,
Quartiere

Jagdgebiet,
Flugstraße

Mopsfledermaus

Barbestella barbastellus

1

2

-

-

Nordfledermaus

Eptesicus nilsonii

2

G

-

-

Breitflügelfledermaus

Eptesicus serotinus

2

G

T, S

J, F

Nymphenfledermaus

Myotis alcathoe

N

1

-

-

Bechsteinfledermaus

Myotis bechsteinii

2

2

-

-

Brandtfledermaus

Myotis brandtii

2

V

-

-

Teichfledermaus

Myotis dasycneme

II

D

-

-

Wasserfledermaus

Myotis daubentonii

3

-

T, S

F

Gr. Mausohr

Myotis myotis

2

V

-

-

Kl. Bartfledermaus

M. mystacinus

2

V

T, S

J

Fransenfledermaus

M. nattereri

2

-

T, S

J, F

Gr. Abendsegler

Nyctalus noctula

2

D

T, S, B

J

Kl. Abendsegler

Nyctalus leisleri

1

V

T, S, B

J

Rauhautfledermaus

Pipistrellus nathusii

2

-

T, S, B

J, F

Zwergfledermaus

Pipistrellus pipistrellus

3

-

T, S, B

J, F

Mückenfledermaus

Pipistrellus pygmaeus

N

-

T, S, B

J, F

Braunes Langohr

Plecotus auritus

2

V

T, S

J

Graues Langohr

Plecotus austriacus

2

2

-

-

Zweifarbfledermaus

Vespertilio murinus

1

D

-

-

* Rote Liste-Status: 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet; 3 = gefährdet, V = Vorwarnliste der Roten Liste, N =
Status noch unbekannt, II Gefährdeter Gast/Überwinterer, G = Gefährdung anzunehmen, D = Daten unzureichend
** W = Winterquartier, S = Sommerquartier, T = Tagesversteck, B = Balz-/Paarungsquartier, Wo = Wochenstube; J =
Jagdgebiet, F = Flugstraße

Die Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus) bevorzugt als Lebensraum halboffene Kulturlandschaften. Als Sommerquartiere nutzt sie vorwiegend Spalten und Nischen an Gebäuden. Im Winter
werden Keller als Quartier genutzt.
Im weiteren Umfeld des Untersuchungsgebietes wurde die Art nachgewiesen. Im Untersuchungsgebiet selbst sind Tagesverstecke und Sommerquartiere nicht auszuschließen. Auch eine Nutzung
als Jagdgebiet durch die Art ist möglich.
Die Wasserfledermaus (Myotis daubentonii) ist in Niedersachsen weit verbreitet. Bei der Jagd ist
sie eng an Wasserflächen gebunden, die im Tiefflug überflogen werden. Sommerquartiere werden
oft in Gewässernähe in Baumhöhlen, Winterquartiere in Höhlen und Kellern bezogen. Die Männchen übersommern auch zeitweise in Höhlen und Kellern. Die Art legt bei ihren saisonalen Wanderungen meist kürzere Entfernungen unter 150 km zurück.
Im Umfeld des Untersuchungsgebietes wurde die Art nachgewiesen. Tagesverstecke und Sommerquartiere von Einzeltieren sind auch aufgrund des westlich anschließenden Parksees als geeignetes
Jagdgebiet möglich, bisher aber nicht nachgewiesen. Weiter ist eine Nutzung des Gebietes als
Flugstraße möglich.
Die Fransenfledermaus (Myotis nattereri) besiedelt Spalten an Gebäuden, Fledermauskästen und
Baumhöhlen. Neben Wäldern werden auch landwirtschaftliche Bereiche mit Viehhaltung genutzt. Im
11

Bebauungsplan und F-Planänderung Bad Bodenteich/MediClin
Artenschutzfachgutachten

Planungsgemeinschaft
Marienau

Winter wird die Art überwiegend in Höhlen, Kellern und Stollen gefunden. Die Jagd findet meist in
geringer Höhe nah an der Vegetation, bisweilen auch in Viehställen statt. Die Art gilt als ortstreu.
Im Umfeld des Untersuchungsgebietes wurde die Art nachgewiesen. Im Untersuchungsgebiet selbst
sind Vorkommen von Tagesverstecken und Sommerquartieren sowie eine Nutzung des Plangebiets
als Jagdgebiet und Flugstraße nicht auszuschließen.
Der Große Abendsegler (Nyctalus noctula) bewohnt Wald, waldartige Parks und baumreiche Siedlungsgebiete. Dort bezieht er besonders in Gewässernähe Baumhöhlen oder Fledermauskästen. Als
Winterquartier werden neben Gebäuden auch Baumhöhlen aufgesucht. Zur Zugzeit ist die Art bisweilen in großer Anzahl zu beobachten. Dann werden Zwischenquartiere besetzt, die auch an höheren Gebäuden liegen. Die Art besitzt große Aktionsräume, so sind die Jagdgebiete oft 10 km und
weiter von den Quartieren entfernt. Flug- und Jagdbewegungen erfolgen in der Regel im freien Luftraum und meist in größerer Höhe.
Im Umfeld des Untersuchungsgebietes wurde die Art nachgewiesen. Tagesverstecke und Sommerquartiere einzelner Tiere im Baumbestand sowie eine Nutzung des Plangebiets als Jagdgebiet und
Balzrevier sind möglich. Wochenstuben, größere Sommer- und Zwischenquartiere sowie Winterquartiere sind wegen fehlender großer Höhlen hingegen nicht zu erwarten.
Der Kleine Abendsegler (Nyctalus leisleri) bewohnt meist Baumhöhlen und nur selten Gebäude.
Auch den Winter verbringt die Art in Baumhöhlen, jedoch meist in südlicheren Regionen. Im östlichen Niedersachsen ist sie verbreitet. Sie nutzt zur Jagd den freien Luftraum und vollzieht großräumige saisonale Wanderungen.
Im Umfeld des Untersuchungsgebietes wurde die Art nachgewiesen. Tagesverstecke, Sommer- und
Zwischenquartiere einzelner Tiere insbesondere zur Zugzeit, im Baumbestand und eine Nutzung
des Plangebietes als Jagdgebiet sind nicht auszuschließen.
Die Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) tritt in Niedersachsen landesweit zerstreut auf. Die
nordosteuropäischen Populationen suchen Norddeutschland jährlich zur Migrationszeit im Herbst in
großer Zahl auf. Auch Wochenstuben sind regelmäßig anzutreffen. Als baumbewohnende Art wird
die Rauhautfledermaus vorwiegend in Wäldern angetroffen, nutzt aber auch Parklandschaften und
Gewässer als Jagdhabitat. Zur Migrationszeit bezieht sie meist stationäre Balzquartiere, die in
Baumhöhlen oder an Gebäuden liegen können. Nischen, z.B. in Gebäuden, an Holzverschalungen
oder in aufgeschichteten Holzstapeln können teilweise zur Überdauerung der kalten Jahreszeit genutzt werden.
Im Umfeld des Untersuchungsgebietes wurde die Art nachgewiesen. Im Untersuchungsgebiet selbst
sind Balzquartiere im Spätsommer und Tagesverstecke übersommernder Individuen an Baumspalten und Gebäudenischen möglich. Eine Nutzung des Plangebiets als Jagdgebiet und Flugstraße ist
wahrscheinlich.
Die Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) ist weit verbreitet. Sie kommt in nahezu allen Landschaften vor, bevorzugt aber siedlungsnahe Bereiche mit halboffenem Gelände. Als Quartier dienen
Gebäudenischen aller Art, Dachböden und selten auch Baumhöhlen. Sie jagt meist strukturnah, z.B.
an Gehölzen, Gewässern oder Straßenlaternen. Es sind aber auch Flugbewegungen in größerer
Höhe dokumentiert. Im Spätsommer/Herbst findet die Flugbalz der Männchen in abgegrenzten Balzrevieren statt.
Im Umfeld des Untersuchungsgebietes wurde die Art nachgewiesen. Vorkommen von Tagesverstecken, Sommer- und Paarungsquartieren einzelner Tiere sind im Baum- und Gebäudebestand des
Untersuchungsgebietes möglich. Eine Nutzung als Jagdgebiet und Flugstraße ist zu erwarten.
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Die in der Roten Liste Niedersachsens nicht bewertete Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus)
besiedelt ähnlich wie die Zwergfledermaus Gebäudenischen. Anscheinend tritt sie aber häufiger als
diese auch in Baumspalten auf, wo sie teilweise auch überwintert. Sie bevorzugt als Jagdgebiet
gehölzreiche Landschaften in Siedlungs- und Gewässernähe. Das Jagdverhalten deckt sich offenbar weitgehend mit dem der Zwergfledermaus.
Nachweise dieser Art fehlen zwar im Umfeld des Untersuchungsgebietes, Tagesverstecke, Sommer- und Paarungsquartiere einzelner Tiere sind im Baum- und Gebäudebestand des Untersuchungsgebietes aber nicht auszuschließen. Eine Nutzung des Plangebiets als Jagdgebiet und Flugstraße ist möglich.
Das Braune Langohr (Plecotus auritus) kommt in Waldgebieten, Parks, Gärten und
Gebüschlandschaften vor. Dabei werden meist ungestörte Bereiche bevorzugt, da die Art empfindlich gegenüber Lärm- und Lichtemissionen ist. Als Winterquartiere werden feuchte Keller, Tunnel,
Stollen und z.T. auch Gebäude, seltener Baumhöhlen genutzt. Im Sommer werden Baumhöhlen
und Fledermauskästen oder auch großräumige Dachböden bewohnt. Die Art ist in Niedersachsen
weit verbreitet.
Im Umfeld des Untersuchungsgebietes wurde die Art nachgewiesen. Im Untersuchungsgebiet selbst
sind Tagesverstecke und Sommerquartiere einzelner Tiere sowie eine Nutzung als Jagdgebiet möglich.
Vorkommen folgender Arten sind aufgrund ihrer Verbreitung oder fehlender geeigneter
Habitatstrukturen im Untersuchungsgebiet nicht zu erwarten:
Die Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus) ist in Niedersachsen sehr selten. Sie besiedelt
strukturreiche Wälder. Vorkommen sind aus dem näheren Umfeld des Untersuchungsgebietes nicht
bekannt.
Vorkommen der Nordfledermaus (Eptesicus nilsonii) beschränken sich in Niedersachsen weitgehend auf den Harz. Die Art bewohnt Fichtenwälder, die mit Laubwald durchsetzt sind.
Von der seit 2005 als eigene Art geführten Nymphenfledermaus (Myotis alcathoe) gibt es nur wenige Funde in Niedersachsen. Die Art scheint, soweit bekannt, dicht mit Laubbäumen bewachsene
Bachläufe und forstwirtschaftlich wenig beeinflusste Hartholzauen als Lebensraum zu bevorzugen.
Vorkommen in Niedersachsen beschränken sich bislang weitgehend auf den Harz.
Die Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii) kommt in Niedersachsen sehr selten vor. Sie besiedelt strukturreiche Wälder und zum Teil Streuobstwiesen. Die Sommerquartiere befinden sich in
Baumhöhlen, Fledermauskästen und manchmal auch an Gebäuden. Die Winterquartiere liegen
meist in Höhlen. Aus dem näheren Umfeld des Untersuchungsgebietes sind aber keine Vorkommen
bekannt. Die nächstgelegene Meldung liegt aus dem Gebiet südlich von Uelzen vor.
Die Brandtfledermaus (Myotis brandtii) bevorzugt Feuchtwaldhabitate, wo sie gern in Gewässernähe jagt. Als Sommerquartiere nutzt sie Baumhöhlen oder Gebäude. Im Winter findet man
Brandtfledermäuse in unterirdischen Quartieren. Vorkommen sind aus dem näheren Umfeld des
Untersuchungsgebietes nicht bekannt.
Die Teichfledermaus (Myotis dasycneme) kommt in Niedersachsen regional auch im Tiefland vor.
Sie jagt an größeren Gewässern, z.B. an der Mittelelbe. Aus der Umgebung des Untersuchungsgebietes sind keine Vorkommen der Art bekannt.
Das Große Mausohr (Myotis myotis) kommt in Nordostniedersachsen zerstreut vor. Es besiedelt
halboffene, wärmebegünstigte Landschaften und bewohnt im Sommer große Dachstühle. Männchen sind auch in Baumhöhlen und Fledermauskästen zu finden. Zur Überwinterung werden Stollen
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und Keller aufgesucht. Die nächstgelegene bekannte Wochenstube befindet sich in ca. 15 km Entfernung in Schnega. Die Jagd erfolgt meist im tiefen Suchflug in Wäldern mit armer Bodenvegetation. Vorkommen in der näheren Umgebung sind nicht bekannt.
Das Graue Langohr (Plecotus austriacus) kommt in Niedersachsen vor allem im Süden und Osten
vor. Die Art besiedelt Dachstühle innerhalb von Siedlungsräumen. Im Winter ist sie in Kellern, Höhlen und Stollen zu finden. Die Jagd findet nahe an der Vegetation in strukturreichen Siedlungsgebieten statt. Die Art ist sehr ortstreu und vollzieht nur sehr kleinräumige Wanderungen. Vorkommen
sind aus dem näheren Umfeld des Untersuchungsgebietes nicht bekannt.
Die Zweifarbfledermaus (Vespertilio murinus) kommt verbreitet im Harz und zerstreut im sonstigen
Bergland sowie im östlichen Tiefland vor. Als Quartier dienen Felsspalten sowie Spalten und Zwischendächer an Gebäuden. Quartiere in Baumhöhlen und Fledermauskästen sind selten. Im Spätherbst wird die Art bei der Balz oft an Hochhäusern in Städten angetroffen. Die Jagdgebiete liegen
im freien Luftraum (10-40 m Höhe), oft in Gewässernähe oder über Offenland, selten über Wald.
Vorkommen sind aus der näheren Umgebung des Untersuchungsgebiets nicht bekannt.
Aus der Kategorie der nicht in Anhang IV der FFH-Richtlinie geführten, geschützten Säugetierarten
sind Vorkommen aus den Gruppen Spitzmäuse und Altweltmäuse (Murinae) sowie von Braunbrustigel, Maulwurf, Eichhörnchen und Kaninchen möglich.
5.2.2

Vögel

Für die Brutvögel Niedersachsens liegen eine Rote Liste von KRÜGER & NIPKOW (2015) sowie der
Brutvogelatlas des NLWKN vor (KRÜGER et al. 2014).
Für das Untersuchungsgebiet ist von einer Brutvogelgemeinschaft auszugehen, die sich aus anpassungsfähigen und störungstoleranten Arten dörflicher Siedlungsränder sowie Arten der Feldmark
zusammensetzt. In Tabelle 2 werden die potenziellen Brutvogelarten des Gebietes aufgeführt, von
denen einzelne auch während der Begehung im Gelände beobachtet wurden.
Aus der Gruppe der Gebäudebrüter ist mit Hausrotschwanz, Dohle und Straßentaube zu rechnen.
Weiterhin sind Vorkommen des auf den Roten Listen geführten Haussperlings möglich.
Ein Großteil der potenziell vorkommenden Arten zählt zu der Gilde der Freibrüter, namentlich die in
Niedersachsen verbreiteten Arten Amsel, Buchfink, Dorngrasmücke, Eichelhäher, Elster, Gimpel,
Grünfink, Heckenbraunelle, Klappergrasmücke, Mönchsgrasmücke, Misteldrossel, Nachtigall, Rabenkrähe, Ringeltaube, Schwanzmeise, Singdrossel, Sommergoldhähnchen, Stieglitz, Türkentaube,
Wintergoldhähnchen und Zaunkönig. Außerdem sind Vorkommen der Rote Liste-Arten Bluthänfling, Gartengrasmücke, Gelbspötter, Girlitz, Kernbeißer, Kuckuck und Pirol möglich.
Aus der Gilde der Bodenbrüter sind Brutvorkommen der in Niedersachsen verbreiteten Arten Fitis,
Goldammer, Jagdfasan, Rotkehlchen und Zilpzalp in störungsarmen Randbereichen möglich.
Aus der Gilde der Höhlen- und Nischenbrüter sind im Gebiet Vorkommen der allgemein verbreiteten und störungstoleranten Arten Bachstelze, Blaumeise, Buntspecht, Gartenbaumläufer, Grünspecht, Kleiber, Kohlmeise und Sumpfmeise möglich. Hinzu kommen mit Feldsperling, Gartenrotschwanz, Grauschnäpper, Star und Trauerschnäpper fünf Arten der Roten Listen.
Die Waldohreule, die auf der Vorwarnliste der niedersächsischen Roten Liste geführt wird, findet in
den vorhandenen Gehölzen geeignete Nistmöglichkeiten. Der Turmfalke als eine auf der bundesweiten Vorwarnliste der Roten Liste geführte Art nutzt als Gebäude- und Baumbrüter u.a. auch Krähen- und Elsternester, so dass ein Vorkommen im Gebiet möglich ist. Weitere Arten dieser Gruppen
sind aufgrund fehlender Brutplätze nicht zu erwarten.
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Tabelle 2: Potenzielle sowie am 24.04.2018 festgestellte Brutvögel des Untersuchungsgebietes
Name

