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1. Veranlassung
In vier verschiedenen Gemeinden der Samtgemeinde Hankensbüttel besteht der
Wunsch, Änderungen des Flächennutzungsplans vorzunehmen. In der Gemeinde
Obernholz soll im Ortsteil Bottendorf die südliche Bebauung erfasst und um ein
Baugrundstück erweitert werden, im Ortsteil Wettendorf ist eine Erweiterung der
östlichen Bebauung geplant. In der Gemeinde Sprakensehl soll im Ortsteil Hagen
ein Museums- und Feriendorf entstehen. In der Gemeinde Hankensbüttel ist die
Änderung einer Wohnbaufläche in eine gemischte Baufläche im Mühlenviertel vorgesehen und in der Gemeinde Steinhorst ist geplant, die derzeitige Fläche für die
Landwirtschaft entlang des Flusses Lachte in eine Grünfläche, Grünanlage umzuwandeln.
Die politischen Gremien beschlossen, für diese Bereiche den Flächennutzungsplan
jeweils zu ändern, um die Entwicklung in den einzelnen Gemeinden für die Zukunft
abzusichern. Die 26. Änderung des Flächennutzungsplans besteht aus fünf Teilblättern, auf denen die geänderten Darstellungen vorgenommen sind.

2. Raumordnung
Hankensbüttel ist in der Raumordnung als Standort eines Grundzentrums definiert.
Grundzentrale Teilfunktionen übernimmt darüber hinaus Steinhorst. Die zeichnerische Darstellung des Regionalen Raumordnungsprogramms (RROP) 2008 für den
Großraum Braunschweig stellt Hankensbüttel als Grundzentrum mit den besonderen Entwicklungsaufgaben Erholung und Tourismus dar. Hagen und Steinhorst haben ebenfalls die besondere Entwicklungsaufgabe Erholung im RROP zugewiesen
bekommen. Der Ortsteil Wettendorf und die innerörtliche Fläche in Hankensbüttel
sind innerhalb des Vorranggebietes für Trinkwassergewinnung gelegen.
Das RROP 2008 stellt in der beschreibenden Darstellung die Ziele (fett gedruckt)
und die Grundsätze u.a. wie folgt dar:
„II Ziele und Grundsätze zur Entwicklung der Siedlungs- und Versorgungsstrukturen
1.3 Eigenentwicklung
(1) Im Rahmen der grundgesetzlich verankerten kommunalen Planungshoheit trägt
jede Gemeinde die Verantwortung für ihre Eigenentwicklung unter Berücksichtigung
der Rahmen setzenden überörtlichen und sonstigen fachlichen Belange.
(2) Die Standorte ohne besondere Funktionszuweisung unterliegen der Eigenentwicklung. Diese orientiert sich am örtlichen Entwicklungsstand. Der in Abs. (4) genannte Orientierungswert soll für die Wohnbauflächenausweisung Berücksichtigung
finden.
(3) Die bauleitplanerische Konkretisierung der Eigenentwicklung erfolgt über die
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Bestimmung eines Orientierungswertes für die Wohnbauflächenausweisung, der
empirisch ermittelt sich im Planungsraum bewährt hat, ohne die Zentrenstruktur zu
belasten.
(4) Folgender Orientierungswert soll den Planungen in Standorten mit Eigenentwicklung zugrunde liegen:
• ein Angebot von 3,5 Wohneinheiten (WE) pro Jahr und pro 1.000 Einwohnern.
Die Wohnbauflächenausweisung an einem Standort soll den festgelegten Orientierungswert nicht überschreiten. Eine Abweichung vom Orientierungswert soll über
nachzuweisende ortsspezifische Planungserfordernisse oder ein das Gemeindegebiet umfassendes Siedlungsflächenkonzept begründet werden und bedarf der Abstimmung mit der unteren Landesplanungsbehörde. Baulücken und durch Bauleitplanung gesicherte, aber noch nicht bebaute Flächen sollen in einer Wohnbauflächenbilanz in Ansatz gebracht werden.
III Ziele und Grundsätze zu Freiraumstrukturen, Freiraumnutzungen und zum
Klimaschutz
1.3 Natura 2000
(1) Aufgrund ihrer internationalen Bedeutung sind die Gebiete des europäischen ökologischen Netzes "Natura 2000" entsprechend den jeweiligen Erhaltungszielen als "Vorranggebiet Natura 2000" festgelegt. Die "Vorranggebiete
Natura 2000" sind gemäß der an die Europäische Union gemeldeten Gebietskulisse in der Zeichnerischen Darstellung dargestellt. Raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Erhaltungsziele eines Gebietes von gemeinschaftlicher Bedeutung haben können, sind nur unter den
Voraussetzungen des § 34 c NNatG zulässig.
(2) Lineare Gebiete des europäischen Netzes Natura 2000 sind in der Zeichnerischen Darstellung als "Vorranggebiet Natura 2000 - mit linienhafter Ausprägung" festgelegt. 2Die Gebietsabgrenzungen der "Vorranggebiete Natura
2000 - mit linienhafter Ausprägung" ergehen aus den Gebietsmeldungen des
Landes Niedersachsen zum europäischen Netz Natura 2000. Raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Erhaltungsziele
eines Gebietes von gemeinschaftlicher Bedeutung haben können, sind nur
unter den Voraussetzungen des § 34 c NNatG zulässig.
(3) Die "Vorranggebiete Natura 2000" und "Vorranggebiete Natura 2000 - mit
linienhafter Ausprägung" können entsprechend der Erhaltungsziele durch weitere
Festlegungen von Vorrang- oder Vorbehaltsgebieten überlagert werden. Die Überlagerung der Festlegung "Vorranggebiet Natura 2000 - mit linienhafter Ausprägung"
mit der Festlegung "Vorranggebiet Natur und Landschaft - mit linienhafter Ausprägung" wird in der Zeichnerischen Darstellung mit einem gesonderten Planzeichen
gekennzeichnet.
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1.4 Natur und Landschaft
(6) Für den Naturschutz wertvolle Gebiete von internationaler, nationaler, landesweiter und regionaler Bedeutung sind in der Zeichnerischen Darstellung
als "Vorranggebiet Natur und Landschaft" festgelegt. In diesen Gebieten
müssen alle raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen mit der vorrangigen Zweckbestimmung vereinbar sein. An "Vorranggebiete Natur und Landschaft" angrenzende oder ergänzende ökologisch relevante Landschaftsteile,
die für räumliche Entwicklung der Gebiete sowie für den Naturschutz und für
die großräumige ökologische Vernetzung von besonderer regionaler Bedeutung sind, sind in der Zeichnerischen Darstellung ebenfalls als "Vorranggebiet Natur und Landschaft" festgelegt.
(10) Für den Naturschutz wertvolle Gebiete mit linienhafter Ausprägung von
internationaler, nationaler, landesweiter und regionaler Bedeutung, die für die
großräumige ökologische Vernetzung von besonderer Bedeutung sind, sind
in
der Zeichnerischen Darstellung als "Vorranggebiet Natur und Landschaft - mit
linienhafter Ausprägung" festgelegt. In diesen Gebieten und ihren Randbereichen müssen alle raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen mit der vorrangigen Zweckbestimmung vereinbar sein.

2 Entwicklung der Freiraumnutzungen
2.1 Landwirtschaft
(6) Zum Schutz einer nachhaltigen Landbewirtschaftung sind Gebiete mit einem
mittleren bis hohen Ertragspotenzial als "Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft (aufgrund
hohen, natürlichen, standortgebundenen landwirtschaftlichen Ertragspotenzials)" in
der Zeichnerischen Darstellung festgelegt. Alle raumbedeutsamen Planungen und
Maßnahmen sollen so abgestimmt werden, dass diese Gebiete in ihrer Eignung und
besonderen Bedeutung möglichst nicht beeinträchtigt werden.
(7) Zur Darstellung und zur Sicherung ihrer Funktionen für
• die Kulturlandschaftspflege,
• den Bodenschutz auf Immissionsflächen,
• die Produktion auf Beregnungsflächen für die regionale Verarbeitung und
• die Direktvermarktung
sind landwirtschaftliche Gebiete als "Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft (aufgrund
besonderer Funktionen der Landwirtschaft)" in der Zeichnerischen Darstellung festgelegt. Alle raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sollen so abgestimmt
werden, dass diese Gebiete in ihrer Eignung und besonderen Bedeutung möglichst
nicht beeinträchtigt werden. Die Funktionen der Landwirtschaft für die regionale
Abwasserentsorgung werden in der Zeichnerischen Darstellung als "Vorbehaltsgebiet Abwasserverwertungsfläche" festgelegt.
2.2 Wald und Forstwirtschaft
(3) Die Waldränder und ihre Übergangszonen sollen aufgrund ihrer ökologischen
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Funktionen und ihrer Erlebnisqualitäten grundsätzlich von Bebauung und sonstigen
störenden Nutzungen freigehalten werden. Hinsichtlich der Bebauung und anderer
konkurrierender Nutzungen soll zu den Waldrändern ein Mindestabstand von 100 m
eingehalten werden.
(4) Zur Sicherung und Entwicklung ihrer ökologischen, ökonomischen und sozialen
Funktionen sind im Großraum Braunschweig regional bedeutsame Waldflächen als
"Vorbehaltsgebiet Wald" festgelegt. Aus Gründen der Darstellbarkeit werden sie ab
einer Flächengröße von 2,5 ha in der Zeichnerischen Darstellung wiedergegeben.
Alle raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sollen so abgestimmt werden,
dass diese Gebiete in ihrer Eignung und besonderen Bedeutung möglichst nicht
beeinträchtigt werden.
(10) Waldflächen, die für die Erholung bedeutsam sind, sind je nach Gewichtung als
"Vorranggebiet Ruhige Erholung in Natur und Landschaft" oder als "Vorbehaltsgebiet Erholung" festgelegt. Alle raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sollen so abgestimmt werden, dass diese Gebiete in ihrer Eignung und besonderen
Bedeutung für die Erholung möglichst nicht beeinträchtigt werden.
2.4 Erholung und Tourismus
(4) Gebiete mit besonderer landschaftlicher Vielfalt, Eigenart und Schönheit,
die aufgrund der natürlichen oder kulturhistorischen Landschaftsausstattung
gute Voraussetzungen für die ruhige, landschaftsbezogene Erholungsnutzung
bieten, sind zu sichern und zu entwickeln. In der Zeichnerischen Darstellung
sind sie als "Vorranggebiet Ruhige Erholung in Natur und Landschaft" festgelegt. In diesen Gebieten müssen alle raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen mit der vorrangigen Zweckbestimmung vereinbar sein.
(10) Standorte mit besonderer erholungs- oder tourismusrelevanter Ausstattung oder Angeboten tragen zur Stärkung der Erholungs- oder Tourismusgebiete im Großraum Braunschweig bei. Diese Standorte übernehmen gleichzeitig Schwerpunktaufgaben zur Sicherung und Entwicklung der erholungs- und
tourismusrelevanten Arbeitsstätten. Diese Standorte sind zu sichern und zu
entwickeln. In der Zeichnerischen Darstellung sind sie als "Standort mit der
besonderen Entwicklungsaufgabe Erholung" bzw. "Standort mit der besonderen Entwicklungsaufgabe Tourismus" festgelegt.
2.5.2 Grundwasser
(6) Zur Deckung des Bedarfs an Trink- und Brauchwasser sind in der Zeichnerischen Darstellung "Vorranggebiete Trinkwassergewinnung" festgelegt.
"Vorranggebiete Trinkwassergewinnung" umfassen die Schutzzonen I -III B
der festgesetzten Wasserschutzgebiete. Sie schließen ebenso Einzugsgebiete
bestehender oder geplanter Trinkwassergewinnungsanlagen und Heilquellenschutzgebiete ein. In diesen Gebieten müssen alle raumbedeutsamen Pla-
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nungen und Maßnahmen mit der vorrangigen Zweckbestimmung vereinbar
sein.“
Das Grundzentrum Hankensbüttel übernimmt einen Teil der flächendeckenden
Grundversorgung in der Nähe der Stadt Wittingen, die als Mittelzentrum festgelegt
ist. Steinhorst verfügt über eine Infrastruktur, die grundzentrale Teilfunktionen übernehmen kann.
Die zeichnerische Flächendarstellung des Regionalen Raumordnungsprogramms
(RROP) 2008 für den Großraum Braunschweig stellt die Siedlungen als graue Flächen dar, die auch durch Bauleitplanung abgesichert sind. Der östliche Teil des
Plangebietes in Bottendorf ist als Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft aufgrund hohen, natürlichen, standortgebundenen landwirtschaftlichen Ertragspotenzials und
aufgrund besonderer Funktionen der Landwirtschaft ausgewiesen. In Hagen liegt
der Großteil des Plangebietes innerhalb eines Vorbehaltsgebietes für Landwirtschaft aufgrund besonderer Funktionen der Landwirtschaft. Der angrenzende Wald
ist als Vorbehaltsgebiet für Wald mit besonderen Schutzfunktionen des Waldes, als
Vorbehaltsgebiet für Natur und Landschaft und als Vorranggebiet für ruhige Erholung in Natur und Landschaft gekennzeichnet. Die nördlich angrenzende Landesstraße 280 ist als Hauptverkehrsstraße aufgenommen. Der Fluss, die Lachte, in
Steinhorst ist als Gewässer und als Vorranggebiet Natura 2000 mit linienhafter
Ausprägung ausgewiesen. Die Fläche ist als Vorranggebiet Natura 2000 und als
Vorranggebiet für Natur und Landschaft dargestellt. Die Erhaltungsziele und der
Schutzzweck der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-Gebiete) sind zu
beachten. Das Plangebiet in Wettendorf ist als Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft
aufgrund besonderer Funktionen der Landwirtschaft ausgewiesen.
Im Rahmen des Leitbildes der Dezentralen Konzentration wird angestrebt, eine gewisse Bündelung der Siedlungs- und Wirtschaftsentwicklung entlang der vorhandenen regional bedeutsamen Strecken des Öffentlichen Personennahverkehrs
(ÖPNV) zu sichern und zu entwickeln. In den Grundzentren sollen Flächenreserven
und Ortsranderweiterungen an diesen Strecken genutzt werden. Ziel ist, mit dieser
Bündelung den ÖPNV zu stärken und attraktive Linien zu erhalten, die eine wirkliche Alternative zum parallel laufenden Individualverkehr darstellen.
Die neuen Flächenausweisungen in Bottendorf und Wettendorf dienen der Eigenentwicklung der Ortsteile. Sie sind kleinräumig und daher raumordnerisch von untergeordneter Bedeutung. Die landwirtschaftliche Funktion wird durch diese Planung nicht geschwächt.
Die besondere Entwicklungsaufgabe Erholung für Hagen bezieht sich auf die umliegenden Wald- und Heideflächen. Bedeutung hat in diesem Raum das Heideblütental, das landschaftlich sehr reizvoll ist. Der sanfte Tourismus wird in dieser Umgebung besonders gefördert. Im Ort kann der Fremdenverkehr durch zusätzliche
Angebote weiterentwickelt werden. Geplant ist die Errichtung eines Wikingerdorfes,
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das die Bauweise, das Leben und die Arbeit der Wikinger nahe bringt. Besucher/innen können altes Handwerk erlernen (Schmieden, Bogenbau und –schießen,
Brot backen etc.) und in authentischen Hütten übernachten. Ferienhäuser sollen
zum längeren Aufenthalt einladen, um die Attraktionen der Umgebung (z. B.
Otterzentrum in Hankensbüttel) kennen zu lernen. Das Sondergebiet Museumsund Feriendorf bietet eine attraktive Möglichkeit, den sanften Tourismus weiter auszubauen. Mit der Einrichtung dieses Museums- und Feriendorfes wird dem demographischen Wandel vor allem in den ländlichen Regionen entgegengewirkt. Durch
dieses Projekt können infrastrukturelle Einrichtungen ausgelastet werden und neue
Arbeitsplätze entstehen. Der Ort Hagen kann damit eine Stärkung im touristischen
Bereich erfahren. Die landwirtschaftliche Nutzung wird in Abstimmung mit dem Eigentümer lediglich in einem kleinen Teilbereich aufgegeben, der raumordnerisch
nicht bedeutsam ist.
Das Sondergebiet grenzt unmittelbar im Nordwesten an eine große zusammenhängende Waldfläche an, die als Vorranggebiet für ruhige Erholung in Natur und Landschaft und als Vorbehaltsgebiet für Wald und für Natur und Landschaft ausgewiesen ist. Da auch innerhalb des Feriendorfes die Erholung in der umgebenden Natur
und Landschaft im Vordergrund steht, werden die dargestellten Funktionen des
Waldes nicht beeinträchtigt. Der Abstand zum Waldrand von 100 m kann allerdings
nicht eingehalten werden. In diesem besonderen Fall soll der Abstand zwischen den
baulichen Anlagen und dem Wald auf ca. 30 m reduziert werden, da ein Schutz vor
umfallenden Bäumen gewährleistet werden muss. In der verbindlichen Bauleitplanung können an dieser Stelle Ausgleichsmaßnahmen eingeplant werden, um einen
ökologisch wertvollen Waldrand aufzubauen und den Schutzzweck damit zu erfüllen.
Innerhalb der in den Trinkwasserschutzzonen liegenden Plangebiete ist die Schutzzonenverordnung einzuhalten. Gemäß Schutzverordnung ist die Errichtung und
Erweiterung von Gebäuden genehmigungspflichtig. Die untere Wasserbehörde ist
im Genehmigungsverfahren zu beteiligen. Da es sich bei der Planung um bauliche
Anlagen handelt, die das Trinkwasser nicht beeinträchtigen, kann von einer Verträglichkeit der Nutzungen ausgegangen werden.
Die Vorgaben des RROP‘s 2008 werden berücksichtigt. Den raumordnerischen
Grundsätzen und Zielen wird entsprochen.