Wissenschaftlicher Name

Amsel
Bachstelze
Blaumeise
Bluthänfling
Buchfink
Buntspecht
Dohle
Dorngrasmücke
Eichelhäher
Elster
Feldsperling
Fitis
Gartenbaumläufer
Gartengrasmücke
Gartenrotschwanz
Gelbspötter
Gimpel
Girlitz
Goldammer
Grauschnäpper
Grünfink
Grünspecht
Hausrotschwanz
Haussperling
Heckenbraunelle
Jagdfasan
Kernbeißer
Klappergrasmücke
Kleiber
Kohlmeise
Kuckuck
Mauersegler
Mehlschwalbe
Misteldrossel
Mönchsgrasmücke
Nachtigall
Pirol
Rabenkrähe
Ringeltaube
Rotkehlchen
Schwanzmeise
Singdrossel
Sommergoldhähnchen

Turdus merula
Motacilla alba
Parus caeruleus
Carduelis cannabina
Fringilla coelebs
Dendrocopus major
Coloeus monedula
Sylvia communis
Glandarius garrulus
Pica pica
Passer montanus
Phylloscopus trochilus
Certhia brachydactila
Sylvia borin
Phoenicurus phoenicurus
Hippolais icterina
Pyrrhula pyrrhula
Serinus serinus
Emberiza citrinella
Muscicapa striata
Carduelis chloris
Picus viridis
Phoenicurus ochruros
Passer domesticus
Prunella modularis
Phasianus colchicus
C. coccothraustes
Sylvia curruca
Sitta europaea
Parus major
Cuculus canorus
Apus apus
Delichon urbicum
Turdus viscivorus
Sylvia atricapilla
Luscinia megarhynchos
Oriolus oriolus
Corvus corone
Columba palumbus
Erithacus rubecula
Aegithalos caudatus
Turdus philomelos
Regulus ignicapilla

Star

Sturnus vulgaris

Vorkommen im Gebiet
festgestellt
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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potenziell

Rote Liste*
Nds.

D

3
-

3
-

V
V
V
V

V
V
-

V

-

3
V
V
3
V
3
-

V
V
V
3
V
-

3

3
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Name

Wissenschaftlicher Name

Stieglitz

Carduelis carduelis

Vorkommen im Gebiet
festgestellt

Rote Liste*

potenziell

Nds.

D

X

-

-

Columba livia f. domestica
Straßentaube
X
Parus palustris
Sumpfmeise
X
Trauerschnäpper
X
3
Ficedula hypoleuca
Turmfalke
X
Falco tinnunculus
Streptopelia decaocto
Türkentaube
X
Waldohreule
X
V
Asio otus
Regulus regulus
Wintergoldhähnchen
X
Troglodytes troglodytes
Zaunkönig
X
Phylloscopus collybita
Zilpzalp
X
fett: Arten, die auf den Roten Listen Niedersachsens/Deutschlands geführt sind (KRÜGER & NIPKOW 2015,
GRÜNEBERG et al. 2015)
*Rote Liste: 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, V = Vorwarnliste der Roten Liste

3
V
-

Als Gastvogelhabitat besitzt das Untersuchungsgebiet keine besondere Bedeutung. Die
Ruderalflächen sowie die Gehölze dienen aber sicher zeitweise als Nahrungshabitat für die Brutvögel der angrenzenden Siedlungs- und Offenlandbereiche.

5.2.3

Amphibien

Für die Artengruppe liegen auf Bundeslandebene Verbreitungsangaben (THEUNERT 2008) und eine
Rote Liste (PODLUCKY & FISCHER 2013) vor.
Laichgewässer für Amphibien kommen im Untersuchungsgebiet nicht vor, das nächste Gewässer ist
der ca. 70 m westlich gelegene Parksee.
Alle heimischen Amphibienarten fallen unter den besonderen Artenschutz. 13 Arten dieser Gruppe
sind zudem nach Anhang IV der FFH-Richtlinie streng geschützt. Von diesen kommen elf in Niedersachsen autochthon vor.
Die überplante Fläche ist für den Kammmolch (Triturus cristatus) als Landlebensraum oder Wanderkorridor geeignet. Auch Vorkommen einzelner Tiere im Winterversteck sind nicht auszuschließen.
Ein Vorkommen der nur noch selten im Landkreises Uelzen vorkommenden Kreuzkröte (Bufo
calamita) kann ausgeschlossen werden. Die Knoblauchkröte (Pelobates fuscus) hat ein ähnliches
Verbreitungsgebiet. Sie ist jedoch weniger auf Pionierlebensräume spezialisiert. Für diese Art kann
die überplante Fläche eine potenzielle Funktion als Wanderkorridor und Landlebensraum haben.
Der Kleine Wasserfrosch (Pelophylax lessonae) kommt an kleineren Stillgewässern unterschiedlicher Art vor. Seine Verbreitung ist in Niedersachsen nur unvollständig bekannt. Die überplante Fläche ist aufgrund fehlender geeigneter Habitatstrukturen (Z.B. Moorbiotope, Feuchtgebiete) aber nur
bedingt als unregelmäßig genutzter Landlebensraum oder Wanderkorridor geeignet.
Der Moorfrosch (Rana arvalis) kommt im niedersächsischen Tiefland verbreitet vor. Er besiedelt
Gebiete mit hohen Grundwasserständen, wo er vorzugsweise in Feuchtgrünländern mit ausgeprägten Grabenstrukturen und Feuchtwäldern anzutreffen ist. Als Landlebensraum bevorzugt er frostgeschützte Grabenränder und Ufer sowie feuchte Gehölzbestände mit Binsen- und Seggenvegetation.
Da es solche Strukturen im Untersuchungsgebiet nicht gibt, sind Vorkommen des Moorfrosches
nicht zu erwarten.
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Vom Laubfrosch (Hyla arborea) gibt es Vorkommen in der östlichen Umgebung. Das Plangebiet
selbst hat für den Laubfrosch eine potenzielle Funktion als Durchwanderungskorridor und unregelmäßig genutzter Landlebensraum.
Vorkommen der Arten Rotbauchunke (Bombina bombina), Gelbbauchunke (Bombina variegata),
Wechselkröte (Bufo viridis), Geburtshelferkröte (Alytes obstetricans) und Springfrosch (Rana
dalmatina) sind aus der weiteren Umgebung nicht bekannt. Sie sind daher im Untersuchungsgebiet
nicht zu erwarten.
Aus der Gruppe der nicht in Anhang IV der FFH-Richtlinie geführten, geschützten Arten sind Vorkommen von Teichmolch, Bergmolch, Grasfrosch, Teichfrosch und Erdkröte möglich, die das Untersuchungsgebiet als Landlebensraum nutzen können. Als Landlebensraum sind die Ruderal- und
Gartenflächen sowie die Gehölzstrukturen des Plangebietes geeignet.
5.2.4

Reptilien

Für die Artengruppe liegen auf Bundeslandebene Verbreitungsangaben (THEUNERT 2008) und eine
Rote Liste (PODLUCKY & FISCHER 2013) vor. Alle heimischen Reptilienarten fallen unter den besonderen Schutz der Bundesartenschutzverordnung. Von den acht streng geschützten Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sind die Zauneidechse (Lacerta agilis) und die Schlingnatter
(Coronella austriaca) in Niedersachsen heimisch.
Beide Arten bevorzugen thermisch begünstigte Trockenstandorte. Geeignete Habitatstrukturen sind
in den offenen Bereichen nur z.T. vorhanden. Auf den zentralen Offenflächen mit einer Ruderalflur
sind strukturanreichernde Elemente wie Totholz, Steinhaufen oder Offenbodenstellen selten, so
dass vielfältige Versteckmöglichkeiten, geeignete Reproduktionshabitate und Winterverstecke fehlen. Daher ist mit einem bodenständigen Vorkommen von Zauneidechse und Schlingnatter nicht zu
rechnen.
Aus der Gruppe der nicht in Anhang IV der FFH-Richtlinie geführten, geschützten Arten sind Vorkommen von Blindschleiche und Waldeidechse im Plangebiet möglich.

5.2.5

Fische und Rundmäuler

Drei Fischarten ohne aktuelle Verbreitung in Niedersachsen sind nach Anhang IV der FFH-Richtlinie
streng geschützt. Vom Europäischen Stör (Acipenser sturio) werden allerdings im Rahmen von
Besatzversuchen regelmäßig Tiere in der Elbe ausgesetzt. Aus der Artengruppe sind mangels geeigneter Gewässerlebensräume keine Vertreter im Gebiet zu erwarten.
Aus der Kategorie der nicht in Anhang IV der FFH-Richtlinie geführten, geschützten Arten sind
ebenfalls keine Vertreter der Artengruppe im Gebiet zu erwarten.

5.2.6

Libellen

Für Libellen liegen für Niedersachsen eine Rote Liste (ALTMÜLLER & CLAUSNITZER 2010) und Verbreitungsdaten (THEUNERT 2008) vor.
Unter den Schutz von Anhang IV der FFH-Richtlinie fallen acht Libellenarten, von denen aktuell sieben in Niedersachsen vorkommen:
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Große Moosjungfer

(Leucorrhinia pectoralis)



Östliche Moosjungfer

(Leucorrhinia albifrons)



Zierliche Moosjungfer

(Leucorrhinia caudalis)



Grüne Mosaikjungfer

(Aeshna viridis)



Asiatische Keiljungfer

(Gomphus flavipes)



Grüne Flussjungfer

(Ophiogomphus cecilia)



Sibirische Winterlibelle

(Sympecma paedisca)
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Alle diese Arten stellen gehobene Ansprüche an die Struktur und Habitatausstattung ihrer Lebensräume, die das Plangebiet nicht erfüllt. Vorkommen dieser Arten im Untersuchungsgebiet sind daher
auch nicht vorübergehend zu erwarten.
Aus der Gruppe der nicht in Anhang IV der FFH-Richtlinie geführten besonders oder streng geschützten Arten sind im Untersuchungsgebiet sporadisch Vorkommen einzelner, wenig anspruchsvoller, besonders geschützter Libellenarten möglich. Diese finden aber keine geeigneten Reproduktionsräume aufgrund fehlender, dauerhafter Gewässer, so dass nicht von bodenständigen Populationen auszugehen ist.
5.2.7

Käfer

Für die Gruppe der Laufkäfer liegt eine Rote Liste Niedersachsens von ASSMANN et al. (2002) vor.
Die Potenzialanalyse basiert weiterhin auf Angaben von THEUNERT (2008) und GÜRLICH et al.
(1995). Weitere Angaben zu Verbreitung und Habitatpräferenzen der Arten stammen aus
KLAUSNITZER et al. (2016), ZAHRADNIK (1985), W ACHMANN et al. (1995) und MÜLLER-MOTZFELD
(2004).
Anhang IV der FFH-Richtlinie enthält neun Vertreter dieser Artengruppe, von denen zwei aktuell in
Niedersachsen vorkommen.
Der zu den Blatthornkäfern zählende Eremit (Osmoderma eremita) bewohnt alte Laubbäume, vor
allem Eichen, Buchen, Linden, Weiden und Obstbäume, sofern diese besonnte Bereiche mit Höhlen
und darin liegenden Mulmkörpern aufweisen. Die Art ist in Niedersachsen sehr selten, Funde sind
vor allem aus dem Bergland und dem Nordosten des östlichen Tieflandes bekannt. In den Bäumen
des Plangebietes wurden keine Höhlen mit Mulmkörpern gefunden. Vorkommen im Untersuchungsgebiet sind mangels geeigneter Habitatbäume daher nicht zu erwarten. Vom Großen Heldbock
(Cerambyx cerdo) sind Vorkommen in Niedersachsen nur aus dem Wendland und bei Hannover
bekannt. Im Untersuchungsgebiet ist die Art nicht zu erwarten.
Die ebenfalls im Anhang IV der Richtlinie geführten Arten Breitrand (Dytiscus latissimus) und
Schmalbindiger Breitflügeltauchkäfer (Graphoderus bilineatus) aus der Familie der Schwimmkäfer (Dytiscidae) wurden in Niedersachsen seit mehreren Jahrzehnten nicht mehr nachgewiesen.
Vorkommen im Untersuchungsgebiet sind daher auszuschließen.
Aus der Gruppe der nicht in Anhang IV der FFH-Richtlinie geführten, geschützten Arten sind Vorkommen von Vertretern aus den Familien der Bock-, Pracht- und Laufkäfer möglich.
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Schmetterlinge

Für Schmetterlinge liegen für Niedersachsen Verbreitungsangaben (THEUNERT 2008) und eine Rote
Liste (LOBENSTEIN 2004) vor.
Der Anhang IV der FFH-Richtlinie umfasst 17 in Deutschland heimische Schmetterlingsarten. Für
vier dieser Arten sind aktuelle Vorkommen im Bundesland bekannt. Der Nachtkerzenschwärmer
(Proserpinus proserpina) besiedelt feuchte Stauden- und Pionierfluren und benötigt Futterpflanzen
aus der Familie der Nachtkerzengewächse, wobei Weidenröschen (Epilobium sp.) bevorzugt werden. Bisweilen kommen Einflüge aus südlicheren Gebieten vor, dauerhafte Populationen der Art
sind aus Niedersachsen aber nicht bekannt. Geeignete Habitate oder Futterpflanzen kommen im
Untersuchungsgebiet zudem nur kleinflächig vor. Vom Großen Feuerfalter (Lycaena dispar), dem
Schwarzfleckigen Ameisenbläuling (Macaulinea arion) und dem Dunklen Wiesenknopfbläuling
(Macaulinea nausithotus) sind keine Vorkommen aus der Umgebung des Untersuchungsgebietes
bekannt, so dass sie auch für das Untersuchungsgebiet auszuschließen sind.
Aus der Gruppe der nicht in Anhang IV der FFH-Richtlinie geführten, besonders oder streng geschützten Arten sind sporadische Vorkommen, etwa des Kleinen Feuerfalters (Lycaena phlaeas)
oder des Gemeinen Bläulings (Polyommatus icarus), möglich.
5.2.9

Mollusken

Für Mollusken liegen Verbreitungsdaten bei THEUNERT (2008) vor.
Von den drei in Anhang IV der FFH-Richtlinie genannten Arten kommen zwei in Niedersachsen vor.
Die Gemeine Flussmuschel (Unio crassus) und die Zierliche Tellerschnecke (Anisus vorticulus)
sind in ihrer Verbreitung an Gewässer gebunden. Das Untersuchungsgebiet weist keine Gewässer
auf, so dass Vorkommen nicht zu erwarten sind.
Aus der Kategorie der nicht in Anhang IV der FFH-Richtlinie geführten, besonders oder streng geschützten Arten sind Vorkommen der Gewöhnlichen Weinbergschnecke (Helix pomatia) möglich.
5.2.10 Pflanzen
Für Farn- und Blütenpflanzen sowie für Moose liegen Rote Listen (KOPERSKI 2011, GARVE 2004)
und Verbreitungsdaten (THEUNERT 2008) vor.
Von den in Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführten Gefäßpflanzenarten kommen sechs aktuell
noch in Niedersachsen vor. Der Schierlings-Wasserfenchel (Oenanthe conioides) ist eine endemische Art an der Tide-Elbe. Kriechender Scheiberich (Apium repens) und Schwimmendes
Froschkraut (Luronium natans) sind Pionierarten auf zeitweise überschwemmten Schlammböden.
Der Frauenschuh (Cypripedium calceolus) kommt nur noch zerstreut und vor allem im Bergland
vor. Der Prächtige Dünnfarn (Trichomanes speciosum) kommt nur noch im Leinebergland vor. Das
Vorblattlose Leinkraut (Thesium ebracteatum) ist nur noch noch bei Buchholz nachgewiesen. Für
das Untersuchungsgebiet sind Vorkommen dieser Arten daher nicht zu erwarten.
Aus der Kategorie der nicht in Anhang IV der FFH-Richtlinie geführten, besonders oder streng geschützten Arten sind Vorkommen der Sand-Grasnelke (Armeria elongata) zu erwarten.
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5.2.11 Weitere Artengruppen
Folgende Artengruppen beinhalten lediglich besonders oder streng geschützte Arten, die nicht in
Anhang IV der FFH-Richtlinie geführt sind und damit nicht dem europarechtlich strengen Schutz
unterliegen:


Heuschrecken



Netzflügler



Spinnen



Krebse



Nesseltiere, Schwämme und Stachelhäuter



Hautflügler

Aus der Artengruppe der Hautflügler sind Vorkommen von Arten aus der Gruppe der Bienen und
Hummeln (Apoidae) sowie der Hornisse (Vespa crabro) und Waldameisen (Formica spec.) möglich.
Aus der Artengruppe der Netzflügler sind Vorkommen der Gewöhnlichen Ameisenjungfer
(Myrmeleon formicarius) möglich.
Vorkommen von Vertretern der übrigen Artengruppen sind im Gebiet nicht zu erwarten.
Die artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG haben für diese Arten
keine Geltung (s. Kap. 2). Dies gilt auch für in diesem Gutachten nicht näher behandelte Arten aus
den Gruppen der Pilze und Flechten, die nicht in Anhang IV der FFH-Richtlinie geführt sind.