3. Bestand und Neuordnung
3.1 Darstellungen im Flächennutzungsplan
Der derzeit wirksame Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Hankensbüttel weist
auf dem Teilblatt 1 das Plangebiet im Süden des Ortsteils Bottendorf als Fläche für
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die Landwirtschaft aus. Im Osten ist ein kleiner Streifen als Fläche für Wald dargestellt. Das gesamte Plangebiet wird als gemischte Baufläche (M) in der Planung
ausgewiesen.
Auf dem Teilblatt 2 umfasst das Plangebiet im Nordwesten von Hagen ebenfalls
zum größten Teil eine Fläche für die Landwirtschaft. Lediglich im Süden ist eine
Grünfläche erfasst, die als Zweckbestimmung Sportplatz, Reithalle und Hallenbad
beinhaltet. Für den größten Teil der Fläche ist ein Sondergebiet Museums- und Feriendorf geplant. Das bestehende Wohnhaus und die Zuwegung zum Hallenbad
werden als gemischte Baufläche (M) dargestellt.
Das Teilblatt 3 umfasst eine innerörtliche Fläche in Hankensbüttel im Mühlenviertel,
die im Rahmen der 23. Änderung des Flächennutzungsplans als Wohnbaufläche
ausgewiesen wurde. Ein kleines Teilstück im Nordwesten dieses Gebietes soll der
Erweiterung eines ansässigen Handwerksbetriebes dienen und daher als gemischte
Baufläche (M) dargestellt werden.
Das Teilblatt 4 stellt im Ortsteil Steinhorst ein bisher als Fläche für die Landwirtschaft ausgewiesenes Gebiet entlang des Flusses Lachte als Grünfläche, Grünanlage, dar. Die Lachte selber wird als Wasserfläche ausgewiesen. Damit wird dem
hohen Schutzstatus der Lachte als Flora-Fauna-Habitat (FFH-Gebiet) und als Naturschutzgebiet Rechnung getragen.
Auf dem Teilblatt 5 erfasst der Geltungsbereich eine Fläche im Osten von
Wettendorf, die derzeit als Acker genutzt wird. Sie ist im wirksamen Flächennutzungsplan als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. Die westlich angrenzende Bebauung ist als Dorfgebiet (MD) mit einer Geschossflächenzahl von 0,5
ausgewiesen. Innerhalb des Plangebietes wird eine gemischte Baufläche (M) dargestellt, die im Osten und Süden von einer Grünfläche, Schutzpflanzung, begrenzt
wird.

3.2 Erfassung und Bewertung von Natur und Landschaft
3.2.1 Planungsrelevante Vorgaben
Im Plangebiet des Teilblattes 4 ist der Bachlauf der Lachte Bestandteil des FFHGebietes Nr. 86 Lutter, Lachte Aschau (mit einigen Nebenbächen) und des Naturschutzgebietes "Obere Lachte, Kainbach und Jafelbach".
Auf dem Teilblatt 2 grenzt das Landschaftsschutzgebiet Blickwedel-Hagen (LSG
GF 2) im Nordwesten an das geplante Sondergebiet „Museum- und Feriendorf“ an.
Das Europäische Vogelschutzgebiet “Südheide und Aschauteiche“ verläuft ca.
800 m nördlich des geplanten Sondergebietes.
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Der Landschaftsrahmenplan des Landkreises Gifhorn (birkit quentin 1994) empfiehlt für den Bach Lachte im Plangebiet des Teilblattes 3 einen naturnahen Gewässerrückbau und eine naturnahe Gewässergestaltung. Die großflächigen Waldareale, die an das geplante Sondergebiet in Hagen angrenzen sowie das Plangebiet des
Teilblattes 1 und nordwestlich angrenzende Areale werden als Gebiet für extensive
ruhige Erholung in Natur und Landschaft dargestellt.
3.2.2 Naturräumliche Gegebenheiten
Die Landschaft im Raum von Bottendorf (Teilblatt 1), Hagen (Teilblatt 2),
Hankensbüttel (Teilblatt 3), Steinhorst (Teilblatt 4) und Wettendorf (Teilblatt 5) werden durch die naturräumliche Region „Lüneburger Heide“, eine vorwiegend flachwellige, aus altdiluvialen Geestplatten bestehende Geestlandschaft, mit den Untereinheiten „Hohe Heide“ und „Südheide“ geprägt. Bottendorf, Wettendorf und
Hankensbüttel liegen im Naturraum „Hohe Heide“. Steinhorst und Hagen werden
der „Südheide“ zugeordnet.
Die „Hohe Heide“ ist ein über 100 m hoher und ca. 10-20 km breiter
Endmoränenwall, der zum Uelzener Becken steil abfällt. Der Geestboden wird von
trockenen, durchlässigen Sanden und Kiesen bestimmt. Durchzogen werden die
Hochflächen von einem Netz aus Trockentälern. Wasserführende Niederungen sind
selten anzutreffen und beschränken sich auf die tiefer liegenden Areale (ab ca. 7080 m Höhenlage). Aufgrund der ungünstigen Boden- und Wasserverhältnisse ist
der Naturraum nur dünn besiedelt. Das ehemals stark verheidete Gebiet wird heute
von Kiefernwäldern dominiert, in denen Ackerareale eingestreut sind.
Südlich und westlich von Hankensbüttel wird die „Hohe Heide“ von der „Südheide“
abgelöst. Der Übergang der beiden Naturräume ist jedoch fließend und nicht klar
abgrenzbar. Das wesentliche Unterscheidungsmerkmal zur „Hohen Heide“ ist die
zur südlich angrenzenden Allerniederung gerichtete, stärkere Zertalung des Raumes. Es handelt sich um Schmelzwasserinnen, in denen Nieder- und Hochmoore
größere Flächen einnehmen und zahlreiche kleine Flüsse und Bäche verlaufen. Das
Relief ist flachwellig, im Bereich der Endmoränenzüge auch stärker bewegt. Die
Geländehöhen flachen zur Allerniederung ab. Sie liegen zwischen ca. 50 m und 100
m. Der Naturraum verfügt insgesamt über eine abwechslungsreichere Landschaftsund Vegetationsstruktur. Die Geest weist ein Mosaik aus Acker- und Waldflächen
auf. Die naturnäheren, feuchten Heidebach-Niederungen sind kleinteilig strukturiert
und durch Grünland, Sumpfvegetation, Kleingehölze sowie Feucht- und Bruchwälder gekennzeichnet.
3.2.3 Relief, Geologie und Boden
Das Plangebiet am südlichen Rand von Bottendorf auf dem Teilblatt 1 wird von der
schmalen Bachniederung des Bottendorfer Bachs geprägt. Die topographischen
Höhen innerhalb des Plangebietes neigen sich von West nach Ost von ca. 100 m
auf 95 m über NN. Das geologische Ausgangsmaterial besteht aus Niedermoor das
-9-
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über fluviatilen Ablagerungen lagert. Der teilweise stark vernässte organische Bo1
den ist als Niedermoor eingestuft (vgl. Bodenübersichtskarte M 1: 50 000, NLfB) .
Der Boden des besiedelten nordwestlichen Teilbereichs des Plangebietes weist
einen höheren Schluff- und Lehmanteil auf und ist den Parabraunerden zuzuordnen.
Das Teilgebiet 2 nordwestlich von Hagen wird von einer flachwelligen Geestfläche
geprägt, dessen Höhe bei ca. 105 m über NN liegt. Aus den sandigen Ausgangsgesteinen haben sich trockene nährstoffarme Sandböden entwickelt, die den
2
Podsolen zuzuordnen sind (vgl. Bodenübersichtskarte M 1: 50 000, NLfB) .
Auf dem Teilblatt 3 sind das Plangebiet und sein Umfeld durch ein flachwelliges
Relief gekennzeichnet. Die topographischen Höhen steigen von Nord nach Süd von
ca. 96 m auf 104 m üNN. In Ost-West-Richtung steigt das Relief von 99 m auf ca.
104 m üNN an. Die natürlichen Bodenverhältnisse sind im Bereich der bebauten
Siedlungsflächen durch Bodenauf- bzw. –abträge, Verdichtung sowie durch Versiegelung tiefgreifend überformt. Infolge dessen können die Böden in diesem Bereich
lediglich als mehr oder weniger veränderte Kulturböden bzw. im Fall von versiegelten Flächen als Rumpfböden bezeichnet werden. Die durch Grünlandnutzung
geprägten Teilflächen sind als überprägte Naturböden einzustufen.
Das Plangebiet auf dem Teilblatt 4 in Steinhorst umfasst einen Teilabschnitt des
Baches „Lachte“ und seiner Uferzonen. Die topografischen Höhen der Bachaue im
Plangebiet liegen bei ca. 75 m über NN. Das geologische Ausgangsmaterial besteht
aus sandig-lehmigen fluviatilen Ablagerungen. Aus den Gesteinen haben sich
vernässte, lehmig-sandige Gleyböden entwickelt, die partiell mit einer Niedermoorauflage bedeckt sind.
Die kleine Erweiterungsfläche in Wettendorf (Teilblatt 5) liegt am Rand der flachwelligen Geest, dessen Höhe von ca. 105 m über NN relativ steil in die westlich liegende schmale Bachniederung des Bottendorfer Bachs abfällt. Das geologische Ausgangsmaterial wird von Sandlöss geprägt, der über glazifluviatilen Ablagerungen
der Saale-Kaltzeit lagert. Aus den Ausgangsgesteinen haben sich trockene, mäßig
nährstoffarme schluffige Sandböden entwickelt, die den Braunerden zuzuordnen
3
sind (vgl. Bodenübersichtskarte M 1: 50 000, NLfB) .
Die sandigen Böden (Braunerde und Podsol) sind locker gelagert, gut durchlüftet
und durchwurzelbar. Das Nährstoffnachlieferungsvermögen sowie das Sorptionsund Puffervermögen von chemischen Stoffen ist als mäßig einzustufen. Die
schluffig-sandige Parabraunerde besitzt ein sehr gutes Nährstoffnachlieferungsvermögen sowie gute Puffer- und Filtereigenschaften. Der Boden zeichnet sind je1
2
3

NLfB: Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung, Böden in Niedersachsen.1997
NLfB: Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung, Böden in Niedersachsen.1997
NLfB: Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung, Böden in Niedersachsen.1997
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doch durch ein höheres Verdichtungsrisiko und eine Gefährdung gegenüber Wassererosion aus. Die Filter- und Puffereigenschaften des organischen Bodens (Niedermoor) ist aufgrund des höheren Huminanteils als mittel bis hoch einzustufen.
Das Nährstoffnachlieferungsvermögen sowie das Sorptions- und Puffervermögen
von chemischen Stoffen ist als mittel einzustufen.
Bewertung: Die von Siedlungsflächen geprägten Bereiche (westliches Plangebiet
des Teilblattes 1, östlicher Planbereich des Teilblattes 3 sowie ufernahe Bereiche
der Lachte Im Plangebiet des Teilblattes 4) sind teilweise überbaut bzw. durch
Bodenauf- und -abträge erheblich überformt. Infolge dessen können die Böden in
diesem Bereich lediglich als mehr oder weniger veränderte Kulturböden bzw. im Fall
von versiegelten Flächen als Rumpfböden bezeichnet werden. Die landwirtschaftlich
und gärtnerisch genutzten Böden (Teilblatt 2, westlicher Planbereich des Teilblattes
3 und Teilblatt 5) sind als überprägte Naturböden einzustufen.
Der Niedermoorboden (Teilblatt 1) ist aufgrund seiner extremen Standorteigenschaften (stark vernässt) als Boden von besonderer Bedeutung einzustufen. Die
landwirtschaftlich und gärtnerisch genutzten Flächen sind als Böden von allgemeiner Bedeutung und die stark anthropogen überprägten Kulturböden (Teilblätter 1, 3)
sind als Böden von allgemeiner bis geringerer Bedeutung einzustufen. Die versiegelten Gebäude- und Wegeflächen der Siedlungsflächen (Teilblätter 2, 3) sind als
Böden von geringerer Bedeutung zu bezeichnen.
3.2.4 Wasser
Oberflächengewässer
Zu den natürlichen Oberflächengewässern zählt der Bach „Lachte“ (Teilblatt 4).
Das Fließgewässer ist den Heidebächen zuzuordnen. Die Lachte stellt zusammen
mit ihrem seitlichen Zufluss Lutter im Niedersächsischen Fließgewässerschutzsystem ein Hauptgewässer 1. Priorität dar (RASPER ET AL. 1991a) dar. Des Weiteren
ist der Bach Bestandteil des FFH-Gebietes Nr. 86 „Lutter, Lachte Aschau (mit einigen Nebenbächen)“ und des Naturschutzgebietes "Obere Lachte, Kainbach und
Jafelbach". Das Gewässer wird in der Gewässergütekarte der Wassergütestelle
Weser (1997), Stand 1995, fast durchgehend als mäßig belastet (Güteklasse II)
eingestuft. Das Substrat ist oberhalb von Lachendorf überwiegend sandig. Stellenweise treten auch kiesige Abschnitte auf. Der bis Celle meist naturnahe, mäandrierende Gewässerlauf wird wechselnd von Grünland und Wäldern, streckenweise
auch dichten Erlenbeständen umgeben. Innerhalb des Plangebietes sind die Uferzonen aufgrund der Siedlungstätigkeit sehr steil ausgeprägt und partiell mit Holz
verbaut. Das südliche Ufer wird von einem lückigen Ufergehölz aus Erlen, Eschen
und Eichen bewachsen. Die nördliche Uferzone weist ein jüngeres strauchförmiges
Ufergehölz aus Hasel, Esche, Eiche, Erlen und Weide auf. Gartenseitig sind Ziergehölze (Rhododendron) gesetzt.
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Die übrigen Plangebiete weisen keine natürlichen Oberflächengewässer auf. Der
Bottendorfer Bach verläuft ca. 50 m östlich des Plangebietes auf dem Teilblatt 1.
Grundwasser
Die Plangebiete auf den Teilblättern 2, 3 und 5 werden durch terrestrische Böden
bestimmt, die in den oberen Bodenhorizonten keinen Grundwasseranschluss besitzen. Nach der Geowissenschaftlichen Karte des Naturraumpotentials von Niedersachsen und Bremen - Grundwasser - (1990) liegt das obere Hauptgrundwasserstockwerk im Bereich der Plangebiete in Hagen und Hankensbüttel bei ca. 90 m
und im Bereich des Plangebietes in Wettendorf bei ca. 85 m über NN (interpoliert).
Die Plangebiete auf dem Teilblättern 1 und 4 weisen überwiegend grundwassernahe Böden auf, die in den oberen Bodenhorizonten Grundwasseranschluss besitzen.
Nur in der Randlage zu der bebauten Siedlung in Bottendorf sind mäßig frische Bereiche vorhanden. Nach der „Geowissenschaftlichen Karte des Naturraumpotentials
von Niedersachsen und Bremen - Grundwasser - “ (1990) liegt das obere Hauptgrundwasserstockwerk im Raum Bottendorf (Teilblatt 1) im Mittel bei ca. 82 m und
in Steinhorst (Teilblatt 4) bei ca. 70 m über NN (interpoliert).
Ein Kriterium zur Abschätzung der Leistungsfähigkeit des Grundwassers ist die
Grundwasserneubildungsrate. Die Grundwasserneubildungsrate ist im Bereich
der Plangebietes in Wettendorf mit ca. 100-200 mm/a im langjährigen Mittel als
mäßig zu bezeichnen. Im Plangebiet in Hankensbüttel und nordwestlich von Hagen
ist die Grundwasserneubildungsrate mit ca. 200-300 mm/a im langjährigen Mittel
von mittlerer Bedeutung für die Grundwasserneubildung.
Die grundwassernahen Flächen (Teilblatt 1 und 4) sind für die Grundwasserneubildung nur von geringer Bedeutung. Die Geowissenschaftlichen Karte weist für die
Niederungsbereiche Grundwasserneubildungsraten von bis zu 100 mm/a im langjährigen Mittel ebenfalls auf, die als relativ ungünstig zu bezeichnen sind.
Die Grundwasserfließrichtung entspricht den topographischen Höhen. Im Bereich
der Teilblätter 1 und 5 fließt das Grundwasser nach Nordosten in die Niederung des
Bottendorfer Bachs. Im Bereich des Teilblattes 3 fließt das Grundwasser nord- und
ostwärts in Richtung des Emmer Bachs. Die Grundwasserströme auf den Teilblättern 2 und 4 sind südwestlich in Fließrichtung der Heidebäche Lutter und Lachte
gerichtet.
Die Beurteilung der Gefährdung des obersten Hauptgrundwasserleiter gegenüber
oberflächig eingetragene Schadstoffe lässt Rückschlüsse auf das Grundwasserschutzpotential zu. Dies kann anhand der Wasserdurchlässigkeit und Mächtigkeit
der Deckschichten sowie der Grundwasserflurabstände abgeleitet werden.
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Entsprechend der Geowissenschaftlichen Karte ist die Empfindlichkeit gegenüber
Grundwasserverschmutzung im Bereich der Plangebiete in Hagen, Hankensbüttel
und Wettendorf aufgrund der längeren Infiltrationszeiten des Sickerwassers als gering einzustufen.
Die Empfindlichkeit der grundwassernahen Standorte in Bottendorf und Steinhorst
sind gegenüber Grundwasserverschmutzung aufgrund der gering ausgeprägten
Grundwasserdeckschichten und der daraus resultierenden kurzen Infiltrationszeiten
von Stoffen als hoch einzustufen.
3.2.5 Klima, Luft
Die Plangebiete liegen im Klimabezirk Lüneburger Heide. Die Lüneburger Heide
liegt großklimatisch in einer subatlantischen, gemäßigten Zone mit kühlen Wintern
und milden Sommern bei ganzjährigen Niederschlägen. Die Winde kommen im
Sommer aus westlichen bis nordwestlichen Richtungen. Im Winter ist nach dem
westlichen der südwestliche Wind bestimmend. Die mittlere Jahrestemperatur liegt
bei 8,0°C. In der Vegetationsperiode (Mai - Juli) beträgt die durchschnittliche Temperatur 14°C. Die mittlere Jahressumme der Niederschläge beläuft sich im Plangebiet auf bis zu 700 mm. Hierbei werden in der Vegetationszeit (Mai - Juli) 180 mm
und in der hydrologisch bedeutsamen Winterzeit (November - April) 300 mm erreicht. Die niederschlagsstärksten Monate sind der Juli und der August sowie der
Dezember und Januar.
Die Plangebiete und ihr Umfeld weisen größere Freiflächen auf, so dass kleinklimatische Extreme und siedlungsklimatisch ungünstige Effekte (z. B. Überwärmung,
Winddüsen und lufthygienische Belastungen durch Stäube und Aerosole) nicht
wirksam werden können.
Das Plangebiet auf dem Teilblatt 3 liegt innerhalb der Siedlung Hankensbüttel und
ist überwiegend von locker bebauten Siedlungsgebieten umgeben, die noch ausreichend große Freiflächen aufweisen, so dass kleinklimatische Extreme und siedlungsklimatisch ungünstige Effekte nicht wirksam werden können. Eine herabgesetzte Kaltluftproduktivität und siedlungsklimatisch ungünstige Effekte sind auf den
großflächig versiegelten und befestigten Gewerbeflächen wahrscheinlich. Die grünlanddominierten Freiflächen sind aufgrund ihrer geringen Größe von mäßiger Bedeutung für die lokale Kaltluftproduktion.
Die Gehölzbestände in den Plangebieten der Teilblätter 1 und 4 (Wettendorf und
Steinhorst) übernehmen kleinklimatisch wichtige Funktionen. Sie regulieren die Lufttemperatur und Luftfeuchte und sind für die Luftregeneration sowie für die Lufthygiene und somit für das Wohlbefinden und die Gesundheit der Anwohner von hoher
Bedeutung.
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Allgemein ist von einer Grundbelastung der Luft durch diffuse Emissionsquellen
(Landwirtschaft, Industrie und Gewerbe, Wohnsiedlungen etc.) auszugehen.
Insgesamt werden die Plangebiete als Bereich mit allgemeiner (mittlerer) Bedeutung für das Schutzgut Klima/ Luft eingeordnet.
3.2.6 Heutige potentielle natürliche Vegetation (HPNV)
Die potentielle natürliche Vegetation stellt ein theoretisches Vegetationsbild dar, das
sich nach Unterlassen des menschlichen Einflusses unter den derzeitigen natürlichen Standort- und Umweltbedingungen ausbilden würde. Sie gibt das heutige biotische Potential des Standortes wider. Die Kenntnisse der potentiellen natürlichen
Vegetation lassen Rückschlüsse auf die Pflanzenartenwahl im Zusammenhang mit
Pflanzmaßnahmen zu.
Die trockenen, sandig schluffigen Bereiche wären von einem bodensauren Buchenwald bewachsen. Auf den lehmigen Schluffböden (nordwestlicher Teilbereich
des Teilblattes 1) würde sich ein Flattergras-Buchenwald entwickeln. Auf den nährstoffarmen Sandböden würde sich ein trockener Buchen-Eichenwald (Teilblatt 3
und 5) mit Übergängen zum Stieleichen-Birkenwald (Teilblatt 2) ausbilden. In den
anmoorigen Bach-Niederungen (Teilblatt 2 und 4) würden sich TraubenkirschenErlen-Eschenwälder (Pruno-Fraxinetum) entwickeln.
3.2.7 Arten und Lebensgemeinschaften
Biotoptypen
Eine Flächenbegehung fand außerhalb der Vegetationszeit Anfang März 2009 statt.
Aufgrund des ungünstigen Kartierzeitpunktes wurde zum überwiegenden Teil nur
der Hauptcode der Biotoptypen entsprechend dem Kartierschlüssel für Biotoptypen
4
des Niedersächsischen Landesamtes für Ökologie erfasst. Die Bewertung der Lebensraumbedeutung der Biotope im Planungsraum erfolgt in Anlehnung an das
5
vom ehemaligen NIEDERSÄCHSISCHEN LANDESAMT FÜR ÖKOLOGIE herausgegebene Bewertungsverfahren.
Teilblatt 1
Im Westen des Plangebietes befinden sich zwei ältere Siedlungsflächen, die aufgrund ihrer alten landwirtschaftlich geprägten Gebäudesubstanz als Dorfgebiet
(OD) einzustufen sind. Altbäume sind auf beiden Grundstücken vorhanden. Die
Freifläche des östlichen Grundstücks ist überwiegend mit Ziergehölzen und Koniferen gestaltet. Der östlich an die Siedlungsflächen angrenzende Feldweg wird von
einer Baum- und Strauchhecke (HFM) gesäumt. Hervorzuheben ist die alte Eiche
(Brusthöhendurchmesser: 80 cm) am nördlichen Rand der Hecke. Östlich grenzt an

4

vgl. Drachenfels, O. v.; Naturschutz und Landschaftspflege in Niedersachsen Heft A/4, Hildesheim
2004.
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die Feldhecke eine Brachfläche an, die eine Zuwegung zur südlich angrenzenden
Rinderweide aufweist. Partiell sind landwirtschaftliche Materialien und Geräte am
Rand der Brache gelagert. Die Vegetation ist den Ruderalfluren sowie Gras- und
Staudenfluren (UR/UH) zuzuordnen. Östlich der Brachfläche fällt das Gelände in die
stark vernässte, moorige Bachaue des Bottendorfer Baches ab. Neben Eichen, Birken und Ahorn sind Eschen, Erlen und Weiden auf der Fläche zu finden. Florenverfälschend sind einige Fichten vorhanden. In den lichten Bereichen dominiert Sumpfvegetation, die insbesondere von der Waldsimse gebildet wird. Der Bestand wird
als bodensaurer Eichenmischwald nasser Standorte mit Anklängen zum ErlenEschenwald, mit Fremdholzanteil (WQN/WE-) eingestuft. Südöstlich grenzt eine
kleine Weidefläche für Extensivrinder an. Die Fläche ist stark zertreten und der Biotoptyp nicht näher bestimmbar. Südwestlich des Plangebietes schließen sich Ackerflächen an. Nördlich des Gebietes verläuft die K 13.
Bewertung: Die Siedlungsflächen (OD) sind von mäßiger Bedeutung, die
Ruderalfluren und halbruderalen Gras- und Staudenfluren (UR/UH) sind von mäßiger bis mittlerer und die Strauch- und Baumhecke (HFM) sind von mittlerer Bedeutung für Arten und deren Lebensgemeinschaften. Die vernässte Aue mit dem
Feucht- bzw. Auwald (WQN/WE-) ist von hoher bis sehr hoher Bedeutung für Arten
und deren Lebensgemeinschaften.
Teilblatt 2
Die an den Ortsrand von Hagen angrenzende ca. 5,7 ha große Teilfläche des Plangebietes wird überwiegend von Acker (A) geprägt. Im Osten befindet sich eine ältere Ackerbrache, die mit Ruderalfluren und Gras- und Staudenfluren (UR/UH)
bewachsen ist. Sukzessiv breiten sich Kiefernsämlinge auf der Fläche aus. Den
südöstlichen Rand des Plangebietes bildet ein neuzeitlicher Hausgarten (PH) und
eine Straße (OVS) mit angrenzender Gras- und Staudenfluren (UH), die sporadisch als Stellplatz für Fahrzeuge genutzt wird.
Das Plangebiet wird im Norden von der L 280 begrenzt, die von einer Baumallee
aus Eichen und Birken begleitet wird. Östlich und südlich grenzen an das Plangebiet ein mit Koniferen eingefriedeter Sportplatz sowie Hausgärten und Hofanlagen
an. Westlich setzt sich die Ackernutzung fort. Nordwestlich erstreckt sich ein Kiefernforst.
Die kleine westliche Teilfläche des Plangebietes liegt innerhalb eines Kiefernforstes.
Die Offenfläche weist ein Mosaik aus Sand-Heide (HCT), Magerrasen (RS) und
Ruderalfluren (UR) auf. Am Rande befinden sich einige Birken und Kiefern. Partiell
wird Holz am Rand der Fläche gelagert.

5

vgl. „Wertstufen und Regenerationsfähigkeit der Biotoptypen in Niedersachsen“ in Informationsdienst
Naturschutz Niedersachsen 4/2004

- 15 -

26. Flächennutzungsplanänderung
Begründung

planungsbüro a. pesel

Bewertung: Die Ackerfläche (A) ist von geringer bis mäßiger Lebensraumbedeutung. Die ältere Ackerbrache mit den Ruderalfluren und Gras- und Staudenfluren
(UR/UH) weist eine mäßige bis mittlere Bedeutung für Arten und deren Lebensgemeinschaften auf. Die Offenfläche im Wald mit dem Vegetationsmosaik aus
Sandheide (HCT), Magerrasen (RS) und Ruderalfluren (UR) ist von hoher bis sehr
hoher Lebensraumbedeutung.
Teilblatt 3
Das Plangebiet wird von Grünlandbiotopen und gewerblich bzw. landwirtschaftlich
genutzten Siedlungsbiotopen dominiert.
Das Grünland wird überwiegend als Kleintierweide (Schafweide) genutzt. Die Vegetation ist den Weidelgras-Weißklee-Weiden zuzuordnen. Das Grünland ist floristisch verarmt und dem Intensivgrünland trockener Standorte (GIT) zuzuordnen. Die
westliche Fläche wird von einem Trampelpfad, der als sonstiger Offenboden (DOZ)
zu bezeichnen ist, durchzogen. Östlich des Weges befindet sich eine Baumreihe
(HO/BE) mit Obstgehölzen und Sträuchern (v. a. alte Haselnuss-Sträucher und
Wildformen der Obstgehölze). Im Nordwesten sowie im Osten des Grünlandes sind
Teilareale mit alten Hochstamm-Obstbäumen (HO) überstellt. Insbesondere die im
Nordwesten gelegenen Obstbäume sind stark überaltert, z. T. abgängig und die
Baumkronen sind stärker deformiert. Die Siedlungsflächen entlang der Mühlenstraße und der Schulstraße sind mit größeren Gebäudekomplexen überbaut, die gewerblich bzw. landwirtschaftlich genutzt werden bzw. wurden (OG/OD). Die Freiflächen sind zum überwiegenden Teil vegetationslos und mit Schotter, Betonsteinen,
Großpflaster und Asphalt (TVK, TFZ, TFS, TFV) befestigt. Entlang der Straßen
Brenner-Pass, Windmühlenweg und der Hohen Luft befindet sich ein Hausgartengebiet (PH), dessen Freiflächen überwiegend mit Scherrasen (GR) und Ziersträuchern (BZ) gestaltet sind. Älterer Laubbaumbestand (HBE) ist nur spärlich vorhanden. Südlich angrenzend an den ehemaligen Mühlenkomplex hat sich auf der offen
gelassenen Betriebsfläche eine Ruderalflur (UR) entwickelt, die von RainfarnBeifuß-Gesellschaften (z. B. Rainfarn, Gewöhnlicher Beifuss, Quecke, Stumpfblättriger Ampfer, Weißklee und Löwenzahn) geprägt ist. Die Fläche ist durch die ehemalige Arbeits- und Lagertätigkeit stärker gestört.
Bewertung: Insgesamt besitzen die bebauten Siedlungsflächen (PH, OG/OD, OG)
nur eine geringe bis mäßige ökologische Bedeutung. Aufgrund der geringen Vielfalt
und Naturnähe sind die Grünlandflächen (GIT) und der Trampelpfad (DOZ) nur von
geringer bis mäßiger Lebensraumbedeutung für Pflanzen und Tiere.
Da allgemein alte Hochstamm-Obstbäume als Lebensraum für die Fauna, speziell
Vögel, Kleinsäuger und Insekten, von Bedeutung sind, wird den Obstweiden
(GIT/HO) eine mittlere Lebensraumbedeutung beigemessen.
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Teilblatt 4
Das Plangebiet umfasst einen Abschnitt des Baches Lachte (siehe Beschreibung:
Oberflächengewässer). Das Gewässer ist im Siedlungsraum aufgrund seiner mäßigen Uferverbauung, Bebauung sowie gärtnerischen Nutzung der Uferzonen als
mäßig verbauter Bach (FXM) einzustufen. Die an den Bach angrenzenden Freiflächen sind dem verstädterten Dorfgebiet (ODS) zuzuordnen. Der nordöstliche
Rand wird von einer Gartenbrache gebildet.
Neben einem naturnahen Erlen-Eschen-Auwald, der sich nordöstlich an das Plangebiet anschließt, umgeben dörfliche Siedlungsflächen das Plangebiet.
Bewertung: Der Bach ist insbesondere als Wanderungselement für Tierarten (z. B.
Fischotter) von hoher bis sehr hoher Lebensraumbedeutung. Das angrenzende
Dorfgebiet von mäßiger Bedeutung für Arten und deren Lebensgemeinschaften.
Teilblatt 5
Das Plangebiet am östlichen Ortsrand von Wettendorf wird teilweise von einer
Ackerfläche (A) geprägt. Im Norden schließt sich eine Brachfläche an, die als
Zuwegung zu einem Holzschuppen und als landwirtschaftliche Lagerfläche dient.
Der Vegetationsbestand wird von kurzlebigen Ruderalfluren sowie Gras- und
Staudenfluren (UR/UH) gebildet. Im Südwesten wird ein Teilbereich eines
Extensivgrünlandes einbezogen. Charakterarten des mesophilen Grünlandes (GM)
sind Festuca rubra, Agrostis capillaris und Plantago lanceolata, die die Fläche dominieren. Das Grünland wird daher dem mesophilen Grünland (GM) zugeordnet.
Nördlich und westlich des Plangebietes befinden sich Wohnhäuser mit naturfernen
Hausgärten. Östlich und südöstlich setzt sich die Ackernutzung fort.
Bewertung: Der Acker (A) besitzt nur eine geringe Naturnähe und Vielfalt und ist
daher als Lebensraum für heimische Pflanzen und Tiere von geringer Lebensraumbedeutung. Die Brache mit den Ruderalfluren und Gras- und Staudenfluren
(UR/UH) weist eine mäßige bis mittlere Bedeutung für Arten und deren Lebensgemeinschaften auf. Das extensiv genutzte, mesophile Grünland (GM) ist als Lebensraum für die Fauna, speziell Vögel, Kleinsäuger und Insekten, von Bedeutung. Dem
Areal wird daher eine mittlere Lebensraumbedeutung beigemessen.
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3.2.8 Ortsbild, Landschaftsbild
Teilblatt 1
Das Plangebiet liegt am Rande der Bottendorfer Bachniederung. Die naturnah wirkende kleinteilig strukturierte Niederung weist eine Vielzahl an naturraumtypischen
Landschaftselementen auf. Hierzu zählen die Grünlandareale, die von Feldgehölzen
und kleinen Entwässerungsgräben durchzogen sind, sowie die Feuchtwälder,
Feuchtbrachen und Sümpfe. Der Raum ist für das Landschaftserleben und die Erholungsnutzung von hoher Bedeutung.
Das östliche Plangebiet und sein nahes Umfeld ist Teil dieser Niederungslandschaft. Charakteristische Elemente sind die Feldhecke und das Feuchtgehölz mit
der eingestreuten Sumpfvegetation. Störend wirken die naturraum-untypischen
Fichten sowie die gelagerten landwirtschaftlichen Geräteteile und Materialien.
Das westliche Plangebiet wird von Siedlungsflächen der kleinen Splittersiedlung
Bottendorf geprägt. Es handelt sich um alte Siedlungsbauten dörflichen Typs, die
aufgrund des Altbaumbestandes auf den Hof- bzw. Gartenflächen gut in die umgebende Landschaft integriert sind. Visuell störend wirkt die Einfriedungshecke aus
Fichten des östlichen Siedlungsgrundstücks.
Insgesamt ist dem Plangebiet eine mittlere bis hohe Bedeutung für das Landschafts- und Ortsbild beizumessen.
Teilblatt 2
Die naturräumliche Charakteristik des Umfeldes von Hagen wird von großräumigen
zusammenhängenden Waldflächen gebildet. Mosaikhaft eingestreut sind Ackerareale, die das Dorf umgeben. Das Ortsbild des Alt-Dorfes wird überwiegend durch
landschaftstypische Gebäude mit altem Baumbestand geprägt.
Die östliche Teilfläche des Plangebietes wird von einer einförmigen Ackerflur dominiert und ist arm an strukturierenden Landschaftselementen. Der Vegetationsbestand der östlich angrenzenden Brachfläche kann jedoch Blühaspekte ausbilden,
die zu einer visuellen Belebung des Areals beitragen. Vorbelastend wirkt die als
Sichtschutz fungierende Koniferenhecke am Rande des Sportplatzes.
Die westliche Teilfläche des Plangebietes ist eine kleine Offenfläche innerhalb des
Waldes. Sie weist mit der Heide und dem Magerrasen naturraumtypische Landschaftselemente auf und trägt somit zu einer Bereicherung des Landschaftserlebens und der Erholungsnutzung bei.
Teilblatt 3
Das Plangebiet liegt innerhalb der Ortschaft Hankensbüttel. Die weitläufige Umgebung setzt sich überwiegend aus neuzeitlicher Wohnbebauung mit Einzel- und
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Doppelhäusern, einzelnen Gewerbebetrieben, einer Schule und einigen landwirtschaftlichen Betriebsflächen zusammen. Optisch markante Grünflächen, die von
Mischwäldern geprägt werden, liegen südwestlich des Plangebietes.
Innerhalb des Plangebietes ist sowohl die Betriebsfläche der Mühle als auch ein
östlich angrenzender ehemaliger landwirtschaftlicher Betrieb mit den dazugehörigen
hofnahen Grünlandflächen und Obstweiden raumprägend. Nördlich und südlich ist
Wohnbebauung ortsbildprägend. Der Eingriffsraum ist dem Ortskern von
Hankensbüttel zuzurechnen und durch die gewerblich und landwirtschaftlich geprägten Gebäudekomplexe vorbelastet. Die Freiflächen liegen überwiegend im
rückwärtigen Bereich und sind somit von außen nur begrenzt visuell wahrnehmbar.
Die z. T. mit Obstbäumen überstellten Kleintierweiden zählen zu den dörflich tradierten Landschaftselementen. Eine gliedernde raumprägende Wirkung zeigen die
Obstgehölze jedoch nur noch begrenzt, da sie überaltert und abgängig sind und
wenig vital auf den Betrachter wirken. Für das Ortsbild von Bedeutung sind die alten
Großbäume, welche in geringer Zahl auf den Gartengrundstücken verblieben sind.
Aufgrund der starken Überprägung durch die Gewerbebauten und technisch geprägten Anlagen und den als Betriebsflächen genutzten Freiflächen wird den Plangebieten nur eine geringe Bedeutung für das Ortsbild beigemessen.
Teilblatt 4
Das Plangebiet umfasst einen Teilabschnitt der Lachte und seiner ufernahen Zonen
am nordöstlichen Ortsrand von Steinhorst. Der mäandrierende, nur wenig verbaute
Bachlauf mit seinen gehölzreichen, z. T. mit alten Bäumen bewachsenden Ufern
wirkt naturnah und ist als ein visuell prägendes, für den Naturraum typisches Landschaftselement im Ort Steinhorst zu werten. Die an die Lachte angrenzenden gärtnerisch genutzten Freiflächen sind alten siedlungstypischen Gebäuden zuzuordnen.
Es sind überwiegend ältere, mit Laub- und Obstbäumen sowie Ziergehölzen gestaltete Gärten, die zu vielfältigen Ortsrandcharakteristik beitragen. Störend wirken die
kleinflächige Fichtenanpflanzungen, die nordöstlich an das Plangebiet angrenzen
sowie die intensive Lagernutzung und Bebauung am südöstlichen Rand des Gebietes.
Teilblatt 5
Das Plangebiet liegt am nordöstlichen Ortsrand des Dorfes Wettendorf. Es schließt
sich an eine einzeilige jüngere Wohnbebauung an, dessen Gärten überwiegend mit
Ziergehölzen, Rasen und Koniferen gestaltet sind und keine dörflich tradierten
Struktur- und Grünelemente aufweisen. Nördlich und westlich neigt sich das Gelände steil in die kleinteilig gegliederte, naturnah wirkende Bottendorfer Bachniederung.
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Das Plangebiet und sein östliches Umfeld werden von einer größeren, einförmigen
Ackerflur dominiert. Naturnähere Landschaftselemente, z. B. das schmale
Extensivgrünland und die kleine Brachfläche können den monotonen Gesamteindruck nur wenig abmildern. Insgesamt kann dem Plangebiet nur eine mäßige bis
mittlere Bedeutung für das Landschaftsbild beigemessen werden.