6
6.1

ARTENSCHUTZPRÜFUNG
Von der Planung betroffene Habitatstrukturen

Die Realisierung der Planung bewirkt den Verlust folgender Tier- und Pflanzenlebensräume:


Pionierwälder mit Ahorn, Birken und Kiefern



z.T. trockene Halbruderale Gras- und Staudenfluren sowie artenreiche Scherrasen



Bereiche eines Siedlungsgehölzes mit Altbaumbestand an der Geländekante oberhalb der
Lüderschen Straße im Westen des Gebietes

6.2

Von der Planung betroffene Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und europäische
Vogelarten

Von den in Kapitel 5.2 aufgeführten Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und europäischen Vogelarten, die im Plangebiet potenziell vorkommen, sind nur diejenigen von der Realisierung der Planung betroffen, die die für die Nutzungsänderung vorgesehenen Bereiche nutzen (Tabelle 3).
Nicht von der Planung betroffen sind somit die Gebäudebrüter Dohle, Mauersegler, Mehlschwalbe
und Hausrotschwanz sowie die Haselmaus mit ihrem potenziellen Vorkommen im Bereich der
Brombeerhecke im Nordosten des Gebietes.
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Tabelle 3: Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und europäische Vogelarten
Artengruppe

Name

Wissenschaftlicher Name

Auf den Roten Listen Niedersachsens und Deutschlands geführte Arten
Carduelis cannabina
Bluthänfling
Passer montanus
Feldsperling

Vögel

Säugetiere

Amphibien

6.3

Gartengrasmücke
Gartenrotschwanz

Sylvia borin
Phoenicurus phoenicurus

Gelbspötter

Hippolais icterina

Girlitz
Grauschnäpper

Serinus serinus
Muscicapa striata

Haussperling
Kernbeißer

Passer domesticus
Coccothraustes coccothraustes

Kuckuck
Pirol

Cuculus canorus
Oriolus oriolus

Star

Sturnus vulgaris

Trauerschnäpper
Turmfalke

Ficedula hypoleuca
Falco tinnunculus

Waldohreule
35 weitere verbreitete und ungefährdete Arten

Asio otus

Breitflügelfledermaus

Eptesicus serotinus

Wasserfledermaus
Kl. Bartfledermaus

Myotis daubentonii
M. mystacinus

Fransenfledermaus
Gr. Abendsegler

M. nattereri
Nyctalus noctula

Kl. Abendsegler
Rauhautfledermaus

Nyctalus leisleri
Pipistrellus nathusii

Zwergfledermaus

Pipistrellus pipistrellus

Mückenfledermaus
Braunes Langohr

Pipistrellus pygmaeus
Plecotus auritus

Kammmolch
Knoblauchkröte

Triturus cristatus
Pelobates fuscus

Kleiner Wasserfrosch

Pelophylax lessonae

Laubfrosch

Hyla arborea

Von der Planung betroffene, weitere besonders geschützte Arten

Aus der Gruppe der nicht in Anhang IV der FFH-Richtlinie geführten, besonders geschützten Arten
sind in den für die Überbauung vorgesehenen Bereichen Vorkommen aus den Gruppen der Säugetiere, Amphibien, Reptilien, Libellen, Käfer, Schmetterlinge, Mollusken, Netzflügler, Hautflügler und
Pflanzen möglich (Tab. 4).
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Tabelle 4: Nicht in Anhang IV der FFH-Richtlinie geführte, besonders geschützte
Arten/Artengruppen
Artengruppe

Name

Wissenschaftlicher Name

Braunbrustigel

Erinaceus europaeus

Europäischer Maulwurf

Talpa europaea

Unterfam. Altweltmäuse

Murinae

Familie Spitzmäuse

Soricidae

Wildkaninchen

Oryctolagus cuniculus

Eichhörnchen

Sciurus vulgaris

Erdkröte

Bufo bufo

Grasfrosch

Rana temporaria

Teichfrosch

Pelophylax „esculentus“

Teichmolch

Lissotriton vulgaris

Bergmolch

Ichthyosaura alpestris

Blindschleiche

Anguis fragilis

Waldeidechse

Lacerta vivipara

Ordnung Libellen

Odonata

Familie Bockkäfer

Cerambycidae

Familie Prachtkäfer

Buprestidae

Familie Laufkäfer

Carabidae

Schmetterlinge

Tagfalter

Rhopalocera

Mollusken

Weinbergschnecke

Helix pomatia

Hornisse

Vespa crabro

Gattung Waldameisen

Formica spec.

Fam. Bienen und Hummeln

Apoidae

Netzflügler

Gewöhnliche Ameisenjungfer

Myrmeleon formicarius

Pflanzen

Sand-Grasnelke

Armeria elongata

Säugetiere

Amphibien

Reptilien
Libellen

Käfer

Hautflügler

Für diese Arten gelten die artenschutzrechtlichen Verbote nach § 44ff BNatSchG im Bebauungsplanverfahren nicht unmittelbar (Kap. 2). Ihre Belange werden im Bebauungsplan im Rahmen der
Betrachtung der Umweltbelange berücksichtigt. So kommen die im Rahmen der Eingriffsregelung
vorgesehenen Ersatzmaßnahmen, die u.a. den Erhalt und die Entwicklung von Gehölzen und Säumen vorsehen, sowie die Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz des Kammmolchs (Kap. 6.4.3)
auch den potenziell betroffenen Arten aus dieser Gruppe zugute. Durch die Kompensationsmaßnahmen werden mögliche Lebensraumverluste dieser Arten ausgeglichen. Besondere Maßnahmen
zur Vermeidung von Störungen bzw. der Tötung oder Verletzung von Individuen werden aufgrund
der bereits vorhandenen Störungen und der eingeschränkten Habitateignung als nicht erforderlich
erachtet.
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Prüfung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände
Artengruppe Fledermäuse

a) Tötung oder Verletzung von Individuen
Die Gefahr der Tötung oder Verletzung gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG im Zuge der Realisierung der Planung besteht vor allem für flugunfähige Jungtiere zur Wochenstubenzeit sowie bei der
Zerstörung oder Beschädigung von Winterquartieren. Während als Winterquartier geeignete Strukturen nicht festgestellt werden konnten, ist mit Tagesverstecken sowie Balz- oder Sommerquartieren
der Bäume bewohnenden Arten Wasserfledermaus, Fransenfledermaus, Große Abendsegler,
Kleine Abendsegler, Rauhautfledermaus, Zwergfledermaus, Mückenfledermaus und Braunes
Langohr im von der Rodung betroffenen Baumbestand im Westen des Gebietes oberhalb der
Lüderschen Straße zu rechnen. Um eine entsprechende Gefährdung zu vermeiden, sind die
Gehölzrodungsarbeiten im Winterhalbjahr, also zwischen Anfang Oktober und Ende Februar durchzuführen (vgl. § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG).
Nicht betroffen ist die Breitflügelfedermaus, deren potenzielle Quartiere sich im Gebäudebestand
befinden.
Eine Tötung oder Verletzung von Individuen i. S. d. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ist unter der Voraussetzung, dass die genannten Bedingungen erfüllt werden, nicht zu erwarten.
b) Erhebliche Störung
Eine erhebliche Störung im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG, die sich auf den Erhaltungszustand der lokalen Populationen der in Tabelle 3 aufgeführten Fledermausarten auswirkt, ist insbesondere gegeben, wenn sich die Mortalitätsrate erhöht oder die Reproduktion behindert wird. Als
Störungsquellen kommen anlage-, bau- und betriebsbedingte Lärm- und Lichtemissionen oder Vibrationen im Umfeld von Quartieren (insbesondere Wochenstuben) sowie bedeutsamen Jagdgebieten und Flugwegen in Frage.
Es ist davon auszugehen, dass das Untersuchungsgebiet von jagenden oder wandernden Fledermäusen frequentiert wird und Tagesverstecke, Balz- und Sommerquartiereder in Tabelle 3 aufgeführten Fledermausarten vorhanden sind. Um Störungen zu vermeiden, sind die
Gehölzrodungsarbeiten im Winterhalbjahr, also zwischen Anfang Oktober und Ende Februar durchzuführen (vgl. § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG). Weiterhin sind bau- und anlagebedingte Störungen zu
vermeiden, indem eine Abschirmung der Gehölze und Bestandsgebäude von Beleuchtung sichergestellt wird.
Bei Beachtung der genannten Vorgaben ist eine erhebliche Störung i. S. d. § 44 Abs. 1 Nr. 2
BNatSchG durch die Realisierung der Planung nicht zu erwarten.
c) Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten
Im von der Umnutzung betroffenen Bereich sind Lebensstätten in Form von Tagesverstecken sowie
Balz- oder Sommerquartieren der Bäume bewohnenden Arten Wasserfledermaus, Fransenfledermaus, Große Abendsegler, Kleine Abendsegler, Rauhautfledermaus, Zwergfledermaus,
Mückenfledermaus und Braunes Langohr potenziell vorhanden.
Daher wird für diese Arten geprüft, ob auch nach einem möglichen Verlust die ökologische Funktion
der Fortpflanzungs- und Ruhstätten gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG im räumlichen Zusammenhang
erhalten bleibt.
Nicht betroffen ist die Breitflügelfedermaus, deren potenzielle Quartiere sich im Gebäudebestand
befinden.
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d) Prüfung nach § 44 Abs. 5 BNatSchG
Bei einer Zerstörung oder Beschädigung von Fledermausquartieren wird die ökologische Funktion
der Fortpflanzungs- und Ruhestätten der o.g. Arten im räumlichen Zusammenhang weiter erfüllt,
wenn im Aktionsradius der Arten ausreichend Ausweichmöglichkeiten vorhanden sind.
Um die ökologische Funktion der Ruhestätten der Bäume bewohnenden Arten Wasserfledermaus,
Fransenfledermaus, Große Abendsegler, Kleine Abendsegler, Rauhautfledermaus, Zwergfledermaus, Mückenfledermaus und Braunes Langohr im räumlichen Zusammenhang zu erhalten,
sind vier Gruppen á drei Fledermaus-Sommerquartierskästen, bestehend aus je zwei Rundkästen
und einem Flachkasten an Bäumen im Plangebiet oder im Umkreis von 500 m anzubringen.
Die Kästen sind in mindestens 5-6 m Höhe in Ost- oder Südexposition anzubringen. Der Luftraum
vor und unter den Kästen muss frei anfliegbar und der Standort frei von Beleuchtung sein.
Da die Planung nur die Rodung von einem Teil des Baumbestands im Plangeltungsbereich vorsieht
und im direkten Umfeld, insbesondere im westlich angrenzenden Seepark, zahlreiche Ausweichquartiere für die betroffenen Arten vorhanden sind, wird die ökologische Funktion der Ruhestätten
der o.g. Arten im räumlichen Zusammenhang bei Umsetzung der genannten Maßnahmen weiterhin
erfüllt.
Eine Ausnahmeprüfung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG für die Artengruppe Fledermäuse nicht erforderlich.
6.4.2

Artengruppe Vögel

a) Tötung oder Verletzung von Individuen
Das artenschutzrechtliche Verbot der Tötung oder Verletzung von Individuen nach § 44 Abs. 1 Nr. 1
BNatSchG besteht insbesondere in der Brut- und Aufzuchtzeit für nicht flügge Jungvögel oder Gelege der in Tabelle 3 genannten Arten. Um die Gefahr der Tötung oder Verletzung von Vögeln zu
vermeiden, sind Gehölzrodungen sowie Arbeiten zur Baufeldräumung außerhalb der Brut- und
Aufzuchtzeit, also zwischen Anfang Oktober und Ende Februar durchzuführen (vgl. § 39 Abs. 5 Nr.
2 BNatSchG). Für Nahrungsgäste besteht durch die Planung keine Gefahr der Tötung und Verletzung.
Unter der Voraussetzung, dass die genannten Auflagen eingehalten werden, wird der Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG für die Artengruppe Vögel nicht verwirklicht.
b) Erhebliche Störung
Erhebliche Störungen im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG, die sich auf den Erhaltungszustand der lokalen Population der Arten auswirken, sind für im Plangebiet vorkommende und in Niedersachsen flächenhaft verbreitete Arten nicht zu erwarten. Für die in Tabelle 3 aufgeführten Arten
der Roten Listen können erhebliche Störungen, die z.B. die Aufgabe des Brutplatzes oder eine Beeinträchtigung des Bruterfolges bewirken, vermieden werden, indem Vegetationsräumungsarbeiten
im Winterhalbjahr außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeit, also zwischen Anfang Oktober und Ende
Februar durchgeführt werden. Für Nahrungsgäste besteht durch das Vorhaben keine Gefahr der
erheblichen Störung.
Unter der Voraussetzung, dass die genannten Auflagen eingehalten werden, wird der Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG nicht verwirklicht.
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c) Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten
Eine Zerstörung oder Beschädigung von Nestern ist für die in Tabelle 3 genannten Vogelarten möglich.
Daher wird geprüft, ob auch nach einem möglichen Verlust die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhstätten gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt.
d) Prüfung nach § 44 Abs. 5 BNatSchG
Für die Tabelle 3 genannten und in Niedersachsen verbreitet vorkommenden Brutvogelarten
ohne besondere Standortansprüche ist ein Erhalt der ökologischen Funktion im räumlichen Zusammenhang anzunehmen. Die Arten finden auch nach Planungsrealisierung in den verbleibenden und
neu angelegten Säumen und Gehölzen sowie auf weiteren angrenzenden Flächen als Brutplatz
geeignete Ausweichhabitate. Da die Arten ihre Brutplätze überwiegend von Jahr zu Jahr neu auswählen, können sie kleinräumige und zeitlich begrenzte Veränderungen der Habitatstruktur kompensieren, sofern sich die Summe der geeigneten Bruthabitate nicht wesentlich verringert. Dies ist
bei der vorliegenden Planung der Fall.
Differenzierter ist die artenschutzrechtliche Bewertung für anspruchsvollere und auf den Roten Listen geführte Arten zu betrachten:
Die frei in Gehölzen brütenden Arten Bluthänfling Gartengrasmücke, Gelbspötter, Girlitz, Kernbeißer, und Pirol sind regelmäßig im Übergangsbereich von dörflichen Siedlungsrändern zur Feldmark anzutreffen. Sie finden im verbleibenden Gehölzbestand sowie in der näheren Umgebung ausreichend gleich- oder höherwertige Bruthabitate und Nahrungsflächen. Auch ist davon auszugehen,
dass sich ein Teil der betroffenen Arten in den als Kompensationsmaßnahmen neu geplanten Gehölzen (u.a. eine Streuobstwiese innerhalb des Plangebietes) wieder ansiedelt. Die ökologische
Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhstätten bleibt für diese Arten im räumlichen Zusammenhang
daher erhalten.
Für den als Brutparasit in der offenen Landschaft vorkommenden Kuckuck sind die
Gehölzbestände des Untersuchungsgebietes aufgrund ihrer Habitatausstattung sowie vorhandener
Störungen nur eingeschränkt als Brutplatz geeignet. Ein Ausweichen in gleich- oder höherwertige
benachbarte Flächen ist für die Arten möglich.
Zwar kann eine wiederkehrende Nutzung durch die Arten Waldohreule und Turmfalke, etwa als
Tageseinstand der Waldohreule oder in Form eines Turmfalkenbrutplatzes in einem Krähennest,
nicht ausgeschlossen werden. Im zu rodenden Gehölzbestand konnten jedoch keine Nester gefunden werden. Die Gehölzbestände des Untersuchungsgebietes sind zudem aufgrund ihrer Habitatausstattung sowie vorhandener Störungen zudem nur eingeschränkt als Brutplatz geeignet. Ein
Ausweichen in gleich- oder höherwertige benachbarte Flächen ist für die Arten möglich.
Um die ökologische Funktion der Fortpflanzungsstätten für die Höhlenbrüter Feldsperling, Gartenrotschwanz, Grauschnäpper, Haussperling, Star und Trauerschnäpper im räumlichen Zusammenhang zu erhalten, sind sechs Nistkästen für Höhlenbrüter sowie sechs Nistkästen für Halbhöhlenbrüter an Bäumen oder Gebäuden im Plangebiet oder im Umkreis von 500 m anzubringen.
Unter der Voraussetzung, dass die genannten Maßnahmen umgesetzt werden, bleibt die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhstätten für alle Arten im räumlichen Zusammenhang erhalten. Der Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird nicht verwirklicht.
Eine Ausnahmeprüfung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG ist für die Artengruppe der Vögel nicht erforderlich.
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Artengruppe Amphibien

a) Tötung oder Verletzung von Individuen
Das artenschutzrechtliche Verbot der Tötung oder Verletzung von Individuen nach § 44 Abs. 1 Nr. 1
BNatSchG besteht vor allem, wenn Laichgewässer, Landlebensräume oder Winterverstecke gerodet oder überbaut werden. Dies betrifft die Arten Kammmolch, Knoblauchkröte, Kleiner Wasserfrosch und Laubfrosch, die den von der Umnutzung betroffenen Bereich potenziell als sommerlichen Landlebensraum nutzen. Um die Gefahr der Tötung oder Verletzung der betroffenen Arten
sicher zu vermeiden, sind daher Arbeiten zur Baufeldräumung außerhalb der Hauptaktivitätsphase
der Amphibien, also zwischen Anfang Oktober und Ende Februar durchzuführen. Mit regelmäßig
genutzten Winterlebensräumen von Knoblauchkröte, Kleiner Wasserfrosch und Laubfrosch ist im
von der Umnutzung betroffenen Bereich aufgrund fehlender Habitateigung nicht zu rechnen, so
dass eine Tötung im Winterversteck nicht zu erwarten ist.
Zur Vermeidung des Verbots der Tötung einzelner Kammmolche im Winterversteck sind folgende
Maßnahmen vorzunehmen. Um ein Einwandern von Kammmolchen aus ihrem potenziellen Laichgebiet und Sommerlebensraum an der Aue westlich des Geltungsbereichs zu verhindern, ist am
östlichen Straßenrand der Lüderschen Straße entlang des gesamten Geltungsbereichs im September, vor Beginn der Baufeldräumung ein Amphibienzaun aufzustellen. An dessen nördlichen und
südlichen Ende sind auf einer Fläche von jeweils ca. 50 m² als Amphibienwinterversteck geeignete
Strukturen in Form von Feldsteinhaufen und gerodeten Baumstuben anzulegen. Diese Flächen sind
gegenüber dem Baufeld ebenfalls durch den Amphibienzaun abzugrenzen.
Unter der Voraussetzung, dass die genannten Auflagen eingehalten werden, wird der Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG für die Artengruppe Amphibien nicht verwirklicht.
b) Erhebliche Störung
Ein Verstoß gegen das Störungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG liegt vor, wenn die Störung erheblich ist, d.h. wenn sich durch sie der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art
verschlechtert. Störungen können insbesondere während der Laichzeit im Bereich von Gewässern
durch Bewegungen und Lärm auftreten. Es ist jedoch nicht davon auszugehen, dass der Laicherfolg
und damit die Reproduktion der potenziellen Populationen von Kammmolch, Knoblauchkröte,
Kleiner Wasserfrosch und Laubfrosch im ca. 70 m westlich gelegenen Parksee dadurch merkbar
gemindert werden kann. Störungen während der Amphibienwanderung vom oder zum Laichgewässer lassen sich dadurch vermeiden, dass Arbeiten zur Baufeldräumung außerhalb der Hauptaktivitätsphase der Amphibien, also zwischen Anfang Oktober und Ende Februar durchgeführt werden.
Das Eintreten erheblicher Störungen ist dann nicht zu erwarten.
Unter der Voraussetzung, dass die genannten Auflagen eingehalten werden, wird der Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG nicht verwirklicht.
c) Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten
Der Parksee als potenzielles Laichgewässer von Kammmolch, Knoblauchkröte, Kleiner Wasserfrosch und Laubfrosch ist nicht betroffen und wird weder gestört noch zerstört. Auch ist durch die
Umnutzung nicht mit randlichen negativen Einflüssen auf die Habitatqualität zu rechnen.
Das durch die Planung direkt betroffene Gebiet bietet Amphibien kaum geeignete Habitatstrukturen
für eine regelmäßige Nutzung als Landlebensraum. Damit entspricht es nicht den gesetzlichen Kriterien einer Lebensstätte. Nicht geschützt sind z.B. Durchwanderungsgebiete und Nahrungsflächen,
sofern sie nicht als unverzichtbarer funktionaler Bestandteil der Fortpflanzungs- und Ruhestätte anzusehen sind (BVerwG, 13. März 2008 BAB 4, Rn 29).
Daher ist nicht von einer Beschädigung von Lebensstätten im Sinne des § 44 Abs. 1 (3) BNatSchG
auszugehen. Eine Ausnahmeprüfung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG für die Artengruppe Amphibien ist
nicht erforderlich.
26

Bebauungsplan und F-Planänderung Bad Bodenteich/MediClin
Artenschutzfachgutachten

7

Planungsgemeinschaft
Marienau

ZUSAMMENFASSUNG

Am südlichen Ortsrand von Bad Bodenteich (Landkreis Uelzen) sollen als planungsrechtliche Voraussetzung für den Neubau eines Krankenhauses für einen ca.7,3 ha großen Bereich die Bebauungspläne Galgenberg und Galgenberg II neu aufgestellt werden.
Das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) regelt in den §§ 44 - 45 die Belange des besonderen
Artenschutzes, die im vorliegenden Artenschutzfachbeitrag behandelt werden.
Das Plangebiet weist für eine Reihe von Vogelarten und Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie
aus den Gruppen der Säugetiere und Amphibien geeignete Habitatstrukturen auf.
Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1-3 BNatSchG werden für Säugetier-,
Vogel- und Amphibienarten unter folgenden Voraussetzungen jedoch nicht erfüllt:


Durchführung der Arbeiten zur Gehölzrodung und Baufeldräumung außerhalb der Vogelbrutund aufzuchtszeit und der Hauptaktivitätsphase von Fledermäusen und Amphibien, also zwischen Anfang Oktober und Ende Februar



Anbringen von vier Gruppen á drei Fledermaus-Sommerquartierskästen, bestehend aus je zwei
Rundkästen und einem Flachkasten an Bäumen im Plangebiet oder im Umkreis von 500 m



Anbringen von sechs Nistkästen für Höhlenbrüter sowie sechs Nistkästen für Halbhöhlenbrüter
an Bäumen oder Gebäuden im Plangebiet oder im Umkreis von 500 m



Abschirmen von Gehölzen und Bestandsgebäuden von Beleuchtung



Errichten eines Amphibienzauns am östlichen Straßenrand der Lüderschen Straße entlang des
gesamten Geltungsbereichs im September, vor Beginn der Baufeldräumung. Anlage von als
Amphibienwinterversteck geeigneten Feldsteinhaufen und gerodeten Baumstuben am nördlichen und südlichen Ende des Leitzauns auf einer Fläche von jeweils ca. 50 m². Abgrenzen dieser Flächen gegenüber dem Baufeld durch den Amphibienzaun.

Sofern die genannten Auflagen erfüllt werden, ist eine artenschutzrechtliche Ausnahme gemäß § 45
Abs. 7 BNatSchG nicht erforderlich.
Für potenziell vorkommende, besonders geschützte Arten, die nicht in Anhang IV der FFH-Richtlinie
geführt werden gelten die artenschutzrechtlichen Verbote nach § 44ff BNatSchG nicht unmittelbar.
Ihre Belange werden im Bebauungsplan aber im Rahmen der Betrachtung der Umweltbelange berücksichtigt.

Marienau, 28. August 2018

Dipl.-Biol. Thilo Christophersen
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Auftraggeber
Flecken Bad Bodenteich
- Der Bürgermeister -Langdoren 4
29559 Wrestedt

2.

Aufgabenstellung dieses Gutachtens

Der FLECKEN BAD BODENTEICH beabsichtigt mit der Teilneufassung des
Bebauungsplans „Galgenberg“ und der Neufassung des Bebauungsplans
„Galgenberg II“. Teilflächen eines Sondergebiets mit der Zweckbestimmung
„Kureinrichtungen“ zu überplanen und als Allgemeines Wohngebiet bzw.
Mischgebiet (WA bzw. MI gem. BauNVO) neu auszuweisen. Hierzu ist anzumerken,
dass im Rahmen der Aufstellung der Bebauungspläne durch unser Büro im
Jahr 2000 ein schalltechnisches Gutachten erstellt wurde (vgl. Gutachten Nr. 00079
vom 23.03.2000).
Mit der Teilneufassung der Bebauungspläne sollen die planungsrechtlichen Voraussetzung zur Errichtung von Wohngebäuden sowie der Neubau eines Hofladens mit
Cafe´ und Hotel geschaffen werden. In den verbleibenden Sondergebietsflächen ist
die Errichtung weiterer Klinikgebäude und Pkw-Parkplätze der vorhandenen Klinik
geplant.
Mit der hier vorliegenden schalltechnischen Untersuchung sollen die auf den Geltungsbereich einwirkenden Verkehrslärmimmissionen der benachbarten Straßen
ermittelt und beurteilt werden.
Zusätzlich hierzu ist die Beurteilung der Geräuschimmissionen durch die Nutzung
der geplanten Pkw-Stellplätze sowie den Betrieb des Hofladens / Hotels exemplarisch unter Beachtung eines aktuellen städtebaulichen Entwurfs in die Untersuchung einzustellen.
Die Beurteilung der Geräuschimmissionen im Bauleitverfahren erfolgt unter Beachtung der VVBBauGi i.V. mit von Beiblatt 1 zu DIN 18005ii. Darüber hinaus werden
im Hinblick auf die durch die Nutzung der Parkplätze bzw. der geplanten gewerblichen Nutzung (Hofladen / Hotel) verursachten Geräuschimmissionen die Regelungen der TA Lärmiii diskutiert. Danach ist eine ggf. vorhandene Geräuschbelastung durch vorhandene Anlagen zu beachten, die in den Anwendungsbereich dieser
Rechtsverordnung fallen. Im vorliegenden Fall sind die Geräusche eines
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vorhandenen Bowlingcenters im nördlichen Teil des Geltungsbereichs zu beachten.
Im Rahmen der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung wird davon ausgegangen,

dass durch den vorhandenen Betrieb des Bowlingcenters

die

maßgeblichen Immissionsrichtwerte gem. TA Lärm im Bereich der hiervon am
stärksten

betroffenen

unmittelbar

westlich

angrenzenden

schutzwürdigen

Nachbarbauflächen des betrachteten Allgemeinen Wohngebiets ausgeschöpft wird.
Insofern ist für diese Bauflächen nachzuweisen, dass durch die geplanten
gewerblichen Nutzungen (Hofladen/Cafe´, Parkplatz Klinik) kein relevanter
Immissionsbeitrag i.S. von Abschnitt 3.2.1 der TA Lärm verursacht wird.
Im Bereich der übrigen schutzwürdigen Bauflächen des Plangebiets könnten die
jeweils maßgeblichen Bezugspegel durch die geplanten Nutzungen ausgeschöpft
werden.
Ggf. werden Lärmminderungsmaßnahmen vorgeschlagen bzw. organisatorische
Empfehlungen angegeben, durch die die Anforderungen von Beiblatt 1 zu
DIN 18005 bzw. der TA Lärm eingehalten werden können.
Da nach den Ergebnissen der schalltechnischen Untersuchung aus dem Jahr 2000
im Bereich betrachteten schutzwürdigen Bauflächen eine Überschreitung der
ORIENTIERUNGSWERTE durch Straßenverkehrslärm zu erwarten ist, werden maßgebliche Außenlärmpegel auf Grundlage der DIN 4109 angegeben.

3.

Örtliche Verhältnisse

Die örtliche Situation ist dem Lageplan der Anlage 1 zu entnehmen.
Das betrachtete Plangebiet befindet sich am südlichen Ortsrand von Bad Bodenteich zwischen der Langenbrügger Straße (Landesstraße 270) im Osten und der
Lüderschen Straße (Kreisstraße 15) im Westen bzw. Norden. Im Süden grenzen
Sondergebietsflächen mit der Zweckbestimmung „Kureinrichtungen“ an, in denen
sich vorhandene Betriebsgebäude des Klinikums befinden.
An der Nordostgrenze des Geltungsbereichs, parallel zur Landesstraße 270, befindet sich ein Lärmschutzwall mit einer maßgeblichen Schirmkante von:
HW = 3,0 m.
Diese Lärmschutzanlage wurde unter Beachtung der Ergebnisse der im Jahr 2000
durchgeführten schalltechnischen Berechnungen im Bebauungsplan festgesetzt.
Da nach den Ergebnissen erster Berechnungen eine Überschreitung der
maßgeblichen ORIENTIERUNGSWERTE im Bereich der geplanten Wohnbauflächen
bzw. Sondergebietsflächen festgestellt wurde, erfolgten die Berechnungen unter
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der Voraussetzung, dass der Lärmschutzwall bis zur Sebastian-Kneipp-Straße, im
Bereich der südlichen Grenze des betrachteten Geltungsbereichs, verlängert wird.
Unter Beachtung des aktuellen Bebauungsplanentwurfs ist im nordwestlichen Teil
des Geltungsbereichs die Ausweisung des WA-Gebiets und im nordöstlichen Teil
die Festsetzung eines MI-Gebiets vorgesehen; in der südlichen Hälfte des Plangebiets ist weiterhin die Festsetzung von Sondergebietsflächen geplant. Zwischen
den geplanten Mischgebietsflächen und den südlich angrenzenden Sondergebietsflächen soll eine Abstandsfläche (=> Grünfläche) festgesetzt werden.
Die verkehrliche Erschließung des Plangebiets erfolgt aus nördlicher Richtung von
der Lüderschen Straße über die Johhann-Schroth-Straße. Über diesen Straßenzug
sollen die geplanten Wohnbauflächen bzw. die Bauflächen des geplanten Mischgebiets verkehrlich erschlossen werden.
Im nördlichen Bereich des betrachteten MI-Gebiets befindet sich ein Bowlingcenter,
westlich der Johhann-Schroth-Straße- innerhalb des geplanten WA-Gebiets wird
eine Seniorenwohnanlage betrieben. Nachfolgend wird davon ausgegangen, dass
hier durch den Betrieb des Bowlingcenters die maßgeblichen WA- Immissionsrichtwerte gem. TA Lärm ausgeschöpft werden. Insofern ist für diese Bauflächen
nachzuweisen,

dass

durch

die

geplanten

gewerblichen

Nutzungen

(=> Hofladen/Cafe`/Hotel, Parkplatz Klinik) kein relevanter Immissionsbeitrag i.S.
von Abschnitt 3.2.1 der TA Lärm verursacht wird.
Die betrachteten SO-Gebiete sollen über die Sebastian-Kneipp-Straße in östliche
Richtung an die Langenbrügger Straße (L 270) angebunden werden.
In den hier geplanten Sondergebietsflächen zur Errichtung von Klinikgebäuden ist
eine Fläche zur Errichtung einer Pkw-Stellplatzanlage mit rd. 110 Einstellplätzen für
das Klinikum unmittelbar nördlich der Sebastian-Kneipp-Straße vorgesehen.
Der geplante Hofladen mit Cafe´ und Hotel soll im südöstlichen Teil des geplanten
MI-Gebiets errichtet werden. Dabei sollen die Ladezone an der Ostseite und
rd. 20 Pkw-Stellplätze an der Nordseite des Betriebsgebäudes angeordnet werden.
Nach den aktuellen Planungen ist an der Süd- und Westseite des Baukörpers die
Einrichtung einer Außengastronomie mit rd. 50 Sitzplätzen geplant.
Die nächstgelegenen, von der gewerblichen Nutzung am stärksten betroffenen,
schutzwürdigen Bauflächen schließen sich innerhalb des Plangebiets, westlich der
Johhann-Schroth-Straße im Bereich des geplanten WA-Gebiets bzw. im südlich angrenzenden Sondergebiet an.
Darüber hinaus werden schutzwürdige Nutzungen im Bereich der nördlich angrenzenden Mischgebietsflächen mit betrachtet.
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Hauptgeräuschquellen
Vorbemerkung

Zur Bestimmung der zu erwartenden Beurteilungspegel sind neben der gesamten
Betriebszeit die tatsächliche Einwirkzeit einzelner Geräusche und die Anzahl der
verschiedenen

Einzelvorgänge

zu

beachten.