4. Auswirkungen
4.1 Städtebauliche Auswirkungen
Bodendenkmale sind in allen Plangebieten nicht bekannt. Es ist aber nicht auszuschließen, dass bei Bodeneingriffen archäologische Denkmale auftreten, die dann
unverzüglich der Kreisarchäologie oder dem ehrenamtlich Beauftragten für archäologische Denkmalpflege gemeldet werden müssen. Möglicherweise auftretende
Funde und Befunde sind zu sichern, die Fundstelle unverändert zu lassen und vor
Schaden zu schützen. Zuwiderhandlungen können nach § 35 NDSchG als Ordnungswidrigkeit geahndet werden.
Bei allen Plangebieten mit Ausnahme von Steinhorst, Teilblatt 3, ist die Abfallentsorgungssatzung des Landkreises Gifhorn zu beachten (Anschluss- und Benutzungszwang). Die An- und Abfahrmöglichkeiten für die Sammelfahrzeuge der Müllabfuhr sind in der nachfolgenden Zulassungs- bzw. Genehmigungsplanung zu beurteilen.
Teilblatt 1, Bottendorf:
Im Süden der Ortslage Bottendorf besteht ein kleiner Siedlungssplitter, der derzeit
als Fläche für die Landwirtschaft im Flächennutzungsplan ausgewiesen ist. Er ist
deutlich von der übrigen Ortslage durch landwirtschaftliche Flächen abgetrennt.
Östlich der Straße soll nun ein neues Baugrundstück entstehen. Um diesen Teil von
Bottendorf insgesamt fassen zu können, wird die bestehende Bebauung als MFläche in die Planung einbezogen. Damit erhöht sich das Gewicht dieses Teils der
Ortslage, da die Bauflächendarstellung den Siedlungssplitter stärkt und eindeutig
als Teil des Dorfes festlegt. Bottendorf ist ein sehr kleiner Ort, der in seiner Gesamtheit betrachtet werden muss. Die Mischung der Nutzungen bezieht sich daher
auf den ganzen Ort.
Im derzeit wirksamen Flächennutzungsplan ist im östlichen Bereich des Plangebietes eine Fläche für Wald ausgewiesen. Innerhalb des gesamten Plangebietes stehen große Laubbäume. Der Teil des neuen Baugrundstücks wird von Laubbäumen
im Randbereich eingefasst, in der Mitte befindet sich eine Freifläche. Eine Bebauung ist daher möglich, ohne in den Baumbestand eingreifen zu müssen. Aufgrund
der kleinteiligen Flächenausweisung wird auf eine Darstellung einer Schutzpflan-

- 20 -

26. Flächennutzungsplanänderung
Begründung

planungsbüro a. pesel

zung zur Einbindung in die Umgebung verzichtet. Die vorhandenen Bäume können
diese Funktion übernehmen.
Auf die Ausweisung einer Geschossflächenzahl (GFZ) wird verzichtet. Eine Beschränkung der GFZ ist aus städtebaulicher Sicht nicht notwendig. Die Darstellung
von Bauflächen ohne Ausweisung der GFZ lässt zusätzliche Entwicklungsmöglichkeiten in der Umsetzung offen, ohne bereits in der vorbereitenden Bauleitplanung
die Dichte zu bestimmen.
Die Erschließung ist über das bestehende Straßensystem gewährleistet. Die zentrale Ver- und Entsorgung ist sichergestellt. Das Oberflächenwasser ist auf den
Grundstücken selber zu versickern.
Das Plangebiet grenzt nicht unmittelbar an denkmalgeschützte Bauten oder Anlagen an. Eine Beeinträchtigung der denkmalpflegerischen Belange durch die Planung ist nicht zu erkennen.
Teilblatt 2, Hagen:
Im Nordwesten von Hagen plant der Eigentümer und Investor ein Museums- und
Feriendorf. Auf einem Großteil des Geländes ist die Errichtung von Ferienhäusern
vorgesehen, die für den Urlaub in der umgebenden Natur- bzw. Kulturlandschaft die
geeignete Unterkunft bieten soll. Auch ein Campingplatz, der zusätzlich für Wohnmobile Stellplätze vorhalten soll, ist Bestandteil des Konzeptes. Darüber hinaus ist
die Anlage eines Museumsdorfes in Form eines Wikingerdorfes geplant. In diesem
Dorf soll die Bauweise, das Handwerk und die Lebensweise der Wikinger den Besuchern nahe gebracht werden. Darüber hinaus ist eine Bebauung im Stil der Wikinger als Ferienhäuser angedacht.
Das geplante Museums- und Feriendorf soll die bisherige touristische Infrastruktur
von Hagen ergänzen. Neben der kürzlich sanierten Gaststätte im Süden des Plangebietes gibt es im Südosten angrenzend das modernisierte Hallenbad. Hier befindet sich auch eine umbaute Anlage für den Schießsport (Kleinkaliber). Auf dem
Gelände selber ist eine Teichanlage als naturnah gestalteter Badesee geplant. Neben dem bereits vorhandenen Sportplatz im Osten des Plangebietes sollen auf dem
Gelände Freizeitanlagen wie Beachvolleyball oder Ähnliches entstehen. Seit Jahren
gibt es im alten Ortskern von Hagen bereits Ferienhäuser, die vermietet werden. In
diese Umgebung fügt sich das Museums- und Feriendorf ein.
Zur freien Landschaft hin wird nach Absprache mit der unteren Naturschutzbehörde
auf die Darstellung einer Schutzpflanzung verzichtet. In der verbindlichen Bauleitplanung ist in diesem Bereich die Erschließungsstraße geplant, die geschwungen
geführt werden soll. Einzelgehölze und Gehölzgruppen werden entlang der Straße
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angepflanzt. Die genaue Konzeption wird im Rahmen des Bebauungsplans festgelegt.
Im Nordwesten grenzt eine große Waldfläche an das Sondergebiet. Die Bebauung
muss einen Mindestabstand von 30 m einhalten, um den Sicherheitsabstand von
umfallenden Bäumen gewährleisten zu können. Zu den angrenzenden land- und
forstwirtschaftlich genutzten Flächen muss die Bepflanzung so gestaltet werden,
dass keine Benachteiligungen auf den Flächen entsteht. Die Festlegungen hierfür
sind in der verbindlichen Bauleitplanung vorzunehmen.
Die Feldflurverbindungen müssen weiterhin nutzbar sein, so dass die landwirtschaftlichen Betriebe keine Nachteile durch die Planung erfahren. Insbesondere die
Zu- und Ausfahrten müssen so geplant werden, dass eine Beeinträchtigung der
freien Feldflur sowie der Einstände in den angrenzenden Jagdrevieren nicht stattfindet. Störungen des Wildbestandes und des Jagdbetriebes müssen vermieden
werden.
Im Rahmen des Bebauungsplans wird für das geplante Freizeitgebiet ein Grünkonzept erarbeitet. Der 30 m breite Waldrand soll danach als halbruderale Gras- und
Staudenflur ausgebildet werden. Zur Ausbildung eines gestuften Waldrandes ist ein
5 m breiter Pflanzstreifen mit heimischen Straucharten geplant. Zum östlich angrenzenden Sportplatz ist ebenfalls ein 5 m breiter Gehölzstreifen eingeplant. Aus
Lärmschutzgründen soll zur Landesstraße hin der Abstand zur möglichen Bebauung als mesophiles Grünland mit Einzelgehölzen und Gehölzgruppen entwickelt
werden. Innerhalb des gesamten Plangebietes werden zur Durchgrünung Gehölze
einzeln oder in Gruppen gepflanzt. Im Südwesten soll die Zufahrtsstraße geschwungen geführt werden. Hier sind ebenfalls Einzelgehölze und Gehölzgruppen
geplant. Sind zusätzliche Kompensationsmaßnahmen notwendig, werden bestehende Waldflächen aufgewertet.
Das Sondergebiet grenzt im Norden an die Landesstraße 280. Die außerhalb der
Ortsdurchfahrt vorgeschriebene Anbaufreiheit von 20 m, gemessen von der Fahrbahnkante der L 280, muss beachtet werden. Zur Landesstraße hin besteht ein Zuund Abfahrtsverbot. Die verkehrliche Erschließung erfolgt rückwärtig über die Kreisstraße 96 und die Gemeindestraße ‚Am Sportplatz’. Die Festlegung muss im Bebauungsplan erfolgen.
Nach Auskunft der Straßenmeisterei Wittingen betrug der durchschnittliche Tagesverkehr (DTV) bei der letzten Verkehrszählung im Jahr 2005 auf der L 280 (Hochrechnung) im Bereich von Hankensbüttel / Weyhausen 1.700 Kfz, bei einem LKWAnteil von 11,8 %. Nach der DIN 18005, Schallschutz im Städtebau, errechnet sich
ein Schallpegel in einer Entfernung von ca. 25 m bei einer Geschwindigkeit von 100
km/h von tags: 59,5 dB(A), nachts: 51 dB(A). Diese Werte entsprechen in etwa den
Planungsrichtwerten für Mischgebiete von tags: 60 dB(A), nachts: 50 dB(A). In der
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verbindlichen Bauleitplanung sind entsprechende Festlegungen der Nutzungen
bzw. Abstände der ruhebedürftigen Zonen vorzunehmen, so dass davon ausgegangen werden kann, dass schallmindernde Maßnahmen nicht notwendig sind.
Der südöstlich angrenzende Schießstand ist überdacht. Trainiert wird einmal in zwei
Wochen ca. 1 – 2 Stunden mit ca. 10 Personen. Insgesamt sind ca. 50 aktive Personen beteiligt. Geschossen wird ausschließlich mit Kleinkaliber.
Mit der Darstellung eines Sondergebietes Museums- und Feriendorf westlich des
Schießstandes sind die Immissionsrichtwerte für von Mischgebieten tags: 60 dB(A)
und von allgemeinen Wohngebieten nachts: 40 dB(A) einzuhalten. Da nachts kein
Schießbetrieb stattfindet, erscheint die Einhaltung dieser Werte unproblematisch.
Der westlich angrenzende Sportplatz dient als Fußballplatz. Einmal wöchentlich wird
mit einer Mannschaft trainiert, alle zwei Wochen findet am Sonntag um 15 Uhr ein
Spiel statt.
Das Sondergebiet wird aufgrund der Aktivitäten im Museumsdorf tagsüber als vergleichbar mit einem Mischgebiet, nachts als vergleichbar mit einem allgemeinen
Wohngebiet eingestuft. Das Plangebiet muss als vorbelastet angesehen werden, da
der Sportplatz bereits seit Jahren an dieser Stelle bestehen. Der maßgebende Immissionsrichtwert innerhalb der Ruhezeiten ist in der 18. BImSchV mit 55 dB(A)
angegeben. Dieser Wert muss im Sondergebiet eingehalten werden. Aufgrund der
vergleichsweise geringen Nutzung des Sportplatzes kann von einer Verträglichkeit
der benachbarten Nutzungen ausgegangen werden. Der genaue Nachweis ist im
verbindlichen Bauleitplanverfahren zu führen.
Im Süden des Geltungsbereichs befinden sich ein Wohnhaus und die Zuwegung
zum Hallenbad. Dieser Teilbereich wird als gemischte Baufläche (M) dargestellt. Er
ist als Teil des angrenzenden Dorfes zu sehen. Die Nutzungsmischung erfolgt mit
der südlich angrenzenden Dorfgebietsfläche.
Die zentrale Ver- und Entsorgung ist sichergestellt. Je nach Bedarf an elektrischer
Energie wird die Errichtung einer Netzstation an einem technisch günstigen Standort innerhalb des Sondergebietes erforderlich. Das Oberflächenwasser ist auf den
Grundstücken selber zu versickern.
Das Plangebiet grenzt nicht unmittelbar an denkmalgeschützte Bauten oder Anlagen an. Eine Beeinträchtigung der denkmalpflegerischen Belange durch die Planung ist nicht zu erkennen.
Im Westen des Sondergebietes Museums- und Feriendorf ist im wirksamen Flächennutzungsplan inmitten einer Fläche für Wald eine Grünfläche mit der Zweckbestimmung Sportplatz dargestellt. Hier befand sich der alte Sportplatz, der mit der

- 23 -

26. Flächennutzungsplanänderung
Begründung

planungsbüro a. pesel

Anlage des neuen Sportplatzes am Ortsrand von Hagen aufgegeben wurde. Diese
Fläche soll nun in der 26. Änderung des Flächennutzungsplans in die umgebende
Fläche für Wald einbezogen werden. Die Darstellung erfolgt daher ebenfalls als
Fläche für Wald.
Teilblatt 3, Hankensbüttel:
Aufgrund der Umstrukturierung im Mühlenviertel in Hankensbüttel wurde der gesamte Bereich im Rahmen der 23. Änderung des Flächennutzungsplans als Wohnbaufläche (W) ausgewiesen. Ein Teil dieser Fläche ist nun von dem nördlich der
Mühlenstraße ansässigen Kachelofen- und Luftheizungsbauerbetrieb erworben
worden, um an dieser Stelle ein Gebäude für Lagerungen, Büro und Ausstellungen
zu errichten. Um dem Betrieb in Zukunft eine Rechtssicherheit und Erweiterungsmöglichkeiten zu geben, wird im Bereich der geplanten Betriebserweiterung eine
gemischte Baufläche dargestellt. Für das Plangebiet besteht ein Bebauungsplan, in
dem konkrete Festlegungen getroffen wurden.
Die Nachbarschaft zwischen der M-Fläche und dem neuen Wohngebiet lässt keine
Konflikte erkennen. Das Wohnen ist wesentlicher Bestandteil in Mischgebieten, so
dass von einem verträglichen Miteinander der Gebiete ausgegangen werden kann.
Geplant ist, entlang der Mühlenstraße die bestehende Mischung zwischen gewerblichen Anlagen und Wohnnutzung auch künftig beizubehalten. Es kann daher davon
ausgegangen werden, dass aufgrund dieser besonderen städtebaulichen Situation
entlang der Mühlenstraße auch künftig Schallemissionen hingenommen werden
müssen, die die städtebauliche Struktur berücksichtigen. Sie liegen zwischen den
Richtwerten für WA von tags 55 dB(A) und nachts 40 dB(A) und MI von tags 60
dB(A) und nachts 45 dB(A). Von einem verträglichen Miteinander der angrenzenden
Nutzungen kann aus diesen Gründen ausgegangen werden.
Das Plangebiet grenzt nicht unmittelbar an denkmalgeschützte Bauten oder Anlagen an. Eine Beeinträchtigung der denkmalpflegerischen Belange durch die Planung ist nicht zu erkennen.
Die Wasser-, Abwasser-, Elektrizitäts- und Gasversorgung wird durch den Anschluss an die zentralen Anlagen der Ver- und Entsorgungsträger sichergestellt. Die
Abfallentsorgung erfolgt durch den Träger der Abfallentsorgung über die öffentlichen Straßenverkehrsflächen. Das Oberflächenwasser ist gemäß § 149 (3) Nds.
Wassergesetz (NWG) grundsätzlich durch die Grundstückseigentümer zu beseitigen, soweit die Gemeinde nicht den Anschluss an eine öffentliche Abwasseranlage
und deren Benutzung vorschreibt oder ein gesammeltes Fortleiten erforderlich ist,
um eine Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit zu verhüten. Damit soll eine
Versickerung an Ort und Stelle erfolgen, wo dies möglich und sinnvoll ist. Neben
der Aufwertung des unmittelbaren Lebensraums können die Freiräume mit einem
dezentralen Entwässerungssystem vorteilhaft gestaltet werden.
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Teilblatt 4, Steinhorst:
In Steinhorst fließt die Lachte, ein Fluss, der als Flora-Fauna-Habitat (FFH-Gebiet
Nr. 86 „Lutter, Lachte Aschau (mit einigen Nebenbächen)“) europaweite Bedeutung
hat und gleichzeitig als Naturschutzgebiet ("Obere Lachte, Kainbach und
Jafelbach") ausgewiesen ist. Im Flächennutzungsplan sind die Lachte und die unmittelbare Umgebung an der Kirche als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt.
Um die hochwertige Bedeutung des Flusses zu unterstreichen und die Randzonen
entsprechend zu schützen, wird in der 26. Änderung die Lachte als Wasserfläche
und die nördlich und südlich angrenzenden Bereiche als Grünfläche, Grünanlage
ausgewiesen. Damit soll der Fluss an dieser Stelle, wo die Bebauung nicht unmittelbar angrenzt, eine zusätzliche Pufferzone erhalten und vor schädlichen Einträgen
bewahrt werden.
Teilblatt 5, Wettendorf:
Die Änderung im Ortsteil Wettendorf dient der Abrundung im nordwestlichen Teil
der Ortslage. Das Plangebiet wird derzeit als Acker genutzt. Im wirksamen Flächennutzungsplan ist es als Fläche für die Landwirtschaft ausgewiesen.
Die 26. Änderung des Flächennutzungsplans stellt das Plangebiet als gemischte
Baufläche (M) dar. Damit wird die Struktur der südlich angrenzenden Baugebietsausweisung aufgenommen und für die Zukunft offener gestaltet. Möglich ist die
Nutzung als Wohnen, als Wirtschaftsstelle eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebes und als Gewerbebetrieb, der das Wohnen nicht wesentlich stört. Die dörfliche Struktur kann somit auch innerhalb des Plangebietes verwirklicht werden.
Das Plangebiet grenzt nicht unmittelbar an denkmalgeschützte Bauten oder Anlagen an. Eine Beeinträchtigung der denkmalpflegerischen Belange durch die Planung ist nicht zu erkennen.
Die Erschließung ist durch die Anbindung an den bestehenden Weg im Westen
gewährleistet. Die zentrale Ver- und Entsorgung ist sichergestellt. Das Oberflächenwasser ist auf den Grundstücken selber zu versickern.
Die Darstellung der Grünfläche, Schutzpflanzung, soll den Ortsrand verdeutlichen
und die baulichen Anlagen in die umgebende Landschaft einbinden. Die Pflanzungen dienen der klaren Trennung von bebauter Ortslage und freier Landschaft.
Gleichzeitig können die vorbereiteten Eingriffe in Natur und Landschaft damit ausgeglichen werden.

4.2 Mögliche Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf die Schutzgüter
Hinweis: Das Plangebiet auf dem Teilblatt 3 wird im nachfolgenden Bebauungsplan
entsprechend § 13a BauGB beurteilt. Dem entsprechend muss für die innerörtliche
Grünfläche die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung nicht angewandt werden.
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Mit der 26. Flächennutzungsplanänderung werden Vorhaben vorbereitet, die teilweise zu erheblichen Beeinträchtigungen der Schutzgüter führen können. Nachfolgend werden nur die zu erwartenden erheblichen Beeinträchtigungen dargelegt.
Eine detaillierte Abarbeitung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung, welche
auch eine ausführliche Beschreibung der möglichen Auswirkungen beinhaltet, ist in
den nachfolgenden Planverfahren abzuhandeln.
Die im Plangebiet zu erwartenden bau-, anlage- und betriebsbedingten Beeinträchtigungen auf die Funktionsfähigkeit der Schutzgüter sind tabellarisch dargestellt:

a) baubedingt

Beeinträchtigungen
b) anlagebedingt

c) betriebsbedingt

• Verlust von Lebensraum durch Beseitigung und Umbau von Vegetation a) b)
• Verlust belebten Bodens durch Versiegelung b)
• Bodenauftrag und -abtrag, Bodenverdichtung a) c)
• Reduzierung der Grundwasserneubildungsrate durch Versiegelung b)
• Luftverunreinigung durch Abgase von Baumaschinen a)
• Veränderung der Bodeneigenschaften durch Biozid- und Düngeeinsatz (Grünanlagen/Gärten) c)
• Kleinklimatische Veränderungen durch Freiflächenverlust und Veränderung der lufthygienischen Bedingungen, Temperaturerhöhung, Verringerung der Luftfeuchte b)
• Landschaftsüberformung durch Errichtung von Naturraum untypischen Gebäuden und Grünanlagen b)

o

o

o

Boden: Neben der vorhanden Versiegelung von 1.450 m² (Teilblatt 1, 2 und 4)
kann die Bodenversiegelung summarisch für alle Plangebiete um 15.800 m² auf
insgesamt 17.250 m² Fläche zunehmen. Die mögliche Bodenversiegelung,
Schadstoffanreicherung und die Veränderung der Bodeneigenschaften durch
Bodenauf- und -abtrag sind als erhebliche Beeinträchtigungen auf das Schutzgut Boden zu werten, die kompensiert werden müssen. Die Überbauung von
Böden von besonderer Bedeutung (Niedermoor) im Plangebiet des Teilblattes 1
ist ebenfalls als erheblicher Eingriff zu werten.
Wasser: Anlagebedingte Auswirkungen auf den Grundwasserhaushalt treten
im Zusammenhang mit den Bauvorhaben durch die Versiegelung bislang weitgehend unbefestigten Bodens auf, die zu einer Reduzierung der Grundwasserneubildung führen kann. Durch die Zunahme an versiegelter Fläche erhöht sich
die Menge des abzuführenden Niederschlagwassers. Das anfallende Niederschlagswasser kann jedoch in den angrenzenden Freiflächen versickern, so
dass es dem Wasserhaushalt wieder zugeführt wird. Demnach sind keine Beeinträchtigungen zu erwarten.
Klima: Die Veränderungen der mikroklimatischen Situation kann durch den
Erhalt filter- und pufferfähiger Gehölzbestände sowie durch zusätzliche Eingrünungsmaßnahmen der Baugebiete gemindert werden. Es sind keine erheblichen Beeinträchtigungen auf das Schutzgut Klima/Luft zu erwarten, die die
Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes reduzieren.
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o

Biotope/Arten und Lebensgemeinschaften: Durch Umbau/Beseitigung von
vegetationsbestimmten Biotopen und die Veränderung der abiotischen Ausstattung (Grundwasserhaushalt, chemische Beschaffenheit des Bodens, Mikroklima) ist mit einem Verlust bzw. mit einer Veränderung von Arten und Lebensgemeinschaften zu rechnen.
Im Plangebiet werden insgesamt 54.960 m² Biotopfläche in Bauflächen umgewandelt. Es sind folgende Biotopstrukturen betroffen:
•
•
•
•
•
•
•
•

o

Acker (A)
Dorfgebiet (OD), verstädtertes Dorfgebiet
(ODS)
Hausgarten (PH)
Feldweg mit Strauch- u. Baumhecke
(OVW/HFM)
Straße (OVS)
Brachflächen mit Ruderal- /Gras- und Staudenfluren (UR/UHM)
Mesophiles Grünland (GM)
Feuchtgehölz mit Arten bodensaurer Eichenwälder nasser Standorte und ErlenEschen-Auwälder, Fremdholz vorhanden
(WQN/WE-)

37.100 m²
4.450 m²
400 m²
410 m²
210 m²
14.420 m²
175 m²
620 m²

Die Überbauung bzw. Umwandlung von Ackerbiotopen (A), Freiflächen der
Dorfgebiete (OD/ODS), Hausgärten (PH) und Straßen (OVS) kann als eine geringe Beeinträchtigung für Arten und deren Lebensgemeinschaften gewertet
werden, da es sich um naturferne, zeitnah wieder herstellbare Ökosysteme
handelt.
Ein Eingriff in die Strauch- und Baumhecke (HFM), den Brachflächen mit den
Ruderalfluren (UR/UH) und dem mesophilen Grünland (GM) ist als erhebliche
Beeinträchtigung zu werten, die kompensierbar ist. Die teilweise Überbauung/Beseitigung des Feuchtgehölzes mit Sumpfvegetation (WQN/WE-) ist als
schwerer Eingriff zu werten, dessen Ausgleichbarkeit fragwürdig erscheint.
Landschaftsbild: Erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzguts Landschaft
sind in Zusammenhang mit den Vorhaben zu erwarten durch eine Verfremdung
und Überformung der Oberflächengestalt infolge von Überbauung und Versiegelung. Die erheblichen Beeinträchtigungen sind durch eine Eingrünung der
Baugebiete zur freien Landschaft mit standortheimischen Gehölzen
kompensierbar.

4.3 Vermeidung und Minimierung von Beeinträchtigungen
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In dem Plangebiet des Teilblattes 4 stellt die Planung darauf ab, die Bachaue der
Lachte vor weiterer Bebauung freizuhalten. Die an den Bachlauf angrenzenden
5.825 m² großen Siedlungsflächen werden daher als Grünfläche dargestellt.
Die Planung sieht ebenfalls den Erhalt der Offenfläche mit den Magerbiotopen in
dem Waldgebiet westlich von Hagen (Teilblatt 2) vor. Die Fläche wurde ehemals als
Sportplatz genutzt. Die Flächennutzungsplanänderung sieht für das 7.825 m² große
Areal eine Fläche für Wald vor.
Weitere Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen, die die Eingriffsintensität auf
die Schutzgüter Boden, Wasser, Klima, Arten- und Lebensgemeinschaften sowie
auf das Landschaftsbild reduzieren, sind im Rahmen der nachfolgenden Bebauungsplanung festzusetzen. Aufgrund des hohen Detaillierungsgrades kann eine
Darstellung im Rahmen des Flächennutzungsplans nicht erfolgen.