Der

Schall-Leis-

tungs-Beurteilungspegel LwAr einer Geräuschquelle errechnet sich nach:
LwAr = LwA + 10·lg tE/tr
Dabei ist tE die Einwirkzeit, in der der Schallleistungspegel auftritt; tr der Bezugszeitraum in gleichen Zeiteinheiten.
Nach den Regelungen der TA Lärm ist für Bauflächen mit dem Schutzanspruch eines Allgemeinen Wohngebietes oder höher (WA, WR,...) für die Zeit von 6.00 bis
7.00 Uhr bzw. 20.00 bis 22.00 Uhr ein sogen. „Pegelzuschlag für Tageszeiten mit
erhöhter Empfindlichkeit“ zu berücksichtigen. Dieser Pegelzuschlag wird im Rahmen der Ausbreitungsrechnung berücksichtigt.
Darüber hinaus ist die Beurteilung in der Nachtzeit (22.00 bis 6.00 Uhr) gemäß
TA Lärm auf die „ungünstigste Nachtstunde“ abzustellen.
Bei den nachfolgenden Berechnungen wird davon ausgegangen, dass ein PkwFahrverkehr bzw. eine Parkplatznutzung in der Nachtzeit i.V. mit dem Hotelbetrieb
erfolgen kann.
Eine Nutzung des Außensitzbereichs des Cafe´s in der Nachtzeit (22.00 bis
6.00 Uhr) muss nach den Ergebnissen überschlägig durchgeführter schalltechnischer Berechnungen ausgeschlossen werden. Dies wird nachfolgend vorausgesetzt.
Für die Parkplätze im Bereich der zukünftigen Klinikgebäude wird abstimmungsgemäß von einer Nutzung während der Tageszeit (6.00 bis 22.00 Uhr) ausgegangen.
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Parkplätze

Da hinsichtlich der zu erwartenden Nutzungsintensität der Pkw-Stellplätze keine Angaben des Klinikums vorliegen, erfolgte mit dem mit der Erarbeitung der Planunterlagen beauftragten Büros, PLANUNGSBÜRO PESEL, Küsten, eine Abschätzung der zu
erwartenden Stellplatzfrequentierung.
Bei den nachfolgenden Berechnungen wird abstimmungsgemäß davon ausgegangen, dass auf den rd. 110 Stellplätzen des Pkw-Parkplatzes 3 Stellplatzwechsel
(=> 6 Bewegungen) am Tage erfolgen.
Für die rd. 20 Pkw-Stellplätze des Hofladens bzw. des Hotels wird für die Tageszeit
i.S. einer konservativen Annahme 1 Pkw-Bewegungen je Einstellplatz und Stunde
berücksichtigt. Darüber hinaus wird nach Abstimmung mit dem zukünftigen Betreiber des Hofladens/Hotels davon ausgegangen, dass hier i.V. mit dem Hotelbetrieb
5 Pkw-Bewegungen in der „ungünstigste Nachtstunde“ stattfinden.
Die Berechnung der Emissionspegel von Parkplätzen erfolgt auf Grundlage der
Regelungen der Parkplatzlärmstudie iv. Dabei können die Geräuschemissionen
nach dem so genannten zusammengefassten Verfahren bzw. dem Sonderfallverfahren (getrenntes Verfahren, wenn die Verteilung der Parksuchverkehre hinreichend genau bekannt ist) ermittelt werden.
Da die Fahrgassen im vorliegenden Fall weitgehend bekannt sind, werden die Geräuschemissionen der Fahrwege nach dem Sonderfallverfahren ermittelt.
Nach der o.a. Studie besteht zwischen dem Schall-Leistungs-Beurteilungspegel
LwAr und den geräuschrelevanten Ereignissen auf Parkplätzen im Normalfall folgender Zusammenhang:

LwAr = LW 0 + K PA + K I + K D + K StrO + 10 ⋅ lg (B ⋅ N ) dB( A)
In den Gleichungen bedeuten:
LwAr

Schall-Leistungs-Beurteilungspegel aller Vorgänge auf dem Parkplatz (einschließlich Durchfahranteil);

LW0

= 63 dB(A) = Ausgangsschall-Leistungspegel für eine Bewegung/h auf einem P+R – Parkplatz
(nach Tabelle 30 im Abschnitt 7.1.5 der Studie);

KPA

= Zuschlag für die Parkplatzart (nach Tabelle 34 der Studie);

KI

= Zuschlag für die Impulshaltigkeit (nach Tabelle 34 der Studie);
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KD

= 2,5 lg (f B - 9) ;Soweit Durchfahrtverkehr auftritt, gilt die Näherungsformel für KD für alle Parkplatzarten. Bei Omnibushaltestellen und Parkplätzen mit weniger als 10 Stellplätzen kann KD entfallen. KD beschreibt den Schallanteil, der von den durchfahrenden Kfz verursacht wird. Er ist so
bemessen, dass er auf der „sicheren Seite“ liegt, d.h. dass die errechneten Pegel eher etwas zu
hoch sind.

KStro

= Zuschlag für unterschiedliche Fahrbahnoberflächen;

B

= Bezugsgröße (Anzahl der Stellplätze, Netto-Verkaufsläche...);

N

= Bewegungshäufigkeit (Bewegungen je Einheit der Bezugsgröße und Stunde). Falls für N keine
exakten Zählungen vorliegen, sind sinnvolle Annahmen zu treffen. Anhaltswerte für N sind in Tabelle 33 der Studie zusammengestellt;

f

Stellplätze je Einheit der Bezugsgröße (vgl. Tab. 3 der Studie), z.B. Diskotheken: f = 0,50 Stellplätze/ m² Netto-Gastraumfläche

BN

= alle Fahrzeugbewegungen je Stunde auf der Parkplatzfläche;

Neben den bereits erläuterten Kennwerten LwAr, LwO, B und N sind die Zuschläge KI
bzw. KPA, abhängig von der Parkplatzart wie folgt zu berücksichtigen:
Tabelle 1: Zuschläge für verschiedene Parkplatztypen (Auszug)
Parkplatzart

Zuschläge in dB(A)
KPA

KI

P+R-Parkplätze,
Parkplätze an Wohnanlagen,
Besucher- und Mitarbeiterparkplätze
Parkplätze am Rand der Innenstadt

0

4

Parkplätze an Diskotheken
(mit Nebengeräuschen von Gesprächen und
Autoradios)

4

4

Gaststätten

3

4

Als Pegelzuschläge für den „Parkplatztyp“ werden für PKW- Stellplätze KPA =
0 dB(A) und KI = 4 dB(A) angesetzt. Die Schallausbreitung wird gemäß TA Lärm
nach der Norm E DIN ISO 9613-2 berechnet. Die Teilemissionen aus dem Bereich
der Pkw-Fahrgassen werden auf der Grundlage der RLS-90 berechnet.
Für die betrachteten Pkw-Fahrgassen wird i.S. einer konservativen Annahme eine
Fahrbahnoberfläche aus Betonsteinpflaster mit Fugen > 3 mm berücksichtigt. Hierfür beträgt der Pegelzuschlag KStrO bei Anwendung des Sonderfallverfahrens:
Betonsteinpflaster mit Fugen > 3 mm: 1,5 dB(A)
In diesem Fall ergeben sich für die Parkplatzbereiche in Abhängigkeit von der Stellplatzanzahl folgende Schallleistungspegel:
Tabelle 2 – Schallleistungspegel Lw Parkplätze Parkplatz

[P1]
[P2]
[P3]
[P4]
[P5]

Anzahl EP

31
48
27
8
8

Lw [dB(A]
Tags

Nachts

78,5
80,4
77,9
76,0
76,0

---71,0
71,0
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Für die Hauptfahrgasse der Parkplätze an der Klinik bzw. im Bereich des Hofladens / Hotels werden die EMISSIONSPEGEL Lm,E gemäß RLS-90 bzw. die längenbezogenen Schallleistungspegel unter Beachtung der o.a. Stellplatzfrequentierung
ermittelt. In diesem Fall ergeben sich für die in Anlage 1, Blatt 2 dargestellten Hauptfahrgassen des Klinikums ([FPkwK]) bzw. des Hofladens ([FPkwH]) folgende
längenbezogenen Schallleistungspegel Lw’:
Tabelle 3

– Pkw-Fahrstrecken Lw‘ Lw’
Tags
Nachts
[FPkwK]
63,1
-[FPkwH]
61,6
56,0

Fahrstrecke

Pegel in dB(A)

Dabei wurde die Fahrbahnoberfläche aus Betonsteinpflaster mit Fugen > 3 mm berücksichtigt; der Pegelzuschlag KStrO beträgt 1,5 dB(A).
Im Hinblick auf die nach Nr. 6.1 der TA Lärm ebenfalls zu untersuchenden kurzzeitigen Geräuschspitzen sollen folgende mittlere Maximalpegel berücksichtigt werden:
Tabelle 4: - Mittlere Maximalpegel in 7,5 m Entfernung Beschleunigte
Abfahrt bzw.
Vorbeifahrt
Pkw
Motorrad
Lkw

Heck- bzw. KofferraumklappenDruckluftgeräusch
schließen

67 62)

72

74

(Messung 1984)

(Messung 1999)

(Messung 1999)

-

-

73
(Messung 1999)

79

(Messung 2005)
alle Pegelwerte in dB(A)
62)

Türenschließen

73
(Messung 2005)

-

-

78
(Messung 2005

Siehe 3. Auflage der Parkplatzlärmstudie, Tabelle 6

4.3

Außenbewirtschaftung Cafe´

Zur Ermittlung der Geräuschimmissionen durch eine Nutzung der Außensitzbereiche wird nachfolgend i.S. einer konservativen Abschätzung ein in der VDI3770v genannter, zur Ermittlung der Geräuschemissionen von Biergärten zu beachtender Emissionsansatz zu Grunde gelegt. Demzufolge ist eine Biergartenfläche als
Flächenschallquelle in 1,2 m Höhe über Boden anzusetzen.
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Der Schallleistungspegel dieser Quelle berechnet sich wie folgt:
(F1)
mit:

L = 70 + 10*log(n) dB(A)
wA

n – Anzahl der zur Emission wesentlich beitragenden Personen, dies sind für den
Planungsfall 50% der anwesenden Personen

Dabei ist ein Impulszuschlag von
(F2)

K = 9,5 – 4,5*log(n) dB(A)
I

zu berücksichtigen.
Einen Informationshaltigkeitszuschlag im Sinne von A.2.5.2 der TA Lärm sieht die
VDI 3770 nicht vor. Hier ist einerseits darauf hinzuweisen, dass im Unterschied zu
Lautsprecherdurchsagen etc. ein Gemisch aus menschlichen Stimmen i.d.R. nicht
als informationshaltig einzustufen ist (s.a. 18. BImSchV). Andererseits liegt der
Grundansatz der Formel (F1) um 5 dB(A) über den mit der Untersuchung von
Probstvi ermittelten Emissionsansätzen für Biergärten mit bis zu 300 Plätzen. Da die
Ansätze der VDI-3770 u.a. auf den Erkenntnissen dieser Untersuchung aufbauen,
kann diese Differenz als im Emissionsansatz enthaltener Sicherheitszuschlag interpretiert werden, der für eine ggf. im Einzelfall zu unterstellende Informationshaltigkeit oder eine überdurchschnittliche Lärmentwicklung vorgehalten wird. In diesem
Sinne ist der o.a. Ansatz als konservativer (schalltechnisch ungünstiger) Ansatz zu
verstehen.
Dieser Rechenansatz wurde mit eigenen Messergebnissen aus der Nachbarschaft von Biergärten verglichen. Dabei war unter Berücksichtigung der o.a.
Ausführungen eine gute Übereinstimmung festzustellen.
Für Außenbewirtschaftungen von Speisegaststätten liegt der vorangestellte Emissionsansatz deutlich zu hoch. Hier ist im Sinne einer Veröffentlichung des Bayerischen Landesamtes für Umweltschutzvii, (die sich hier auf eine Untersuchung der
Universität Innsbruckviii bezieht), von einem Grundansatz in der Formel (F1) von
60 dB(A) für Gastgärten ruhiger Speiserestaurants bzw. 63 dB(A) für Gastgärten
von herkömmlichen, einfachen Speisegaststätten auszugehen. Die entsprechenden
Spitzenpegel werden dabei mit LWA,max = 86 bzw. 92 dB(A) angegeben.
Nachfolgend wird zur Sicherheit, auch wenn vorausgesetzt werden kann, dass in
einem Cafe´ lautstarke Unterhaltungen etc. ausgeschlossen werden kann, der o.g.
Emissionswert für Biergärten in Ansatz gebracht, d.h. es wird mit einem Schallleistungspegel von:
LWA = 70 dB(A)
gerechnet.
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Damit errechnet sich für den schalltechnisch ungünstigsten Fall, dass die 50 geplanten Sitzplätze in der Zeit von 10.00 bis 20.00 Uhr durchgängig voll besetzt
sind ein Schallleistungs-Beurteilungspegel von
LWAx = 70 + 10*log(25) dB(A)
r

= 84,0 dB(A)

während des Betriebes sowie

LWAr = 84,0 + 10* log(6/16) (+) 10* log(4/16) +6 dB(A)
r

= 85,4 dB(A)

unter Berücksichtigung der
tatsächlichen Einwirkzeit.

Darüber hinaus kommt ein Impulszuschlag von
K = 9,5 – 4,5*log(25) dB(A)
I

= 3,2 dB(A)
zum Ansatz. Asl Gesamt)-Schalleistungs-Beurteilungspegel ergibt sich:
Außensitzbereich: LWAr

r

4.4

= 88,6 dB(A)

Anlieferung

Für die Berechnung der i.V. mit Anlieferungsvorgängen verursachten Geräuschimmissionen von Lkw-Fahrzeugen wird eine Untersuchung des Hessischen
Landesamtes für Umwelt und Geologie zugrunde gelegt. In dieser Studie wird für
LKW mit einer Motorleistung < 105 kW ein längenbezogenes Fahrgeräusch von
62 dB(A) genannt. Für leistungsstärkere LKW beträgt der längenbezogene Emissionskennwert 63 dB(A).
Die Fahrbewegungen auf dem Betriebsgrundstück müssen aufgrund der beengten
Platzverhältnisse im Bereich der Ladezone als Rangierbewegungen (Rückwärtsfahren fahren mit erhöhter Drehzahl) beurteilt werden. Für Rangiergeräusche ist
ein mittlerer SCHALL-LEISTUNGSPEGEL anzusetzen, der etwa 3 bis 5 dB(A) über dem
eigentlichen Fahrgeräusches der LKW liegt. Nachfolgend wird nicht zwischen
großen und kleinen LKW unterschieden, d.h. es wird für Rangiergeräusche mit folgendem längenbezogenen Schallleistungspegel gerechnet:
LwA´(Rangieren) = 67 dB(A).
Dieser Emissionsansatz wird i.S. einer konservativen Annahme auch für Rangierfahrten von Kleintransportern berücksichtigt.
Für die Rangierstrecke des Lkw bzw. der Kleintransporter zur Ladezone des betrachteten Hofladens/Hotels errechnen sich unter Berücksichtigung der vorgenannten Anlieferungen sowie des o.a. Emissionskennwerts für Rangiervorgänge folgen-
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der Emissionsansatz:
[FLkw] =
LwA r = 64,0 dB(A).
Die Ware wird i.d.R. zum überwiegenden Teil auf Rollwagen und Europaletten gelagert und mit Hilfe von Handhubwagen in das Betriebsgebäude verfahren. Entsprechend den Ergebnissen einer Studie der Hessischen Landesamtes für Umwelt
und Geologie aus dem Jahre 2005 sind beim Einsatz von Rollcontainern und
Palettenhubwagen an so genannten Außenrampen (Rampen ohne Ladeschleuse) typische Schall-Leistungspegel zwischen 76 dB(A) und 89 dB(A) je Vorgang maßgebend.
Tabelle 5

Schall-Leistungspegel bei der Be-/ Entladung an Außenrampen

Vorgang

Zustand

Einwirkzeit

LwAT,1h je

S

LwAmax

Ereignis
Palettenhubwagen über Ladebord-

Voll

88,0

1,2

116

wand

Leer

89,1

2,5

121

75,9

2,7

104

Palettenhubwagen

über

Voll

stationäre

< 5 sec.