4.4 Kompensationsmaßnahmen
Teilblatt 5: Die gemischte Baufläche wird im Osten und Süden von ca. 10 m breiten
Schutzpflanzungen aus standortheimischen Laubgehölzen gemäß der potentiellen
natürlichen Vegetation eingegrünt (Gesamtfläche: 1.100 m²).
Die Flächen werden als Grünfläche, Schutzpflanzung dargestellt. Mit den Pflanzmaßnahmen wird neben einer Stabilisierung der Bodenfunktionen eine Einbindung
der Baugebiete in die Landschaft und eine Verbesserung des Siedlungsklimas erzielt.
Weitere Kompensationsmaßnahmen, die die Eingriffe kompensieren, werden nicht
dargestellt. Sie können auf zur Verfügung stehenden landwirtschaftlichen Nutzflächen realisiert werden. Eine detaillierte Aufstellung des Kompensationsumfanges
und der geeigneten Kompensationsmaßnahmen sind daher im nachfolgenden
Planverfahren zu erbringen.
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Flächenbilanz
Teilblatt 1 (Bottendorf)
Bestand

Fläche
2
(m )

Feldweg mit Baum- u.
Strauchhecke (OVW/HFM)
Gras- u. Staudenflur/landw. Lagerfläche
(UR/UH/EL)
Dorfgebiet (OD)
WQN-/WE-

4.450
620

Gesamtfläche

6.210

davon Versiegelung

410

Planung

Fläche
2
(m )

Gemischte Baufläche (M)

6.210

Gesamtfläche

6.210

davon Versiegelung
(M, GRZ: 0,4)

2.480

730

800

Teilblatt 2 (Hagen)
Bestand

Fläche
2
(m )

Acker (A)

36500

Ruderalflur/Gras- u. Staudenflur (UR/UH)
Hausgarten (PH)
Sandheide/SandMagerrasen/Ruderalflur
(HCT/RS/UR)
Gras- u. Staudenflur (UH)
OVS

11.870

Gesamtfläche

57.925

davon Versiegelung

Planung

Fläche
2
(m )

SO-Gebiet (Museums- und
Feriendorf)
Fläche für Wald

50.100

Gesamtfläche

57.925

davon Versiegelung
(SO, GRZ: 0,3)

15.030

7.825

400
7.825

1.120
210

350

Teilblatt 3 entfällt
Teilblatt 4 (Steinhorst)
Bestand

Fläche
2
(m )

Planung

Fläche
2
(m )

Mäßig ausgebauter Bach
(FXM)
Dorfgebiet (OD)

1.200

Wasserfläche

1.200

5.825

Grünanlage (Grünfläche)

5.825

Gesamtfläche

7.025

Gesamtfläche

7.025

davon Versiegelung

300

davon Versiegelung
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Teilblatt 5 (Wettendorf)
Bestand

Fläche
2
(m )

Acker (A)

1150

Gemischte Baufläche (M)

1.475

Ruderalflur/Gras- u. Staudenflur (UR/UH)
Mesophiles Grünland (GM)

1050

Grünfläche (Eingrünung)

1.100

Gesamtfläche

2575

Gesamtfläche

2.575

davon Versiegelung

Planung

Fläche
2
(m )

375

0

davon Versiegelung
(M, GRZ: 0,4)

590

5. Umweltbericht
5.1 Einleitung
5.1.1 Inhalte und Ziele der 26. Änderung des Flächennutzungsplans
In vier verschiedenen Gemeinden der Samtgemeinde Hankensbüttel besteht der
Wunsch, Änderungen des Flächennutzungsplans vorzunehmen. In der Gemeinde
Obernholz soll im Ortsteil Bottendorf die südliche Bebauung erfasst und um ein
Baugrundstück erweitert werden, im Ortsteil Wettendorf ist eine Erweiterung der
östlichen Bebauung geplant. In der Gemeinde Sprakensehl soll im Ortsteil Hagen
ein Museums- und Feriendorf entstehen. In der Gemeinde Hankensbüttel ist die
Änderung einer Wohnbaufläche in eine gemischte Baufläche im Mühlenviertel vorgesehen und in der Gemeinde Steinhorst ist geplant, die derzeitige Fläche für die
Landwirtschaft entlang des Flusses Lachte in eine Grünfläche, Grünanlage umzuwandeln.
Städtebauliche Werte:
Teilblatt 1:
Gemischte Baufläche
Teilblatt 2:
Sondergebiet
Teilblatt 3:
Gemischte Baufläche
Teilblatt 4:
Wasserfläche
Grünfläche, Grünanlage
Teilblatt 5:
Gemischte Baufläche
Grünfläche, Schutzpflanzung

ca. 0,6 ha
ca. 5,0 ha
ca. 0,3 ha
ca. 0,1 ha
ca. 0,6 ha
ca. 0,2 ha
ca. 0,1 ha

Gesamtgröße der Plangebiete

ca. 6,9 ha
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5.1.2 Umweltschutzziele aus einschlägigen Fachgesetzen und Fachplanungen
und ihre Berücksichtigung
Die Eingriffsregelung ist gemäß § 1 a (3) Baugesetzbuch (BauGB) i.V.m. § 18 ff
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) zu beachten. Sie wird in der grünordnerischen Untersuchung im Kapitel 4. Auswirkungen, 4.2 Mögliche Auswirkungen des
geplanten Vorhabens auf die Schutzgüter ff, abgearbeitet. In der grünordnerischen
Untersuchung werden die Vermeidung und Minimierung von Beeinträchtigungen
und die Ausgleichsmaßnahmen beschrieben. Die 26. Änderung stellt entsprechende Grünflächen dar.
Entsprechend der Bodenschutzklausel gemäß § 1a (2) Baugesetzbuch (BauGB) ist
mit Grund und Boden sparsam und schonend umzugehen. Die Flächennutzungsplanänderung verfolgt dieses Ziel, indem lediglich die Flächen in die Planung einbezogen werden, die für künftige Entwicklungen bauleitplanerisch gefasst werden
müssen.
Im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung ist darauf hinzuweisen, dass schädliche Umwelteinwirkungen, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind, verhindert werden müssen.
Die Technische Anleitung Luft (TA Luft) macht konkrete Vorgaben in Bezug auf die
Begrenzung von Emissionen und Immissionen. Die Grenzwerte stellen den Stand
der Luftreinhaltetechnik dar. Die Technische Anleitung Lärm (TA Lärm) legt die
Grenzwerte für Geräusche fest. Für die gewerblichen Anlagen innerhalb der Plangebiete sollen die Werte der Technischen Anleitungen eingehalten werden. Dies
dürfte insoweit unproblematisch sein, da die Lage der Plangebiete so ausgewählt
wurde, dass sie sich in die Umgebungsnutzung einfügen.
Die zeichnerische Flächendarstellung des Regionalen Raumordnungsprogramms
(RROP) 2008 für den Großraum Braunschweig stellt die Siedlungen als graue Flächen dar, die auch durch Bauleitplanung abgesichert sind. Der östliche Teil des
Plangebietes in Bottendorf ist als Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft aufgrund hohen, natürlichen, standortgebundenen landwirtschaftlichen Ertragspotenzials und
aufgrund besonderer Funktionen der Landwirtschaft ausgewiesen. In Hagen liegt
der Großteil des Plangebietes innerhalb eines Vorbehaltsgebietes für Landwirtschaft aufgrund besonderer Funktionen der Landwirtschaft. Der angrenzende Wald
ist als Vorbehaltsgebiet für Wald mit besonderen Schutzfunktionen des Waldes, als
Vorbehaltsgebiet für Natur und Landschaft und als Vorranggebiet für ruhige Erholung in Natur und Landschaft gekennzeichnet. Die nördlich angrenzende Landesstraße 280 ist als Hauptverkehrsstraße aufgenommen. Der Fluss, die Lachte, in
Steinhorst ist als Gewässer und als Vorranggebiet Natura 2000 mit linienhafter
Ausprägung ausgewiesen. Die Fläche ist als Vorranggebiet Natura 2000 und als
Vorranggebiet für Natur und Landschaft dargestellt. Die Erhaltungsziele und der
Schutzzweck der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-Gebiete) sind zu
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beachten. Das Plangebiet in Wettendorf ist als Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft
aufgrund besonderer Funktionen der Landwirtschaft ausgewiesen.
Weitergehende Aussagen zur Raumordnung finden sich im Kapitel „2. Raumordnung“ in der Begründung.

5.2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen
5.2.1 Bestandsaufnahme und Bewertung des Umweltzustands und der Umweltmerkmale
5.2.1.1 Schutzgut Mensch
Teilblatt 1:
Der westliche Teil des Plangebietes in Bottendorf wird von dörflicher Bebauung geprägt. Der östliche Teil wird derzeit als Weideland genutzt. Er ist Teil der Bachniederung des Bottendorfer Baches.
Teilblatt 2:
Der größte Teil des Plangebietes in Hagen wird derzeit ackerbaulich genutzt. Im
Süden besteht ein Wohnhaus mit einer umgebenden angelegten Gartenfläche. Zu
dem östlich gelegenen Hallenbad führt eine Zufahrtsstraße.
Nördlich des Plangebietes ist die Landesstraße L 280 gelegen. Neben dem Hallenbad mit einer Stellplatzanlage befindet sich ein Sportplatz. Südöstlich grenzt ein
überdachter Schießstand an.
Umgeben von Kiefernforst befindet sich im westlichen Teil der Plangebiete der
ehemalige Sportplatz, der inzwischen aufgegeben wurde. Die Fläche liegt derzeit
brach.
Teilblatt 3:
In Hankensbüttel wird eine Wohnbaufläche umgenutzt. Derzeit wird die Fläche
landwirtschaftlich bzw. im Bereich der Mühle gewerblich genutzt. Sie ist den Siedlungsbiotopen zuzuordnen.
Teilblatt 4:
Der Flusslauf der Lachte ist in der Ortslage von Steinhorst Bestandteil des FFHGebietes Nr. 86 „Lutter, Lachte Aschau (mit einigen Nebenbächen)“ und des Naturschutzgebietes "Obere Lachte, Kainbach und Jafelbach". Die Uferzonen sind aufgrund der unmittelbar angrenzenden Siedlungen mit gärtnerischer Nutzung sehr
steil ausgeprägt. An einigen Stellen wurde eine Uferverbauung durchgeführt.
Teilblatt 5:
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Das Plangebiet wird größtenteils landwirtschaftlich genutzt. Im Norden befindet sich
eine Brachfläche, die als Zuwegung zu einem Holzschuppen und als Lagerfläche
für landwirtschaftliche Geräte dient.
Bewertung:
Eine Beeinträchtigung des Schutzgutes Mensch besteht in dem Plangebiet des
Teilblattes 2 durch die Emissionen der L 280, des Sportplatzes und des Schießstandes. Mit Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte sind keine
unzumutbaren Beeinträchtigungen zu erwarten. Der Sportplatz wird als Fußballplatz
1 – 2 Mal wöchentlich genutzt. Aufgrund der vergleichsweise geringen Nutzung des
Sportplatzes kann von einer Verträglichkeit der benachbarten Nutzungen ausgegangen werden.
Die Beeinträchtigungen durch Emissionen durch angrenzende landwirtschaftliche
Nutzungen in allen Plangebieten sind als geringfügig einzustufen. In diesen dörflich
geprägten Bereichen gehören sie zu den hinzunehmenden Belastungen. Da bereits
Wohngebäude in unmittelbarer Nähe bestehen, ist von einem verträglichen Miteinander auszugehen.
5.2.1.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen
Teilblatt 1
Im Westen des Plangebietes befinden sich zwei ältere Siedlungsflächen, die aufgrund ihrer alten landwirtschaftlich geprägten Gebäudesubstanz als Dorfgebiet
(OD) einzustufen sind. Altbäume sind auf beiden Grundstücken vorhanden. Die
Freifläche des östlichen Grundstücks ist überwiegend mit Ziergehölzen und Koniferen gestaltet. Der östlich an die Siedlungsflächen angrenzende Feldweg wird von
einer Baum- und Strauchhecke (HFM) gesäumt. Hervorzuheben ist die alte Eiche
(Brusthöhendurchmesser: 80 cm) am nördlichen Rand der Hecke. Östlich grenzt an
die Feldhecke eine Brachfläche an, die eine Zuwegung zur südlich angrenzenden
Rinderweide aufweist. Partiell sind landwirtschaftliche Materialien und Geräte am
Rand der Brache gelagert. Die Vegetation ist den Ruderalfluren sowie Gras- und
Staudenfluren (UR/UH) zuzuordnen. Östlich der Brachfläche fällt das Gelände in die
stark vernässte, moorige Bachaue des Bottendorfer Baches ab. Neben Eichen, Birken und Ahorn sind Eschen, Erlen und Weiden auf der Fläche zu finden. Florenverfälschend sind einige Fichten vorhanden. In den lichten Bereichen dominiert Sumpfvegetation, die insbesondere von der Waldsimse gebildet wird. Der Bestand wird
als bodensaurer Eichenmischwald nasser Standorte mit Anklängen zum ErlenEschenwald, mit Fremdholzanteil (WQN/WE-) eingestuft. Südöstlich grenzt eine
kleine Weidefläche für Extensivrinder an. Die Fläche ist stark zertreten und der Biotoptyp nicht näher bestimmbar. Südwestlich des Plangebietes schließen sich Ackerflächen an. Nördlich des Gebietes verläuft die K 13.
Teilblatt 2
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Die an den Ortsrand von Hagen angrenzende ca. 5,7 ha große Teilfläche des Plangebietes wird überwiegend von Acker (A) geprägt. Im Osten befindet sich eine ältere Ackerbrache, die mit Ruderalfluren und Gras- und Staudenfluren (UR/UH)
bewachsen ist. Sukzessiv breiten sich Kiefernsämlinge auf der Fläche aus. Den
südöstlichen Rand des Plangebietes bildet ein neuzeitlicher Hausgarten (PH) und
eine Straße (OVS) mit angrenzender Gras- und Staudenfluren (UH), die sporadisch als Stellplatz für Fahrzeuge genutzt wird.
Das Plangebiet wird im Norden von der L 280 begrenzt, die von einer Baumallee
aus Eichen und Birken begleitet wird. Östlich und südlich grenzen an das Plangebiet ein mit Koniferen eingefriedeter Sportplatz sowie Hausgärten und Hofanlagen
an. Westlich setzt sich die Ackernutzung fort. Nordwestlich erstreckt sich ein Kiefernforst.
Die kleine westliche Teilfläche des Plangebietes liegt innerhalb eines Kiefernforstes.
Die Offenfläche weist ein Mosaik aus Sand-Heide (HCT), Magerrasen (RS) und
Ruderalfluren (UR) auf. Am Rande befinden sich einige Birken und Kiefern. Partiell
wird Holz am Rand der Fläche gelagert.
Teilblatt 3
Das Plangebiet wird von Grünlandbiotopen und gewerblich bzw. landwirtschaftlich
genutzten Siedlungsbiotopen dominiert.
Das Grünland wird überwiegend als Kleintierweide (Schafweide) genutzt. Die Vegetation ist den Weidelgras-Weißklee-Weiden zuzuordnen. Das Grünland ist floristisch verarmt und dem Intensivgrünland trockener Standorte (GIT) zuzuordnen. Die
westliche Fläche wird von einem Trampelpfad, der als sonstiger Offenboden (DOZ)
zu bezeichnen ist, durchzogen. Östlich des Weges befindet sich eine Baumreihe
(HO/BE) mit Obstgehölzen und Sträuchern (v. a. alte Haselnuss-Sträucher und
Wildformen der Obstgehölze). Im Nordwesten sowie im Osten des Grünlandes sind
Teilareale mit alten Hochstamm-Obstbäumen (HO) überstellt. Insbesondere die im
Nordwesten gelegenen Obstbäume sind stark überaltert, z. T. abgängig und die
Baumkronen sind stärker deformiert. Die Siedlungsflächen entlang der Mühlenstraße und der Schulstraße sind mit größeren Gebäudekomplexen überbaut, die gewerblich bzw. landwirtschaftlich genutzt werden bzw. wurden (OG/OD). Die Freiflächen sind zum überwiegenden Teil vegetationslos und mit Schotter, Betonsteinen,
Großpflaster und Asphalt (TVK, TFZ, TFS, TFV) befestigt. Entlang der Straßen
Brenner-Pass, Windmühlenweg und der Hohen Luft befindet sich ein Hausgartengebiet (PH), dessen Freiflächen überwiegend mit Scherrasen (GR) und Ziersträuchern (BZ) gestaltet sind. Älterer Laubbaumbestand (HBE) ist nur spärlich vorhanden. Südlich angrenzend an den ehemaligen Mühlenkomplex hat sich auf der offen
gelassenen Betriebsfläche eine Ruderalflur (UR) entwickelt, die von RainfarnBeifuß-Gesellschaften (z. B. Rainfarn, Gewöhnlicher Beifuss, Quecke, Stumpfblätt-
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riger Ampfer, Weißklee und Löwenzahn) geprägt ist. Die Fläche ist durch die ehemalige Arbeits- und Lagertätigkeit stärker gestört.
Teilblatt 4
Das Plangebiet umfasst einen Abschnitt des Baches Lachte (siehe Beschreibung:
Oberflächengewässer). Das Gewässer ist im Siedlungsraum aufgrund seiner mäßigen Uferverbauung, Bebauung sowie gärtnerischen Nutzung der Uferzonen als
mäßig verbauter Bach (FXM) einzustufen. Die an den Bach angrenzenden Freiflächen sind dem verstädterten Dorfgebiet (ODS) zuzuordnen. Der nordöstliche
Rand wird von einer Gartenbrache gebildet.
Neben einem naturnahen Erlen-Eschen-Auwald, der sich nordöstlich an das Plangebiet anschließt, umgeben dörfliche Siedlungsflächen das Plangebiet.
Teilblatt 5
Das Plangebiet am östlichen Ortsrand von Wettendorf wird teilweise von einer
Ackerfläche (A) geprägt. Im Norden schließt sich eine Brachfläche an, die als
Zuwegung zu einem Holzschuppen und als landwirtschaftliche Lagerfläche dient.
Der Vegetationsbestand wird von kurzlebigen Ruderalfluren sowie Gras- und
Staudenfluren (UR/UH) gebildet. Im Südwesten wird ein Teilbereich eines
Extensivgrünlandes einbezogen. Charakterarten des mesophilen Grünlandes (GM)
sind Festuca rubra, Agrostis capillaris und Plantago lanceolata, die die Fläche dominieren. Das Grünland wird daher dem mesophilen Grünland (GM) zugeordnet.
Nördlich und westlich des Plangebietes befinden sich Wohnhäuser mit naturfernen
Hausgärten. Östlich und südöstlich setzt sich die Ackernutzung fort.
Bewertung:
Teilblatt 1:
Die Siedlungsflächen (OD) sind von mäßiger Bedeutung, die Ruderalfluren und
halbruderalen Gras- und Staudenfluren (UR/UH) sind von mäßiger bis mittlerer und
die Strauch- und Baumhecke (HFM) sind von mittlerer Bedeutung für Arten und
deren Lebensgemeinschaften. Die vernässte Aue mit dem Feucht- bzw. Auwald
(WQN/WE-) ist von hoher bis sehr hoher Bedeutung für Arten und deren Lebensgemeinschaften.
Teilblatt 2:
Die Ackerfläche (A) ist von geringer bis mäßiger Lebensraumbedeutung. Die ältere
Ackerbrache mit den Ruderalfluren und Gras- und Staudenfluren (UR/UH) weist
eine mäßige bis mittlere Bedeutung für Arten und deren Lebensgemeinschaften
auf. Die Offenfläche im Wald mit dem Vegetationsmosaik aus Sandheide (HCT),
Magerrasen (RS) und Ruderalfluren (UR) ist von hoher bis sehr hoher Lebensraumbedeutung.
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Teilblatt 3:
Insgesamt besitzen die bebauten Siedlungsflächen (PH, OG/OD, OG) nur eine geringe bis mäßige ökologische Bedeutung. Aufgrund der geringen Vielfalt und Naturnähe sind die Grünlandflächen (GIT) und der Trampelpfad (DOZ) nur von geringer
bis mäßiger Lebensraumbedeutung für Pflanzen und Tiere.
Da allgemein alte Hochstamm-Obstbäume als Lebensraum für die Fauna, speziell
Vögel, Kleinsäuger und Insekten, von Bedeutung sind, wird den Obstweiden
(GIT/HO) eine mittlere Lebensraumbedeutung beigemessen.
Teilblatt 4:
Der Bach ist insbesondere als Wanderungselement für Tierarten (z. B. Fischotter)
von hoher bis sehr hoher Lebensraumbedeutung. Das angrenzende Gebiet von
mäßiger Bedeutung für Arten und deren Lebensgemeinschaften.
Teilblatt 5:
Der Acker (A) besitzt nur eine geringe Naturnähe und Vielfalt und ist daher als Lebensraum für heimische Pflanzen und Tiere von geringer Lebensraumbedeutung.
Die Brache mit den Ruderalfluren und Gras- und Staudenfluren (UR/UH) weist eine
mäßige bis mittlere Bedeutung für Arten und deren Lebensgemeinschaften auf. Das
extensiv genutzte, mesophile Grünland (GM) ist als Lebensraum für die Fauna,
speziell Vögel, Kleinsäuger und Insekten, von Bedeutung. Dem Areal wird daher
eine mittlere Lebensraumbedeutung beigemessen.
5.2.1.3 Schutzgut Luft und Klima
Die Plangebiete liegen im Klimabezirk Lüneburger Heide. Die Lüneburger Heide
liegt großklimatisch in einer subatlantischen, gemäßigten Zone mit kühlen Wintern
und milden Sommern bei ganzjährigen Niederschlägen. Die Winde kommen im
Sommer aus westlichen bis nordwestlichen Richtungen. Im Winter ist nach dem
westlichen der südwestliche Wind bestimmend. Die mittlere Jahrestemperatur liegt
bei 8,0°C. In der Vegetationsperiode (Mai - Juli) beträgt die durchschnittliche Temperatur 14°C. Die mittlere Jahressumme der Niederschläge beläuft sich im Plangebiet auf bis zu 700 mm. Hierbei werden in der Vegetationszeit (Mai - Juli) 180 mm
und in der hydrologisch bedeutsamen Winterzeit (November - April) 300 mm erreicht. Die niederschlagsstärksten Monate sind der Juli und der August sowie der
Dezember und Januar.
Die Plangebiete und ihr Umfeld weisen größere Freiflächen auf, so dass kleinklimatische Extreme und siedlungsklimatisch ungünstige Effekte (z. B. Überwärmung,
Winddüsen und lufthygienische Belastungen durch Stäube und Aerosole) nicht
wirksam werden können.
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Das Plangebiet auf dem Teilblatt 3 liegt innerhalb der Siedlung Hankensbüttel und
ist überwiegend von locker bebauten Siedlungsgebieten umgeben, die noch ausreichend große Freiflächen aufweisen, so dass kleinklimatische Extreme und siedlungsklimatisch ungünstige Effekte nicht wirksam werden können. Eine herabgesetzte Kaltluftproduktivität und siedlungsklimatisch ungünstige Effekte sind auf den
großflächig versiegelten und befestigten Gewerbeflächen wahrscheinlich. Die grünlanddominierten Freiflächen sind aufgrund ihrer geringen Größe von mäßiger Bedeutung für die lokale Kaltluftproduktion.
Die Gehölzbestände in den Plangebieten der Teilblätter 1 und 4 (Bottendorf und
Steinhorst) übernehmen kleinklimatisch wichtige Funktionen. Sie regulieren die Lufttemperatur und Luftfeuchte und sind für die Luftregeneration sowie für die Lufthygiene und somit für das Wohlbefinden und die Gesundheit der Anwohner von hoher
Bedeutung.
Bewertung:
Allgemein ist von einer Grundbelastung der Luft durch diffuse Emissionsquellen
(Landwirtschaft, Industrie und Gewerbe, Wohnsiedlungen etc.) auszugehen. Insgesamt werden die Plangebiete als Bereich mit allgemeiner (mittlerer) Bedeutung für
das Schutzgut Klima/ Luft eingeordnet.