Überladebrücke

Leer

84,9

3,9

113

Rollcontainer über Ladebordwand

Voll

77,4

2,9

111

Leer

77,8

1,7

112

S=

Standardabweichung

Bei den folgenden Berechnungen wird ein mittlerer Schall-Leistungspegel von
85 dB(A) für die Bewegung eines Rollwagens oder einer Palette (mittels Handhubwagen) pro Stunde zu Grunde gelegt.
Nach Abstimmung mit dem zukünftigen Betreiber des Hofladens/Hotels werden für
den ungünstigsten Wochentag 1 Lkw-Anlieferung sowie bis zu 3 Lieferfahrten mit
Kleintransportern berücksichtigt. Diese Fahrzeuge werden i.d.R. per Hand entladen.
Hierfür wird ein durch eigene schalltechnische Messungen ermittelter Schallleistungspegel von:
LWA = 95,0 dB(A)
in Ansatz gebracht.
Die Transportbewegungen von Rollcontainern bzw. Paletten werden insgesamt mit
20 Bewegungen abgeschätzt. Darüber hinaus die effektive Einwirkzeit der Ladegeräusche bei einer Handentladung mit 10 Minuten je Kleintransporter angenommen. Dabei wird vorausgesetzt, dass die Ladetätigkeiten während der Tageszeit außerhalb der Ruhezeiten (vgl. Abschnitt 6.1) erfolgen. In diesem Fall errechnet
sich in der BEURTEILUNGSZEIT tags (tr = 16 h) als Schallleistungs-Beurteilungspegel
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für die Ladezone
Ladezone [L]:

LWAr = 87,0 dB(A).

Für die Rangierstrecke des Lkw bzw. der Kleintransporter zur Ladezone des betrachteten Hofladens/Hotels errechnen sich unter Berücksichtigung der vorgenannten Anlieferungen sowie des o.a. Emissionskennwerts für Rangiervorgänge folgender Emissionsansatz:
[FLkw] =

4.5

LwA r = 64,0 dB(A).

Straßenverkehrslärmimmissionen

Die Berechnung der Straßenverkehrsgeräusche der östlich an das Plangebiet angrenzenden Landesstraßen L 270 (Langenbrügger Straße) bzw. L 266 (Abbendorfer Straße) erfolgt nach Abstimmung mit dem FLECKEN BAD BODENTEICH unter
Beachtung der in der Verkehrsmengenkarte Niedersachsen für das Jahr 2015 angegebenen Verkehrszahlen.
Für die westlich benachbarte Kreisstraße 15 (Lüdersche Straße) werden abstimmungsgemäß die Ergebnisse einer Verkehrszählung aus Juni 2012 zu Grunde
gelegt. Dabei wird für diesen Straßenabschnitt unter Beachtung einer temporären
Verkehrsmengenerhöhung während der „Rübenkampagne“ eine gegenüber den
Zählergebnissen um 15 % höhere Verkehrsmenge berücksichtigt.
Da Angaben über die Tag- / Nachtverteilung der Verkehrsmengen auf der Langenbrügger Straße bzw. der Abbendorfer Straße nicht vorliegen, werden die für Landesstraßen typischen Verteilungen gemäß Tabelle 3 der RLS-90 berücksichtigt.
Für die betrachteten Straßenabschnitte wird ein Belag gem. RLS-90, Tabelle 4,
Nr. 1 (Gußasphalte, Asphaltbetone oder Splittmastixasphalte) berücksichtigt. Die
entsprechende Pegelkorrektur beträgt:
DStrO = 0 dB(A);
diese Korrektur ist nicht geschwindigkeitsabhängig. Im vorliegenden Fall sind Steigungen der Straße von mehr als 5 % nicht zu beachten, d.h.:
DStg = 0 dB(A).
berücksichtigt.
In den letzten Spalten der Tabelle 5 sind die errechneten EMISSIONSPEGEL „Lm,E“ der
betrachteten Straßenabschnitte unter Beachtung der maximal zulässigen Höchst-
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geschwindigkeit von:
innerorts

v(Pkw) / v(Lkw) = 50 km/h

außerorts:

v(Pkw) / v(Lkw) = 100 / 80 km/h

zusammengestellt:
Tabelle 6

Verkehrsmengen und Emissionspegel

Straßenabschnitt

DTV

pT
[%]

pN
[%]

vPkw
[km/h]

vLkw
[km/h]

Lm,E,T
[dB(A)]

Lm,E,N
[dB(A)]

[1a] Landesstraße 270

3.800

8,2

4,1

100

80

63,0

53,3

[1b] Landesstraße 270

3.800

8,2

4,1

50

50

58,9

48,4

[2a] Kreisstraße 15

1.390

11,1

14,6

100

80

59,2

49,7

[2b] Kreisstraße 15)

1.390

11,1

14,6

50

50

55,3

46,0

[3a] Landesstraße 266

900

14,3

7,2

100

80

57,9

47,8

[3b] Landesstraße 266

900

14,3

7,2

50

50

54,2

43,4

In Tabelle 6 bedeuten:
Straße:
DTV
pT %
pN %
vPkw
vLkw
Lm,E,T
Lm,E,N

betrachteter Straßenabschnitt
durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke in Kfz/24 h
maßgebender Lkw-Anteil tags ( 6.00 - 22.00 Uhr) in %
maßgebender Lkw-Anteil nachts (22.00 - 6.00 Uhr) in %
zulässige Höchstgeschwindigkeit für Pkw in km/h
zulässige Höchstgeschwindigkeit für Lkw in km/h
berechneter EMISSIONSPEGEL (tags) in dB(A)
berechneter EMISSIONSPEGEL (nachts) in dB(A)
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Berechnung der Beurteilungspegel
Rechenverfahren

Die Ausbreitungsrechnung erfolgt entsprechend der DIN ISO 9613-2ix. Das Kriterium für die Betrachtung flächenhafter oder linienförmiger Geräuschemissionen wird
im Sinne der angesprochenen Norm ebenso beachtet wie der Einfluss von Bodeneffekten (u.a. „schallharte“ Oberflächen im Bereich der Stellplätze und Fahrwege).
Alle für die Ausbreitungsrechnung wesentlichen Parameter wurden digitalisiert. Dabei wurde für die Berechnungspunkte (Immissionsorte, Aufpunkte) eine typische
Aufpunkthöhe
hA = 3,0 m über Geländehöhe
für den EG-Bereich sowie eine übliche Stockwerkshöhe von 2,8 m berücksichtigt.
Für Pkw-Geräusche wird nach den Regelungen der Richtlinien für den Lärmschutz
an Straßen eine Quellpunkthöhe von:
< hQ > = 0,5 m über OK Fahrfläche
berücksichtigt.
x

Das angesprochene Rechenverfahren wurde im Rechenprogramm SoundPLAN

(Version 7.4) programmiert. Die Berechnungen wurden mit folgenden voreingestellten Rechenparametern durchgeführt:
Reflexionsordnung:
3
Suchradius:
5000 m
Max Reflexionsentfernung IO: 100m
Max. Reflexionsabstand Quelle: 50 m
Seitenbeugung:
ja

Die Berechnungen erfolgten für die Beurteilungszeiträume tags (6.00 bis 22.00 Uhr)
bzw. nachts (22.00 bis 6.00 Uhr). Dabei wurde bei den Berechnungen der Straßenverkehrslärmimmissionen vorausgesetzt, dass der vorhandene LS-Wall in südliche
Richtung bis zur Sebastian-Kneipp-Straße mit einer Schirmkantenhöhe von:
HW = 3,0 m (über Straßengradiente)
verlängert wird. Die Abmessungen der Lärmschutzanlage sind den Anlage 1 und 2
zu entnehmen.
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Rechenergebnisse

Die Ergebnisse der flächenhaften Immissionsberechnungen Straßenverkehrslärm
sind der Anlage 2 zu entnehmen. Dargestellt sind die Ergebnisse für Freiflächenbereiche im Erdgeschoss, das Erdgeschoss sowie das 1. und 2. Obergeschoss
einer geplanten Bebauung jeweils für den Tages- bzw. Nachtzeitraum (6.00 bis
22.00 Uhr bzw. 22.00 bis 6.00 Uhr).
Die durch den Betrieb des Hotels / Hofladens sowie die Nutzung der PkwParkplätze der Klinik verursachten Beurteilungspegel im Bereich der betrachteten
Bauflächen sind in Anlage 3, Blatt 1 ff zusammengestellt.
Durch Pkw-Türenschlagen“ im Bereich der Pkw-Parkplätze des Hotels errechnen
sich für die am stärksten betroffenen Bauflächen im westlich benachbarten WA-Gebiet Maximalpegel bis zu:
WA-Gebiet:: Lmax(Pkw-Türenschlagen) ≈ 60 dB(A)
Im benachbarten Mischgebiet wird der hier in der Nachtzeit maßgebliche IMMISSIONSRICHTWERT

der TA Lärm in einem Mindestabstand von rd. 15 m zur nördlichen

Grenze zukünftiger Pkw-Parkplätze bzw. den Pkw-Fahrgassen eingehalten.

6.
6.1

Beurteilung
Grundlagen

Im Rahmen der vorliegenden städtebaulichen Planung sind in der Beurteilung der
schalltechnischen Situation die folgenden Erlasse, Richtlinien und Normen zu beachten:
Runderlass des Nds. Sozialministers vom 10.02.1983
Verwaltungsvorschriften zum Bundesbaugesetz, Neufassung
Beiblatt 1 zu DIN 18005 "Schallschutz im Städtebau“
TA LÄRM
In Beiblatt 1 zu DIN 18005 "Schallschutz im Städtebau" - Teil 1, Berechnungsverfahren – werden als Anhaltswerte für die städtebauliche Planung u.a. die folgenden ORIENTIERUNGSWERTE genannt:
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bei Dorfgebieten (MD) und Mischgebieten (MI)

tags
nachts

60 dB(A)
50 bzw. 45 dB(A)

bei allgemeinen Wohngebieten (WA), Kleinsiedlungsgebieten (WS) und Campingplatzgebieten

tags
nachts

55 dB(A)
45 bzw. 40 dB(A).

bei sonstigen Sondergebieten, soweit sie schutzbedürftig sind,
je nach Nutzungsart

tags
nachts

45 bis 65 dB(A)
35 bis 65 dB(A)

Zur Beurteilung der Geräuschimmissionen für die schutzwürdigen Nutzungen des
Sondergebiets werden nachfolgend folgende ORIENTIERUNGSWERTE zu Grunde gelegt:
tags
nachts

45 dB(A)
35dB(A)

Zur Beurteilung des Einflusses unterschiedlicher Geräuschquellen ist im Beiblatt 1
zur DIN 18005 folgendes ausgeführt:
Die Beurteilung der Geräusche verschiedener Arten von Schallquellen (Verkehr, Industrie
und Gewerbe, Freizeitlärm) sollen wegen der unterschiedlichen Einstellung der Betroffenen
zu verschiedenen Arten von Geräuschquellen jeweils für sich allein mit den Orientierungswerten verglichen und nicht addiert werden.
■ Ende des Zitates.

Es ist eine Rechtsfrage, inwieweit im Hinblick auf die Einwirkung von Verkehrsgeräuschen ein Abwägungsspielraum über den genannten ORIENTIERUNGSWERT
hinaus besteht. Dabei kann davon ausgegangen werden, dass eine Überschreitung
des jeweils maßgebenden ORIENTIERUNGSWERTES um bis zu 3 dB(A) als nicht
„wesentlich“ einzustufen ist (

vgl. hierzu Ausführungen am Ende dieses Ab-

schnitts). Bei Orientierungswertüberschreitung von mehr als 3 dB(A) könnte eine
Abwägungsmöglichkeit ebenfalls gegeben sein, soweit es um den Schutz künftiger
Wohngebäude geht, da bei einer nicht zu großen Außenlärmbelastung (jedoch
oberhalb der angesprochene ORIENTIERUNGSWERTE) auf den nach Stand der Bautechnik ohnehin vorhandenen baulichen Schallschutz gegenüber Außenlärm verwiesen werden kann. Diese Argumentation greift jedoch nicht für den sogen. Außenwohnbereich (Terrasse, Freisitze usw.) eines Grundstückes.
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Nach Nr. 6.1 der TA Lärm sind bei Gewerbelärmimmissionen die folgenden IMMISSIONSRICHTWERTE

zu beachten:

d) in Kerngebieten, Dorfgebieten und Mischgebieten
tags
60 dB(A)
nachts
45 dB(A)
f)

in allgemeinen Wohngebieten und Kleinsiedlungsgebieten
tags
55 dB(A)
nachts
40 dB(A)

g) in Kurgebieten, für Krankenhäuser und Pflegeanstalten
tags
45 dB(A)
nachts
35 dB(A)
Einzelne, kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte am Tage um nicht
mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten.

Danach ergeben sich die folgenden zulässigen Maximalpegel:
Baugebiet

tags (6-22 Uhr)

nachts (22-6 Uhr)

MI/MD/MK

60 + 30 = 90 dB(A)

45 + 20 = 65 dB(A)

WA/WS

55 + 30 = 85 dB(A)

40 + 20 = 60 dB(A)

Krankenhäuser pp

45 + 30 = 75 dB(A)

35 + 20 = 55 dB(A)

Abschnitt 2.4 der TA Lärm beschreibt sie Regelungen bezüglich Vor-, Zusatz- und
Gesamtbelastung sowie Fremdgeräuschen:
Vorbelastung ist die Belastung eines Ortes mit Geräuschimmissionen von allen Anlagen,
für die diese Technische Anleitung gilt, ohne den Immissionsbeitrag der zu beurteilenden
Anlage.
Zusatzbelastung ist der Immissionsbeitrag, der an einem Immissionsort durch die zu beurteilende Anlage voraussichtlich (bei geplanten Anlagen) oder tatsächlich (bei bestehenden
Anlagen) hervorgerufen wird.
Gesamtbelastung ist Sinne dieser Technischen Anleitung ist die Belastung eines Immissionsortes, die von allen Anlagen hervorgerufen wird, für die diese Technische Anleitung
gilt.
Fremdgeräusche sind alle Geräusche, die nicht von der zu beurteilenden Anlage ausgehen.

Zur Frage eines ggf. „relevanten Immissionsbeitrages“ wird im Abschnitt 3.2.1 der
TA Lärm u.a. ausgeführt:
Die Genehmigung für die beurteilende Anlage darf auch bei einer Überschreitung der
Immissionsrichtwerte aufgrund der Vorbelastung aus Gründen des Lärmschutzes nicht versagt werden, wenn der von der Anlage verursachte Immissionsbeitrag im Hinblick auf den
Gesetzeszweck als nicht relevant anzusehen ist. Das ist in der Regel der Fall, wenn die von
der zu beurteilenden Anlage ausgehende Zusatzbelastung die Immissionsrichtwerte nach
Nummer 6 am maßgeblichen Immissionsort um mindestens 6 dB(A) unterschreitet.
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Die Pegelerhöhung bleibt kleiner als 1 dB(A), wenn der Teilschallpegel der Zusatzbelastung den Immissionspegel der bestehenden Vorbelastung um mindestens
6 dB(A) unterschreitet:
Lgesamt =

LVor ⊕ LZusatz

LZusatz =

LVor - 6 dB(A)

Lgesamt =

LVor ⊕ [ LVor - 6 dB(A) ]

Lgesamt =

LVor + 0,9 < LVor + 1 dB(A).

⊕ :=

energetische Addition gemäß:
L1 ⊕ L2 = 10·LG (100,1· L1 + 100,1· L2)

Neben den absoluten Skalen von RICHTWERTEN bzw. ORIENTIERUNGSWERTEN, kann
auch der allgemein übliche Maßstab einer subjektiven Beurteilung von Pegelunterschieden Grundlage einer lärmtechnischen Betrachtung sein. Dabei werden üblicherweise die folgenden Begriffsdefinitionen verwendet (vgl. u.a. Sälzerxi):
„messbar“ (nicht messbar“):
Änderungen des Mittelungspegels um weniger als 1 dB(A) werden als "nicht messbar" bezeichnet. Dabei wird berücksichtigt, dass eine messtechnische Überprüfung einer derartigen Pegeländerung in aller Regel nicht möglich ist.