5.2.1.4 Schutzgut Landschaft
Teilblatt 1
Das Plangebiet liegt am Rande der Bottendorfer Bachniederung. Die naturnah wirkende kleinteilig strukturierte Niederung weist eine Vielzahl an naturraumtypischen
Landschaftselementen auf. Hierzu zählen die Grünlandareale, die von Feldgehölzen
und kleinen Entwässerungsgräben durchzogen sind, sowie die Feuchtwälder,
Feuchtbrachen und Sümpfe.
Das östliche Plangebiet und sein nahes Umfeld ist Teil dieser Niederungslandschaft. Charakteristische Elemente sind die Feldhecke und das Feuchtgehölz mit
der eingestreuten Sumpfvegetation.
Das westliche Plangebiet wird von Siedlungsflächen der kleinen Splittersiedlung
Bottendorf geprägt. Es handelt sich um alte Siedlungsbauten dörflichen Typs, die
aufgrund des Altbaumbestandes auf den Hof- bzw. Gartenflächen gut in die umgebende Landschaft integriert sind. Visuell störend wirkt die Einfriedungshecke aus
Fichten des östlichen Siedlungsgrundstücks.
Teilblatt 2
Die naturräumliche Charakteristik des Umfeldes von Hagen wird von großräumigen
zusammenhängenden Waldflächen gebildet. Mosaikhaft eingestreut sind Ackerare-
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ale, die das Dorf umgeben. Das Ortsbild des Alt-Dorfes wird überwiegend durch
landschaftstypische Gebäude mit altem Baumbestand geprägt.
Teilblatt 3
Das Plangebiet liegt innerhalb der Ortschaft Hankensbüttel. Die weitläufige Umgebung setzt sich überwiegend aus neuzeitlicher Wohnbebauung mit Einzel- und
Doppelhäusern, einzelnen Gewerbebetrieben, einer Schule und einigen landwirtschaftlichen Betriebsflächen zusammen. Optisch markante Grünflächen, die von
Mischwäldern geprägt werden, liegen südwestlich des Plangebietes.
Innerhalb des Plangebietes ist sowohl die Betriebsfläche der Mühle als auch ein
östlich angrenzender ehemaliger landwirtschaftlicher Betrieb mit den dazugehörigen
hofnahen Grünlandflächen und Obstweiden raumprägend. Nördlich und südlich ist
Wohnbebauung ortsbildprägend. Der Eingriffsraum ist dem Ortskern von
Hankensbüttel zuzurechnen und durch die gewerblich und landwirtschaftlich geprägten Gebäudekomplexe vorbelastet. Die Freiflächen liegen überwiegend im
rückwärtigen Bereich und sind somit von außen nur begrenzt visuell wahrnehmbar.
Die z. T. mit Obstbäumen überstellten Kleintierweiden zählen zu den dörflich tradierten Landschaftselementen. Eine gliedernde raumprägende Wirkung zeigen die
Obstgehölze jedoch nur noch begrenzt, da sie überaltert und abgängig sind und
wenig vital auf den Betrachter wirken. Für das Ortsbild von Bedeutung sind die alten
Großbäume, welche in geringer Zahl auf den Gartengrundstücken verblieben sind.
Teilblatt 4
Das Plangebiet umfasst einen Teilabschnitt der Lachte und seiner ufernahen Zonen
am nordöstlichen Ortsrand von Steinhorst. Der mäandrierende, nur wenig verbaute
Bachlauf mit seinen gehölzreichen, z. T. mit alten Bäumen bewachsenden Ufern
wirkt naturnah und ist als ein visuell prägendes, für den Naturraum typisches Landschaftselement im Ort Steinhorst zu werten.
Teilblatt 5
Das Plangebiet liegt am nordöstlichen Ortsrand des Dorfes Wettendorf. Es schließt
sich an eine einzeilige jüngere Wohnbebauung an, dessen Gärten überwiegend mit
Ziergehölzen, Rasen und Koniferen gestaltet sind und keine dörflich tradierten
Struktur- und Grünelemente aufweisen. Nördlich und westlich neigt sich das Gelände steil in die kleinteilig gegliederte, naturnah wirkende Bottendorfer Bachniederung.
Bewertung:
Teilblatt 1:
Der Raum in Bottendorf ist für das Landschaftserleben und die Erholungsnutzung
von hoher Bedeutung. Störend wirken die naturraum-untypischen Fichten sowie die
gelagerten landwirtschaftlichen Geräteteile und Materialien im östlichen Teil des
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Plangebietes. Insgesamt ist dem Plangebiet eine mittlere bis hohe Bedeutung für
das Landschafts- und Ortsbild beizumessen.
Teilblatt 2:
Die östliche Teilfläche des Plangebietes wird von einer einförmigen Ackerflur dominiert und ist arm an strukturierenden Landschaftselementen. Der Vegetationsbestand der östlich angrenzenden Brachfläche kann jedoch Blühaspekte ausbilden,
die zu einer visuellen Belebung des Areals beitragen. Vorbelastend wirkt die als
Sichtschutz fungierende Koniferenhecke am Rande des Sportplatzes.
Die westliche Teilfläche des Plangebietes ist eine kleine Offenfläche innerhalb des
Waldes. Sie weist mit der Heide und dem Magerrasen naturraumtypische Landschaftselemente auf und trägt somit zu einer Bereicherung des Landschaftserlebens und der Erholungsnutzung bei.
Teilblatt 3:
Aufgrund der starken Überprägung durch die Gewerbebauten und technisch geprägten Anlagen und den als Betriebsflächen genutzten Freiflächen wird den Plangebieten nur eine geringe Bedeutung für das Ortsbild beigemessen.
Teilblatt 4:
Die an die Lachte angrenzenden gärtnerisch genutzten Freiflächen sind alten siedlungstypischen Gebäuden zuzuordnen. Es sind überwiegend ältere, mit Laub- und
Obstbäumen sowie Ziergehölzen gestaltete Gärten, die zu vielfältiger Ortsrandcharakteristik beitragen. Störend wirken die kleinflächige Fichtenanpflanzungen, die
nordöstlich an das Plangebiet angrenzen sowie die intensive Lagernutzung und
Bebauung am südöstlichen Rand des Gebietes.
Teilblatt 5:
Das Plangebiet und sein östliches Umfeld werden von einer größeren, einförmigen
Ackerflur dominiert. Naturnähere Landschaftselemente, z. B. das schmale
Extensivgrünland und die kleine Brachfläche können den monotonen Gesamteindruck nur wenig abmildern. Insgesamt kann dem Plangebiet nur eine mäßige bis
mittlere Bedeutung für das Landschaftsbild beigemessen werden.
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5.2.1.5 Schutzgut Boden
Teilblatt 1
Das Plangebiet am südlichen Rand von Bottendorf auf dem Teilblatt 1 wird von der
schmalen Bachniederung des Bottendorfer Bachs geprägt. Die topographischen
Höhen innerhalb des Plangebietes neigen sich von West nach Ost von ca. 100 m
auf 95 m über NN. Das geologische Ausgangsmaterial besteht aus Niedermoor das
über fluviatilen Ablagerungen lagert. Der teilweise stark vernässte organische Boden ist als Niedermoor eingestuft . Der Boden des besiedelten nordwestlichen
Teilbereichs des Plangebietes weist einen höheren Schluff- und Lehmanteil auf und
ist den Parabraunerden zuzuordnen.
Teilblatt 2
Das Plangebiet nordwestlich von Hagen wird von einer flachwelligen Geestfläche
geprägt, dessen Höhe bei ca. 105 m über NN liegt. Aus den sandigen Ausgangsgesteinen haben sich trockene nährstoffarme Sandböden entwickelt, die den
Podsolen zuzuordnen sind.
Teilblatt 3
Das Plangebiet und sein Umfeld sind durch ein flachwelliges Relief gekennzeichnet.
Die topographischen Höhen steigen von Nord nach Süd von ca. 96 m auf 104 m
üNN. In Ost-West-Richtung steigt das Relief von 99 m auf ca. 104 m üNN an. Die
natürlichen Bodenverhältnisse sind im Bereich der bebauten Siedlungsflächen
durch Bodenauf- bzw. –abträge, Verdichtung sowie durch Versiegelung tiefgreifend
überformt. Infolge dessen können die Böden in diesem Bereich lediglich als mehr
oder weniger veränderte Kulturböden bzw. im Fall von versiegelten Flächen als
Rumpfböden bezeichnet werden. Die durch Grünlandnutzung geprägten Teilflächen
sind als überprägte Naturböden einzustufen.
Teilblatt 4
Das Plangebiet auf dem Teilblatt 4 in Steinhorst umfasst einen Teilabschnitt des
Baches „Lachte“ und seiner Uferzonen. Die topografischen Höhen der Bachaue im
Plangebiet liegen bei ca. 75 m über NN. Das geologische Ausgangsmaterial besteht
aus sandig-lehmigen fluviatilen Ablagerungen. Aus den Gesteinen haben sich
vernässte, lehmig-sandige Gleyböden entwickelt, die partiell mit einer Niedermoorauflage bedeckt sind.
Teilblatt 5
Die kleine Erweiterungsfläche in Wettendorf (Teilblatt 5) liegt am Rand der flachwelligen Geest, dessen Höhe von ca. 105 m über NN relativ steil in die westlich liegende schmale Bachniederung des Bottendorfer Bachs abfällt. Das geologische Ausgangsmaterial wird von Sandlöss geprägt, der über glazifluviatilen Ablagerungen
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der Saale-Kaltzeit lagert. Aus den Ausgangsgesteinen haben sich trockene, mäßig
nährstoffarme schluffige Sandböden entwickelt, die den Braunerden zuzuordnen
sind.
Alle Teilblätter
Die sandigen Böden (Braunerde und Podsol) sind locker gelagert, gut durchlüftet
und durchwurzelbar. Das Nährstoffnachlieferungsvermögen sowie das Sorptionsund Puffervermögen von chemischen Stoffen ist als mäßig einzustufen. Die
schluffig-sandige Parabraunerde besitzt ein sehr gutes Nährstoffnachlieferungsvermögen sowie gute Puffer- und Filtereigenschaften. Der Boden zeichnet sind jedoch durch ein höheres Verdichtungsrisiko und eine Gefährdung gegenüber Wassererosion aus. Die Filter- und Puffereigenschaften des organischen Bodens (Niedermoor) ist aufgrund des höheren Huminanteils als mittel bis hoch einzustufen.
Das Nährstoffnachlieferungsvermögen sowie das Sorptions- und Puffervermögen
von chemischen Stoffen ist als mittel einzustufen.
Bewertung:
Die von Siedlungsflächen geprägten Bereiche (westliches Plangebiet des Teilblattes
1, östlicher Planbereich des Teilblattes 3 sowie ufernahe Bereiche der Lachte Im
Plangebiet des Teilblattes 4) sind teilweise überbaut bzw. durch Bodenauf- und abträge erheblich überformt. Infolge dessen können die Böden in diesem Bereich
lediglich als mehr oder weniger veränderte Kulturböden bzw. im Fall von versiegelten Flächen als Rumpfböden bezeichnet werden. Die landwirtschaftlich und gärtnerisch genutzten Böden (Teilblatt 2, westlicher Planbereich des Teilblattes 3 und
Teilblatt 5) sind als überprägte Naturböden einzustufen.
Der Niedermoorboden (Teilblatt 1) ist aufgrund seiner extremen Standorteigenschaften (stark vernässt) als Boden von besonderer Bedeutung einzustufen. Die
landwirtschaftlich und gärtnerisch genutzten Flächen sind als Böden von allgemeiner Bedeutung und die stark anthropogen überprägten Kulturböden (Teilblätter 1, 3)
sind als Böden von allgemeiner bis geringerer Bedeutung einzustufen. Die versiegelten Gebäude- und Wegeflächen der Siedlungsflächen (Teilblätter 2, 3) sind als
Böden von geringerer Bedeutung zu bezeichnen.
5.2.1.6 Schutzgut Wasser
Zu den natürlichen Oberflächengewässern zählt der Bach „Lachte“ (Teilblatt 3). Das
Fließgewässer ist den Heidebächen zuzuordnen. Die Lachte stellt zusammen mit
ihrem seitlichen Zufluss Lutter im Niedersächsischen Fließgewässerschutzsystem
ein Hauptgewässer 1. Priorität dar (RASPER ET AL. 1991a) dar. Des Weiteren ist
der Bach Bestandteil des FFH-Gebietes Nr. 86 „Lutter, Lachte Aschau (mit einigen
Nebenbächen)“ und des Naturschutzgebietes "Obere Lachte, Kainbach und
Jafelbach". Das Gewässer wird in der Gewässergütekarte der Wassergütestelle
Weser (1997), Stand 1995, fast durchgehend als mäßig belastet (Güteklasse II)
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eingestuft. Das Substrat ist oberhalb von Lachendorf überwiegend sandig. Stellenweise treten auch kiesige Abschnitte auf. Der bis Celle meist naturnahe, mäandrierende Gewässerlauf wird wechselnd von Grünland und Wäldern, streckenweise
auch dichten Erlenbeständen umgeben. Innerhalb des Plangebietes sind die Uferzonen aufgrund der Siedlungstätigkeit sehr steil ausgeprägt und partiell mit Holz
verbaut. Das südliche Ufer wird von einem lückigen Ufergehölz aus Erlen, Eschen
und Eichen bewachsen. Die nördliche Uferzone weist ein jüngeres strauchförmiges
Ufergehölz aus Hasel, Esche, Eiche, Erlen und Weide auf. Gartenseitig sind Ziergehölze (Rhododendron) gesetzt.
Die übrigen Plangebiete weisen keine natürlichen Oberflächengewässer auf.
Die Plangebiete auf den Teilblättern 2, 3 und 5 werden durch terrestrische Böden
bestimmt, die in den oberen Bodenhorizonten keinen Grundwasseranschluss besitzen. Nach der Geowissenschaftlichen Karte des Naturraumpotentials von Niedersachsen und Bremen - Grundwasser - (1990) liegt das obere Hauptgrundwasserstockwerk im Bereich der Plangebiete in Hagen und Hankensbüttel bei ca. 90 m
und im Bereich des Plangebietes in Wettendorf bei ca. 85 m über NN (interpoliert).
Die Plangebiete auf dem Teilblättern 1 und 4 weisen überwiegend grundwassernahe Böden auf, die in den oberen Bodenhorizonten Grundwasseranschluss besitzen.
Nur in der Randlage zu der bebauten Siedlung in Bottendorf sind mäßig frische Bereiche vorhanden. Nach der „Geowissenschaftlichen Karte des Naturraumpotentials
von Niedersachsen und Bremen - Grundwasser - “ (1990) liegt das obere Hauptgrundwasserstockwerk im Raum Bottendorf (Teilblatt 1) im Mittel bei ca. 82 m und
in Steinhorst (Teilblatt 4) bei ca. 70 m über NN (interpoliert).
Ein Kriterium zur Abschätzung der Leistungsfähigkeit des Grundwassers ist die
Grundwasserneubildungsrate. Die Grundwasserneubildungsrate ist im Bereich
der Plangebietes in Wettendorf mit ca. 100-200 mm/a im langjährigen Mittel als
mäßig zu bezeichnen. Im Plangebiet in Hankensbüttel und nordwestlich von Hagen
ist die Grundwasserneubildungsrate mit ca. 200-300 mm/a im langjährigen Mittel
von mittlerer Bedeutung für die Grundwasserneubildung.
Die Grundwasserfließrichtung entspricht den topographischen Höhen. Im Bereich
der Teilblätter 1 und 5 fließt das Grundwasser nach Nordosten in die Niederung des
Bottendorfer Bachs. Im Bereich des Teilblattes 3 fließt das Grundwasser nord- und
ostwärts in Richtung des Emmer Bachs. Die Grundwasserströme auf den Teilblättern 2 und 4 sind südwestlich in Fließrichtung der Heidebäche Lutter und Lachte
gerichtet.
Die Abwasserentsorgung erfolgt in den Plangebieten durch Anschluss an die zentralen Netze.
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Bewertung:
Die grundwassernahen Flächen (Teilblatt 1 und 4) sind für die Grundwasserneubildung nur von geringer Bedeutung. Die Geowissenschaftlichen Karte weist für die
Niederungsbereiche Grundwasserneubildungsraten von bis zu 100 mm/a im langjährigen Mittel ebenfalls auf, die als relativ ungünstig zu bezeichnen sind.
Die Beurteilung der Gefährdung des obersten Hauptgrundwasserleiters gegenüber
oberflächig eingetragene Schadstoffe lässt Rückschlüsse auf das Grundwasserschutzpotential zu. Dies kann anhand der Wasserdurchlässigkeit und Mächtigkeit
der Deckschichten sowie der Grundwasserflurabstände abgeleitet werden.
Entsprechend der Geowissenschaftlichen Karte ist die Empfindlichkeit gegenüber
Grundwasserverschmutzung im Bereich der Plangebiete in Hagen, Hankensbüttel
und Wettendorf aufgrund der längeren Infiltrationszeiten des Sickerwassers als gering einzustufen.
Die Empfindlichkeit der grundwassernahen Standorte in Bottendorf und Steinhorst
sind gegenüber Grundwasserverschmutzung aufgrund der gering ausgeprägten
Grundwasserdeckschichten und der daraus resultierenden kurzen Infiltrationszeiten
von Stoffen als hoch einzustufen.
5.2.1.7 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter
Unter Kultur- und sonstige Sachgüter sind Güter zu verstehen, die Objekte von gesellschaftlicher Bedeutung als architektonisch wertvolle Bauten oder archäologische
Schätze darstellen und deren Nutzbarkeit durch die Vorhaben eingeschränkt werden könnte. Innerhalb der Plangebiete sind keine Kultur- und sonstigen Sachgüter
bekannt.
Bewertung:
Unter Denkmalschutz stehende Einzelanlagen oder Gruppen baulicher Anlagen
sind in unmittelbarer Umgebung nicht vorhanden. Es liegen keine Hinweise für das
Vorkommen von Bodendenkmalen vor.
5.2.1.8 Zusammenfassende Bewertung des Umweltbestandes
Innerhalb des zu untersuchenden Wirkraumes sind die Beeinträchtigungen, bezogen auf die einzelnen Schutzgüter, überwiegend als gering bis mäßig zu bezeichnen. Das Schutzgut Mensch ist in Hagen durch den Verkehrslärm von der Landesstraße, der L 280, des Sportplatzes und des Schießstandes beeinträchtigt. Mit Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte sind keine unzumutbaren Beeinträchtigungen zu erwarten. Die vernässte Aue mit dem Feucht- bzw. Auwald in
Bottendorf ist von hoher bis sehr hoher Bedeutung für Arten und deren Lebensgemeinschaften. Das Schutzgut Landschaft wird durch Naturraum untypische Bepflanzungen und siedlungsbedingte Eingriffe, wie technisch geprägte Anlagen und
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Lagernutzungen, mäßig beeinträchtigt. Bei den von Siedlungsflächen geprägten
Bereichen sind die Böden überformt. Landwirtschaftlich und gärtnerisch genutzte
Böden sind von allgemeiner Bedeutung. Der Niedermoorboden (Teilblatt 1) ist aufgrund seiner extremen Standorteigenschaften (stark vernässt) als Boden von besonderer Bedeutung einzustufen. Die Empfindlichkeit der grundwassernahen Standorte in Bottendorf und Steinhorst ist gegenüber Grundwasserverschmutzung aufgrund der gering ausgeprägten Grundwasserdeckschichten und der daraus resultierenden kurzen Infiltrationszeiten von Stoffen als hoch einzustufen.