„wesentlich“ (nicht wesentlich):
Als "wesentliche Änderung" wird - u.a. im Sinne der Regelungen der 16. BImSchV - eine
Änderung des Mittelungspegels um mehr als 3 dB(A)xii definiert. Diese Festlegung ist an
den Sachverhalt geknüpft, dass erst von dieser Zusatzbelastung an die Mehrzahl der Betroffenen eine Änderung der Geräusch-Immissionssituation subjektiv wahrnimmt. Rein
rechnerisch ergibt sich eine Änderung des Mittelungspegels eines Verkehrsweges um
3 dB(A) wenn die Verkehrsbelastung im jeweiligen Beurteilungszeit - bei ansonsten unveränderten Randbedingungen - verdoppelt (⇒ + 3 dB(A)) bzw. halbiert (⇒ - 3 dB(A)) wird.
Insofern kann eine Überschreitung der ORIENTIERUNGSWERTE um bis zu 3 dB(A) ggf. als
„geringfügig“ angesehen werden und wäre dem gemäß abwägungsfähig.
„Verdoppelung“:
Änderungen des Mittelungspegels um ca. 10 dB(A) werden subjektiv als "Halbierung" bzw.
"Verdoppelung" der Geräusch-Immissionsbelastung beschrieben.
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6.2 Beurteilung der Geräuschsituation
6.2.1 Straßenverkehrsgeräusche
Nach den vorliegenden Rechenergebnissen ergeben sich für die am stärksten betroffenen Stockwerkshöhen (=>Obergeschosse) auch unter Berücksichtigung der
geplanten

Lärmschutzanlage

an

der

L 270

mit

einer

maßgeblichen

Schirmkantenhöhe von
HW = 3,0 m (über Straßengradiente)
Immissionsbelastungen bis zu rd. 63 dB(A) am Tage (6.00 bis 22.00 Uhr) bzw.
54 dB(A) in der Nachtzeit (22.00 bis 6.00 Uhr). Dabei sind insbesondere die straßennahen Bauflächen an der Langenbrügger Straße sowie die Bauflächen im
westlichen Teil des Geltungsbereichs, an der Kreisstraße 15, betroffen. Damit
werden die jeweils maßgeblichen ORIENTIERUNGSWERTE in diesen Teilflächen des
Plangebiets deutlich überschritten.
Im Bereich der Freiflächen des Erdgeschosses (=> Terrassen) sowie im EG kann
die Einhaltung der für Allgemeine Wohngebiete bzw. Mischgebiete maßgebenden
ORIENTIERUNGSWERTE im östlichen Teil des Plangebiets – an der L 270 -durch die
Abschirmung des betrachteten Lärmschutzwalls vorausgesetzt werden. In den
betrachteten Sondergebietsflächen errechnen sich für diese Stockwerkshöhen
Immissionsbelastungen bis zu rd.55 dB(A) am Tage und damit Überschreitungen
des für Kurheime/Krankenhäuser zu beachtenden ORIENTIERUNGSWERTS tags um
rd.10 dB(A).
Darüber hinaus werden die ORIENTIERUNGSWERTE für WA-Gebiete bzw. der hier
betrachteten SO-Gebiete im Bereich der Freiflächen des EG im westlichen Teil des
Geltungsbereichs an der K 15 überschritten.
Geht man im Rahmen der Abwägung davon aus, dass eine Überschreitung des
WA-ORIENTIERUNGSWERTS tags im Bereich der geplanten Wohnbauflächen um bis
zu 3 dB(A) als nicht „wesentlich“ einzustufen ist (vgl. hierzu Abschnitt 6.1), so ist
festzustellen, dass der dann zu beachtende Bezugspegel von 58 dB(A) abgesehen
von den straßennahen Bauflächen an der K 15 eingehalten bzw. unterschritten wird.
In den verbleibenden von einer Überschreitung der Bezugspegel betroffenen
Teilflächen des WA- sowie in den betroffenen Sondergebietsflächen sind
schutzwürdige Außenwohnbereiche an den lärmabgewandten Gebäudeseiten
vorzusehen. Im Einzelfall sind ggf. zusätzliche aktive Schallschutzmaßnahmen
(Wandelemente; Glaselemente etc.) im Nahbereich der Außenwohnbereiche zu
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prüfen.
Darüber hinaus sollten unter Beachtung der festgestellten Überschreitung der
jeweils

maßgeblichen

Obergeschossen -

durch

ORIENTIERUNGSWERTE
architektonische

- insbesondere

Maßnahmen

zur

in

den

Selbsthilfe

(=> Grundrissgestaltung) die Anordnung von Fenstern schutzwürdiger Räume in
den straßenzugewandten Gebäudeseiten der geplanten Bebauung soweit wie
möglich ausgeschlossen werden (vgl. Abschnitt 6.3).
Für den Fall, dass die o.a. architektonischen Maßnahmen zur Selbsthilfe nicht
konsequent umgesetzt werden können, besteht die Möglichkeit die von einer Überschreitung der ORIENTIERUNGSWERTE betroffenen Gebäudeseiten der geplanten Bebauung durch passive (bauliche) Schallschutzmaßnahmen zu schützen und den
Schutzanspruch innerhalb der Gebäude sicherzustellen (vgl. Abschnitt 6.3).

6.2.2 Geräuschimmissionen Hofladen/Hotel, Parkplätze
Unter Beachtung der ermittelten Geräuschimmissionen durch den i.V. mit dem Betrieb des Hofladens/Hotels verursachten anlagenbezogenen Lärm ist festzustellen,
dass sowohl am Tage (6.00 bis 22.00 Uhr) als auch in der Nachtzeit (=> Beurteilung
der „ungünstigsten Nachtstunde“) die für Allgemeine Wohngebiete bzw.
Kurheime/Krankenhäuser zu beachtenden IMMISSIONSRICHTWERTE der TA Lärm in
den am stärksten betroffenen Teilflächen dieser Gebietsnutzungen eingehalten
bzw. unterschritten werden. Am Tage wird der Bezugspegel im Bereich des südlich
angrenzenden SO-Gebiets gerade erreicht und in der Nachtzeit deutlich unterschritten.
Im westlich an das geplante Betriebsgrundstück angrenzenden WA-Gebiets beträgt
die Unterschreitung der maßgeblichen IMMISSIONSRICHTWERTE sowohl tagsüber als
auch nachts rd.6 dB(A) oder mehr. Dabei wurde vorausgesetzt, dass ein Betrieb
des Cafe´s auf die Tageszeit beschränkt ist und lediglich ein geringer Pkw-Fahrverkehr in der Nachtzeit (=> 5 Pkw-Bewegungen/h) i.V. mit dem Hotelbetrieb verursacht wird. Damit kann für diese Bauflächen, unter Beachtung einer möglichen Geräuschvorbelastung durch den Betrieb des vorhandenen Bowling-Centers, das
Irrelevanz-Kriterium (vgl. Abschnitt 3.2.1 der TA Lärm) nachgewiesen werden.
Im Bereich der nördlich an das Betriebsgrundstück angrenzenden Mischgebietsflächen ist im Hinblick auf die Errichtung schutzwürdiger Wohnnutzungen ein Mindestabstand von rd. 15 m zur nördlichen Grenze der Pkw-Parkplätze einzuhalten.
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Bei kürzeren Abständen kann insbesondere der zur Beurteilung von Einzelereignissen (=> z.B. Pkw-Türenschlagen) heranzuziehende IMMISSIONSRICHTWERT in der
Nachtzeit überschritten werden.
Durch die Nutzung der geplanten Pkw-Parkplätze des Klinikums werden die jeweils
maßgeblichen ORIENTIERUNGSWERTE im Bereich der benachbarten Bauflächen des
Allgemeinen Wohngebiets bzw. des Mischgebiets deutlich unterschritten. In den
östlich benachbarten Sondergebietsflächen kann der für Kurheime/Krankenhäuser
maßgeblichen Bezugspegel demgegenüber um bis zu rd. 5 dB(A) überschritten
werden. Da die ermittelte Überschreitung des ORIENTIERUNGS- / IMMISSIONSRICHTWERTS

durch die Parkplatznutzung der Besucher der Einrichtung verursacht wird,

ist diese Überschreitung ggf. einer Abwägung zugänglich.
Im Hinblick auf mögliche Maximalpegel durch Einzelereignisse (=> Pkw-Türenschlagen etc.) ist festzustellen, dass sowohl am Tage als auch in der Nachtzeit die
gemäß TA Lärm jeweils maßgeblichen IMMISSIONSRICHTWERTE sicher eingehalten
bzw. unterschritten werden.

6.3

Festsetzung passiver Lärmschutzmaßnahmen im
Rahmen der Bauleitplanung

Die erforderliche Schalldämmung der Umfassungsbauteile (z.B. Wände, Fenster,
Dachkonstruktionen) von schutzbedürftigen Räumen ist nach der eingeführten Bauvorschrift DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ anhand der im ersten Schritt ermittelten Außenlärmbelastung zu bemessen. Das setzt jeweils eine detaillierte Kenntnis der baulichen Verhältnisse (Geometrie der Außen- und Fensterflächen, äquivalente Absorptionsflächen der betroffenen Räume usw.) voraus. Diese Informationen
liegen bei Aufstellung eines Bebauungsplanes nicht vor und können nur bei dem
konkreten Einzelbauvorhaben Berücksichtigung finden.
Als Grundlage für mögliche Festsetzungen im Rahmen des Bebauungsplanes wird
deshalb nachfolgend auf die Lärmpegelbereiche der DIN 4109 abgestellt.
Nach dem Formalismus der Norm DIN 4109 ergibt sich der so genannte maßgebliche Außenlärmpegel Lm,a gemäß
Lm,a = Lm,T + 3 dB(A)
aus dem für die Beurteilungszeit „tags“ berechneten BEURTEILUNGSPEGEL bzw.
Lm,a = Lm,N + 3 dB(A) + 10 dB(A)
aus dem für die Beurteilungszeit „nachts“ berechneten BEURTEILUNGSPEGEL, wenn
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die Differenz der Beurteilungspegel zwischen Tag minus Nacht weniger als 10
dB(A) beträgt.
Im vorliegenden Fall wird der „maßgebliche Außenlärmpegel“ gemäß DIN 4109 aus
dem berechneten MITTELUNGSPEGEL tags zzgl. 3 dB(A) ermittelt.
Die berechneten Lärmpegelbereiche sind der Anlage 5 zu entnehmen. Dort sind die
Lärmpegelbereiche dargestellt. Danach sind im Bereich des Plangebiets die
Lärmpegelbereiche I bis IV
zu berücksichtigen.
Ungeachtet dessen sollte der Bebauungsplan Ausnahmen in Form eines Einzelnachweises zulassen. Dies ermöglicht es, abhängig von der tatsächlichen Bebauungsstruktur im Einzelfall eine Abschirmung durch vorgelagerte Baukörper oder die
Eigenabschirmung einzelner Baukörper von den Festsetzungen des Bebauungsplans (begründet) abzuweichen.
Baulicher Schallschutz gegen Außenlärm ist nur dann voll wirksam, wenn Fenster
und Türen verschlossen bleiben und die geforderte Luftschalldämmung nicht durch
weitere Außenbauteile (z.B. Lüfter, Rollladensysteme) verringert wird.
Um einen aus verschiedenen, auch vom baulichen Schallschutz unabhängigen
Gründen erforderlichen Luftwechsel (z.B. Hygiene, Feuchte- und Schadstoffabfuhr,
Behaglichkeit) gewährleisten zu können, kann in Wohnräumen und vergleichbar genutzten Aufenthaltsräumen, die nicht zum Schlafen genutzt werden, die Raumbelüftung – zumindest aus schalltechnischer Sicht konfliktfrei - durch das zeitweise
Öffnen der Fenster sichergestellt werden. Es entspricht hier der üblichen Nutzergewohnheit, wenn in Zeiten eines erhöhten Ruhebedürfnisses (bei Gesprächen,
beim Telefonieren, Fernsehen usw.) die Fenster geschlossen gehalten werden und
die Raumlüftung als „freie Lüftung“ bzw. „Stoßlüftung“ außerhalb dieser Zeitintervalle vorgenommen wird; für Schlafräume und Kinderzimmer kann dies in der Regel
nicht vorausgesetzt werden.
Entsprechend der DIN 18005 (Beiblatt 1 zur DIN 18005, 1.1) ist bei Beurteilungspegeln über 45 dB(A) selbst bei nur teilweise geöffnetem Fenster ungestörter Schlaf
häufig nicht mehr möglich. In diesem Sinne ist ab einer Außenlärmbelastung über
45 dB(A) tags wie nachts für Schlafräume, Kinderzimmer etc. die gewünschte bzw.
erforderliche Raumlüftung kontinuierlich über eine von einem aktiven manuellen
Öffnen der Fenster unabhängige Lüftung zu gewährleisten.
„In die Außenfassade eingebrachte Lüftungsöffnungen bzw. Lüfter (z.B. Außenwandluftdurchlässe) sind bei der Bemessung des erforderlichen baulichen Schall-
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schutzes entsprechend den Berechnungsvorschriften der DIN 4109 als Außenbauteile zu berücksichtigen.
Zur Vermeidung akustischer Auffälligkeiten sollten Lüftungsöffnungen bzw. Lüfter
grundsätzlich eine „bewertete Norm- Schallpegeldifferenz“ (Dn,e,w) aufweisen, die
etwa 15 dB über dem Schalldämm- Maß der Fenster liegt. Es ist darüber hinaus zu
gewährleisten, dass „aktive“ (ventilatorgestützte) Lüfter ein für Schlafräume ausreichend geringes Eigengeräusch aufweisen.

(Dipl.-Geogr. W. Meyer)

©

2018 Bonk-Maire-Hoppmann GbR, Rostocker Straße 22, D-30823 Garbsen
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Liste der verwendeten Abkürzungen und Ausdrücke
dB(A): Kurzzeichen für Dezibel, dessen Wert mit der Frequenzbewertung "A" ermittelt
wurde. Für die im Rahmen dieser Untersuchung behandelten Pegelbereiche ist die
A-Bewertung als "gehörrichtig" anzunehmen.
Emissionspegel: Bezugspegel zur Beschreibung der Schallabstrahlung einer Geräuschquelle. Bei Verkehrswegen üblw. der Pegelwert Lm,E in (25 m-Pegel), bei „Anlagengeräuschen“ i.d.R. der Schallleistungs-Beurteilungspegel LwAr.
Mittelungspegel "Lm" in dB(A): äquivalenter Mittelwert der Geräuschimmissionen; üblw.
zwei Zahlenangaben, getrennt für die Beurteilungszeiten "tags" (600 bis 2200 Uhr)
und "nachts" (2200 bis 600 Uhr). I.d.R. unter Einbeziehung der Schallausbreitungsbedingungen; d.h. unter Beachtung von Ausbreitungsdämpfungen, Abschirmungen
und Reflexionen.
Beurteilungspegel in dB(A): Mittelungspegel von Geräuschimmissionen; ggf. korrigiert um
Pegelzu- oder -abschläge. Z.B. Schienenbonus für Schienenverkehrsgeräusche bei
durchgehenden Bahnstrecken; Zuschlag für Tonhaltigkeit...
Immissionsgrenzwert (IGW): Grenzwert für Verkehrslärmimmissionen nach § 2 der
16. BImSchV (vgl. Abschnitt 6)
Orientierungswert (OW): Anhaltswert für die städtebauliche Planung nach Beiblatt 1 zu
DIN 18005 (vgl. Abschnitt 6)
Immissionsrichtwert (IRW): Richtwert für den Einfluss von Gewerbelärm oder vergleichbaren Geräuschimmissionen (Freizeitlärm usw.); vgl. z.B. T.A.Lärm.
Ruhezeiten

vgl. Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit nach Nr. 6.5 der TA Lärm

Immissionshöhe (HA), ggf. "Aufpunkthöhe": Höhe des jeweiligen Immissionsortes (Berechnungspunkt, Messpunkt) über Geländehöhe in [m].
Quellhöhe (HQ), ggf. "Quellpunkthöhe": Höhe der fraglichen Geräuschquelle über Geländehöhe in [m]. Bei Straßenverkehrsgeräuschen ist richtliniengerecht HQ = 0,5 m
über StrOb, bei Schienenverkehrsgeräuschen HQ = Schienenoberkante.
Wallhöhe, Wandhöhe (Hw): Höhe einer Lärmschutzwand bzw. eines -walles in [m]. Die
Höhe der Lärmschutzanlage wird üblw. auf die Gradientenhöhe des Verkehrsweges
bezogen; andernfalls erfolgt ein entsprechender Hinweis.
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Quellen, Richtlinien, Verordnungen

i
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Sozialministers vom 10.02.1983

ii

DIN 18005, Teil 1 „Schallschutz im Städtebau - Teil 1: Grundlagen und Hinweise für die Planung“, Juli
2002, Hrsg.: Deutsches Institut für Normung e.V., Beuth Verlag GmbH
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Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz vom
26.8.1998 (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm);
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"Parkplatzlärmstudie" (1989), Schriftenreihe Heft 89 des Bayerischen Landesamtes für
Umweltschutz; 6.Auflage in der überarbeiteten Fassung 2007

iv

v

VDI-Richtlinie 3770 Emissionskennwerte von Schallquellen - Sport- und Freizeitanlagen (September
2012), Hrsg.: Verein Deutscher Ingenieure, Düsseldorf), Beuth Verlag GmbH, Berlin.

vi

Probst, Wolfgang: Geräuschentwicklung von Sportanlagen und deren Quantifizierung für immissionsschutztechnische Prognosen/Schriftenreihe „Sportanlage und Sportgeräte; B94,2.
Geräusche aus „Biergärten“ – ein Vergleich verschiedener Prognoseansätze, München Jan.
1999.
Emissionsmessungen an Gastbetrieben; Akustische Modelle für die Immissionsberechnung;
E. Kammeringer; Institut für Bauphysik, Universität Innsbruck, 1995.
DIN ISO 9613-2 Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien
Teil 2 Allgemeine Berechnungsverfahren. (Oktober 1999)
vgl. hierzu Abschnitt A.1.4 der TA Lärm
SoundPlan GmbH, D 71522 Backnang

vii

viii

ix

x

xi

xii

Sälzer, Elmar: Städtebaulicher Schallschutz. 1982 Bauverlag GmbH ¨ Wiesbaden und Berlin
Bruckmayer, S. und Lang, J.: "Störung der Bevölkerung durch Verkehrslärm. Österreichische
Ingenieur-Zeitschrift 112 (1967)
Gösele, K. und Schupp, G.: Straßenverkehrslärm und Störung von Baugebieten. FBW-Blätter,
Folge 3, 1971
Gösele, K. und Koch, S.: Die Störfähigkeit von Geräuschen verschiedener Frequenzbandbreite. Acustica 20 (1968)
Kastka, J. und Buchta, E.: Zur Messung und Bewertung von Verkehrslärmbelästigungsreaktionen. Ergebnisse einer Felduntersuchung, 9. ICA, Madrid, 1977
entsprechend den Regelungen der 16.BImSchV sind Mittelungspegel und Pegeländerungen
auf ganze dB(A) aufzurunden; in diesem Sinne wird eine "wesentliche Änderung" bereits bei
einer rechnerischen Erhöhung des Mittelungspegels um 2,1 dB(A) erreicht.

GA-Nr.: - 17240 - / Anlage: 1 / Blatt-Nr.: 1
Datum: 02.02.2018 / Bearb.: Me/Boc

Bad Bodenteich
Teilneufassung
B-Pläne „Galgenberg“ und „Galgenberg II“
- Übersichtsplan -

Maßstab 1:2500
0 12,5 25

50

75

100

125

150

175

200
m

Legende
Geltungsbereich

3b

LS - Wall, Bestand
LS - Wall, Planung
3a

Emission Straße
Straße
Parkplatz
Ladezone
Außensitzbereich
Fahrstrecke Pkw

1b

Fahrstrecke Lkw
Hauptgebäude Planung

Joh

Hauptgebäude

ann
hr o
-Sc

Nebengebäude

aß
St r
the

gen
Lan
brü
r
gge

Lüdersche Straße

ße
Stra

1a

31

83

84

32

2b

1
110

Sebastia
n-Kneip

2a

p-Straß

e

GA-Nr.: - 17240 - / Anlage: 1 / Blatt-Nr.: 2
a
Joh

Datum: 02.02.2018 / Bearb.: Me/Boc

th
hro
Sc
nn-

Bad Bodenteich
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Straßenverkehrslärm
LS-Wall Hw = 3m
Erdgeschoß, tagsüber
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Straßenverkehrslärm
LS-Wall Hw = 3m
1. Obergeschoß, tagsüber
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Straßenverkehrslärm
LS-Wall Hw = 3m
2. Obergeschoß, tagsüber
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Straßenverkehrslärm
LS-Wall Hw = 3m
Erdgeschoß, nachts
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Straßenverkehrslärm
LS-Wall Hw = 3m
1. Obergeschoß, nachts
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Hofladen / Hotel
6.00 - 22.00 Uhr
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Parkplatz Klinikum
6.00 - 22.00 Uhr
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Summe Hofladen / Hotel + Klinikum
6.00 - 22.00 Uhr
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Hofladen / Hotel Parkplatz
nachts
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Lärmpegelbereiche
Erdgeschoss Wall Hw = 3,0 m
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Lärmpegelbereiche
Obergeschosse Wall Hw = 3m
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ZUSAMMENFASSENDE ERKLÄRUNG
Ziel und Zweck der Planung
Im Süden der Ortslage Bad Bodenteich liegt das Gelände der MediClin Seepark
Klinik. Die MediClin Seepark Klinik ist sowohl als Akutkrankenhaus als auch als
Fach- und Rehabilitationsklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie
sowie Psychiatrie im rehabilitativen Bereich zugelassen.
Die MediClin plant einen Krankenhausneubau mit bis zu 111 belegbaren Betten
sowie 6 teilstationären Plätzen. Der Neubau wird erforderlich, da der Akutbereich
ausgelagert werden soll. Vorgesehen ist zunächst ein 4-geschossiges Gebäude
einschließlich Untergeschoss, das in Zukunft erweitert werden kann. Aktuell werden
in der MediClin Seepark Klinik ca. 200 Personen beschäftigt. Mit Inbetriebnahme
des Neubaus wird sich diese Zahl auf 260 - 290 erhöhen. Der Krankenhausneubau
soll an der westlichen Grundstücksgrenze parallel zum Seeverlauf errichtet werden.
Diese Lage trägt wegen der Aussicht auf die Natur, Seeblick, zur Genesung der
Patienten bei. Aus organisatorischen und wirtschaftlichen Gründen ist eine enge
Verbindung zur bestehenden Rehabilitationsklinik nötig, ohne dass weite Wege entstehen. Sie soll über eine Verbindung zwischen Bestandsgebäude und Neubau mit
einem teilüberdachten Weg erfolgen. Geplant ist, gemeinsame Aufenthaltsbereiche
für alle Patienten/-innen zu schaffen. Auch die Kücheninfrastruktur soll für beide
Gebäude genutzt werden.
Aufgrund des demografischen Wandels, aber auch wegen des hohen Stellenwerts
der medizinischen Rehabilitation zum Erhalt der Arbeitsfähigkeit soll auch die Möglichkeit bestehen, weitere Gebäude wie eine Rehabilitationsklinik oder eine stationäre Altenhilfeeinrichtung in Zukunft in diesem Bereich errichten zu können.
Derzeit befinden sich im Geltungsbereich des Bebauungsplans Galgenberg II im
Nordosten eine Bowlingbahn, im Nordwesten das Haus Sozialkonzept Helenenhof
mit 113 Zimmern, das für die Pflege und Betreuung von älteren Menschen errichtet
wurde, und südlich des Wendebereiches der Johann-Schroth-Straße ein als Wohnhaus für Altenwohnungen genehmigtes, aber derzeit zum normalen Wohnen genutztes Gebäude. Geplant ist, im östlichen Bereich ein Hotel mit Hofladen und Café
neu zu errichten. Darüber hinaus soll die Möglichkeit geschaffen werden, zusätzliche Wohngebäude zu bauen.
Die politischen Gremien beschlossen daher, die Bebauungspläne Galgenberg und
Galgenberg II für diese Konzeption neu aufzustellen. Für den Bebauungsplan Galgenberg ist eine Teilneufassung erforderlich, während der Bebauungsplan Galgenberg II komplett neu gefasst wird. Der Bebauungsplan Galgenberg liegt mit seinem
Geltungsbereich sowohl im Gemeindegebiet von Lüder als auch im Gebiet des Fleckens Bad Bodenteich. Es werden daher zwei Bebauungspläne aufgestellt, die die
Teilneufassung des Bebauungsplans Galgenberg beinhalten, einer von der Gemeinde Lüder und einer vom Flecken Bad Bodenteich.
Der Bebauungsplan Teilneufassung Bebauungsplan Galgenberg und Neufassung
Bebauungsplan Galgenberg II besteht aus vier Geltungsbereichen, ein Geltungsbe-

reich umfasst die baulichen und sonstigen Flächen im Gebiet zwischen der L 270
und der K 15, zwei Geltungsbereiche umfassen die externen Ausgleichsflächen in
der Gemarkung Häcklingen für den Eingriff in Natur und Landschaft und zum Ausgleich des Eingriffs in den Wald, ein Geltungsbereich in der Gemarkung Bodenteich
besteht aus einer weiteren externen Ausgleichsfläche für den Eingriff in Natur und
Landschaft.
Planungsinhalte
Im südlichen Teil des Plangebietes sollen die Nutzungen im Bereich der bestehenden und geplanten Klinik in einem Sondergebiet erfasst werden, das speziell auf die
Vorhaben der MediClin ausgerichtet ist. Als Art der baulichen Nutzung wird ein Sondergebiet Klinik, Pflege und Altenwohnen festgesetzt. Das SO Klinik, Pflege und
Altenwohnen dient der Unterbringung von Anlagen für gesundheitliche Zwecke, für
das Altenwohnen und die Altenpflege und für sonstige Heil- und Pflegeanstalten.
Zulässig sind:
- Anlagen für gesundheitliche Zwecke, dazu gehören auch Räume und Gebäude für Ärzte und andere Heilberufe,
- Anlagen für das Altenwohnen und die Altenpflege,
- Anlagen für sonstige Heil- und Pflegeanstalten,
- Stellplatzflächen für die zulässigen Anlagen,
- Anlagen zur Ver- und Entsorgung der zulässigen Anlagen.
Im Nordwesten des Plangebiets zwischen Landes- und Kreisstraße wird ein allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt. Im Norden dieses Gebietes befindet sich das
Haus Sozialkonzept Helenenhof mit 113 Zimmern, das für die Pflege und Betreuung
von älteren Menschen konzipiert wurde. Südlich des Wendebereiches der JohannSchroth-Straße wurde ein Gebäude errichtet, das als Wohnhaus für Altenwohnungen genehmigt wurde. Derzeit sind die Wohnungen jedoch nicht nur an ältere Mitbürger/innen vergeben, sondern dienen dem normalen Wohnen. Entlang der Lüderschen Straße sind ebenfalls zwei Wohnhäuser errichtet worden. Sie sind durch ein
Wäldchen und eine steile Böschung vom östlich angrenzenden Bereich getrennt.
Insgesamt überwiegt die Wohnnutzung in diesem Bereich. Eine Nachverdichtung
mit weiteren Wohngebäuden kann südlich des Helenenhofes erfolgen. Aufgrund der
festgesetzten Dichte und Geschossigkeit können hier auch Wohnungen für Familien
mit mehreren Kindern eingerichtet werden.
Im Nordosten des Bereiches wird ein Mischgebiet (MI) festgesetzt. In diesem Bereich befindet sich im Norden eine Bowlingbahn. Im Süden des Gebietes ist ein Hotel mit einem Café und einem Hofladen geplant. Das Hotel soll zwölf Doppelzimmer
und sechs Appartements für jeweils vier Personen umfassen. Da in einem MI Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes zulässig sind, können die Anlagen genehmigt werden. Zwischen
der bestehenden Bowlingbahn und dem geplanten Hotel mit Café und Hofladen
besteht die Möglichkeit, Wohnbebauung zu errichten.
Um künftig das geplante Hotel mit Hofladen und Café durch das bestehende BHKW
zu versorgen, wird eine Fläche für ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht vom BHKW bis

zum geplanten Mischgebiet festgelegt. Die für die Versorgung erforderlichen baulichen Anlagen, das Blockheizkraftwerk (BHKW) und die Trafo-Stationen, werden
entsprechend festgesetzt.
Planungsalternativen
Eine Erweiterung der Klinik nach Süden würde den Klinikbereich städtebaulich von
der Ortslage Bad Bodenteich abhängen. Die Bebauung wäre vereinzelt und hätte
keinen Zusammenhang mit der bestehenden Bebauung des Ortes. Diese Variante
wurde daher nicht weiterverfolgt.
Möglich wäre auch eine Erweiterung östlich der bestehenden Klinik. An dieser Stelle
besteht aber eine schützenswerte Baumallee, die auf jeden Fall erhalten werden
soll. Weiter östlich wäre ein Neubau zu weit vom bestehenden Klinikgebäude entfernt gelegen, so dass gemeinschaftliche Nutzungen der Gebäude nicht mehr möglich wären. Die östliche Erweiterung wurde daher ebenfalls ausgeschlossen.
Ein Neubau in Richtung Norden wäre die optimale Variante. Die Gebäude könnten
miteinander verbunden werden, so dass kurze Wege zu den verschiedenen Räumlichkeiten eine gemeinschaftliche Nutzung ermöglichen würden. Das kleine Wäldchen an dieser Stelle kann waldrechtlich ausgeglichen werden. Zur Landesstraße
hin könnten die geplanten Erweiterungen, wie eine Rehabilitationsklinik oder eine
stationäre Altenhilfeeinrichtung, verwirklicht werden. Diese Planung wurde daher
weiterverfolgt.
Im Norden der Klinik wurden ebenfalls Alternativen miteinander verglichen. Überlegt
wurde, für den gesamten Geltungsbereich ein Mischgebiet festzusetzen. Das wäre
aber aus Gründen der Emissionen, die von dem Gebiet in das Sondergebiet Klinik,
Pflege und Altenwohnen möglich wären, schwierig. Daher wurde angedacht, das
gesamte Gebiet als allgemeines Wohngebiet festzulegen. Im östlichen Bereich entlang der Landesstraße ist aber keine überwiegende Wohnnutzung geplant. Daher
wurde der Bereich im Westen, in dem vorwiegend Wohnnutzung besteht, als allgemeines Wohngebiet, der Bereich im Osten an der Landesstraße, in dem eine Mischung zwischen Gewerbe und Wohnen geplant ist, als Mischgebiet festgesetzt.
Der erforderliche Emissionsabstand zwischen Mischgebiet und SO Klinik, Pflege
und Altenwohnen wurde in Form einer privaten Grünfläche als Abstandsfläche zwischen diesen beiden Nutzungen festgesetzt.
Wesentliche Auswirkungen auf die Umwelt
Die wesentlichen Umweltauswirkungen, die durch die Planung vorbereitet werden,
sind die Beeinträchtigungen durch zusätzliche Lärmemissionen, durch die Errichtung von technischen Bauten und Anlagen, Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen durch die Versiegelung und die Veränderung der Lebensräume von Tieren und
Pflanzen. Die Eingriffe in Natur und Landschaft werden bewertet, woraus sich Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verringerung und zum Ausgleich des Eingriffs ableiten
lassen. Sie sind in diesem Umweltbericht nachvollziehbar aufgeführt. Die im Bereich
eines kleinen Wäldchens vorbereiteten Eingriffe sind waldrechtlich zu kompensieren.
Wesentlich für die bestehenden nachbarschaftlichen Nutzungen ist die Einhaltung
der gesetzlich vorgeschriebenen Werte der Technischen Anleitung Lärm (TA Lärm)

und der TA Luft, damit ein verträgliches Miteinander gewährleistet werden kann. Auf
den verbleibenden Freiflächen innerhalb der Bauflächen bzw. -gebiete und innerhalb der Grünflächen kann das Oberflächenwasser weiterhin versickern. Im Plangebiet am Galgenberg stehen sandige Böden an, die eine dezentrale Versickerung auf
den Grundstücken erlauben. Durch technische Vorkehrungen kann belastetes Oberflächenwasser zurückgehalten werden, was zu einer Verringerung der Gefährdung
des Grundwassers führt.
Die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung wurden entsprechend
der gefassten Abwägungsbeschlüsse in der Bauleitplanung berücksichtigt.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass durch die vorliegende Bauleitplanung keine wesentlichen öffentlichen und privaten Belange beeinträchtigt werden
und unter Berücksichtigung der getroffenen Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der erheblichen Umweltauswirkungen auch keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen für die Umwelt zu erwarten sind.
Wrestedt, den 05.07.2019
gez. Hendrik Kunitz
(Gemeindedirektor)

(Siegel)