5.2.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung
und Nichtdurchführung der Planung
5.2.2.1 Auswirkung bei Durchführung der Planung
Auf dem Teilblatt 2 wird ein Sondergebiet Museums- und Feriendorf dargestellt.
Damit wird die Möglichkeit eröffnet, den Tourismus in diesem Ort mit einer zusätzlichen Attraktivität zu fördern. Auf den Teilblättern 1, 3 und 5 werden gemischte Bauflächen ausgewiesen. Sie dienen geplanten Nutzungen bzw. Erweiterungen der
jeweiligen Ortslage. Die Darstellung auf Teilblatt 4 dient der Freihaltung der unmittelbaren Umgebung des Flusslaufes der Lachte von baulichen Nutzungen.
Die zu erwartenden Wirkungen und Wechselwirkungen liegen vor allem in Folge
der zusätzlich möglichen Versiegelungen im Verlust von Boden und Bodenfunktionen. Damit verbunden sind ein erhöhter Oberflächenwasserabfluss und eine verringerte Grundwasserneubildungsrate. Es kommt zu einem Verlust von Lebensraum
für Flora und Fauna auf den versiegelten Flächen. Durch den Freiflächenverlust
kann es zu kleinklimatischen Veränderungen und Veränderungen der lufthygienischen Bedingungen, Temperaturerhöhungen und Veränderungen der Luftfeuchte
kommen. Das Landschaftsbild wird durch zusätzlich geplante, Naturraum untypische bauliche Anlagen beeinträchtigt. Innerhalb des Plangebietes des Teilblattes 2
werden die Emissionen auf die Nachbarnutzungen erhöht. Der Bach Lachte in
Steinhorst (Teilblatt 4) kann durch die Planung von angrenzenden baulichen Nutzungen freigehalten werden.
Der Bach Lachte ist Bestandteil des FFH-Gebietes Nr. 86 „Lutter, Lachte Aschau
(mit einigen Nebenbächen)“ und des Naturschutzgebietes "Obere Lachte, Kainbach
und Jafelbach". Das Gewässer wird in der Gewässergütekarte der Wassergütestelle Weser (1997), Stand 1995, fast durchgehend als mäßig belastet (Güteklasse II)
eingestuft. Sonstige Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (EUVogelschutzgebiete o.ä.) sind von der Planung nicht betroffen.
Die zu erwartenden Umweltauswirkungen bei Realisierung der Vorhaben werden
nachfolgend tabellarisch zusammengestellt und hinsichtlich ihrer Erheblichkeit beurteilt.
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Tabelle 1: Zu erwartende Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter und ihre Bewertung
Schutzgut
Mensch
Tiere/
Pflanz.
Klima/Luft
Landschaft
Boden

Beurteilung der Umweltauswirkungen
Konfliktpotential
Zusätzliche Geräuschemissionen, Teilblatt 2, 3
--Verlust von Teillebensräumen auf den versiegelten Flächen, Schaffung von neuen Lebensräumen innerhalb der Grünflächen
--Veränderung des Kleinklimas durch Freiflächenverlust
--Beeinträchtigung durch Naturraum untypische bauliche Anlagen,
Aufwertung durch neue Laubgehölzanpflanzungen, Teilblatt 1, 2, 5
..
Beeinträchtigung der Bodenfunktionen (erhöhter Oberflächenwasserabfluss, Grundwasserneubildungsrate), Verlust belebten Bodens
durch zusätzliche Versiegelung und Bodenverdichtung
..

Wasser

Erhöhter Oberflächenwasserabfluss, Reduzierung der Grundwasserneubildungsrate, Schutz des Baches Lachte vor bauliche Nutzungen, Teilblatt 4

Kultur-,
Sach.
Wechselwirkungen

Keine Beeinträchtigungen feststellbar
Zusätzliche Bebauung freier Flächen, Wechselwirkung Landschaft/Siedlung neu strukturiert, Teilblatt 1, 2, 5

-----

..

.. erheblich/ --- nicht erheblich

Bewertung:
Teilblatt 1:
Die Überbauung von Böden von besonderer Bedeutung (Niedermoor) ist als erheblicher Eingriff zu werten. Innerhalb des gesamten Plangebietes stehen große Laubbäume. Der Teil des neuen Baugrundstücks wird von Laubbäumen im Randbereich
eingefasst, in der Mitte befindet sich eine Freifläche. Eine Bebauung ist daher möglich, ohne in den Baumbestand eingreifen zu müssen. Aufgrund der kleinteiligen
Flächenausweisung von lediglich einem neuen Baugrundstück sind die negativen
Umweltauswirkungen begrenzt.
Teilblatt 2:
Im Plangebiet wird eine touristische Ausrichtung in Richtung Museums- und Feriendorf vorbereitet. Mit der Realisierung des Projektes kann vorhandene touristische
Infrastruktur aufgewertet und ergänzt werden. Die damit verbundenen zusätzlichen
Emissionen durch Zugangs- und Abgangsverkehr, Veranstaltungen etc. müssen
die Grenzwerte der TA Lärm einhalten. Da sich das Plangebiet außerhalb der eigentlichen Ortslage befindet, ist eine Verträglichkeit mit den umgebenden Nutzungen zu erwarten. Der Eingriff in das Landschaftsbild kann durch Pflanzungen mit
standortgerechten Laubgehölzen abgemildert werden, die im verbindlichen Bauleitplanverfahren festgelegt werden. Negative Umweltauswirkungen können damit
eingegrenzt werden.
Teilblatt 3:
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Die überwiegend landwirtschaftlich genutzte innerörtliche Freifläche wird als innerörtliche Verdichtung einer gemischten Nutzung zugeführt. Ein Teil dieser Fläche ist
von dem nördlich der Mühlenstraße ansässigen Kachelofen- und Luftheizungsbauerbetrieb erworben worden, um an dieser Stelle ein Gebäude für Lagerungen, Büro
und Ausstellungen zu errichten. Um dem Betrieb in Zukunft eine Rechtssicherheit
und Erweiterungsmöglichkeiten zu geben, wird im Bereich der geplanten Betriebserweiterung eine gemischte Baufläche dargestellt. Für das Plangebiet besteht ein
Bebauungsplan, in dem konkrete Festlegungen getroffen wurden. Negative Umweltauswirkungen sind nicht zu erwarten.
Teilblatt 4:
Um die hochwertige Bedeutung des Flusses Lachte zu unterstreichen und die
Randzonen entsprechend zu schützen, wird die Lachte als Wasserfläche und die
nördlich und südlich angrenzenden Bereiche als Grünfläche, Grünanlage, ausgewiesen. Damit soll der Fluss an dieser Stelle, wo die Bebauung nicht unmittelbar
angrenzt, eine zusätzliche Pufferzone erhalten und vor schädlichen Einträgen bewahrt werden. So kann eine deutliche Verbesserung erreicht werden.
Teilblatt 5:
Aufgrund der derzeit möglichen landwirtschaftlichen Bewirtschaftung der Freiflächen einerseits und der nur teilweisen Neuversiegelung bei gleichzeitig erheblicher
Aufwertung durch die Grünflächen, Schutzpflanzung, sind die Umweltfolgen für diese Funktionen als gering zu bezeichnen.

Insgesamt ist eine Verstärkung der erheblichen Umweltauswirkungen durch sich
negativ verstärkende Wechselwirkungen in den einzelnen Plangebieten nicht zu
erwarten. Bei der Realisierung können auf der Grundlage der Kompensation der
Eingriffe in Boden, Natur und Landschaft für den Menschen hinsichtlich des Landschaftsbildes sowie für andere Schutzgüter wie Tiere und Pflanzen, die Landschaft
und die Wechselwirkung zwischen Landschaft und bebaute Bereiche erhebliche
Verbesserungen erreicht werden.
5.2.2.2 Auswirkungen bei Nichtdurchführung der Planung
Ohne die 26. Änderung des Flächennutzungsplans würden die Plangebiete auf den
Teilblättern 1, 2, 3 und 4 weiterhin der landwirtschaftlichen Nutzung unterliegen. Der
Fluss Lachte würde keine Pufferzone erhalten. Im Plangebiet in Hankensbüttel
(Teilblatt 2) könnte vorwiegend Wohnnutzung stattfinden. Auf die Pflanzung von
standortheimischen Laubgehölzen innerhalb der Grünflächen, Schutzpflanzungen,
würde verzichtet werden.

5.2.3 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich
erheblich nachteiliger Umweltauswirkungen
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Die Belange des Umweltschutzes sind gem. § 1 (6) Nr. 7 BauGB bei der Aufstellung
der Bauleitpläne und in der Abwägung nach § 1 (7) BauGB zu berücksichtigen. Im
Besonderen sind auf der Grundlage der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung
gem. § 1 a (3) BauGB i.V.m. § 18 ff BNatSchG die Beeinträchtigungen von Natur
und Landschaft durch die geplante bauliche Erweiterung zu beurteilen und Aussagen zur Vermeidung, Minimierung und zum Ausgleich zu entwickeln. Nicht unbedingt erforderliche Beeinträchtigungen sind aber durch die planerische Konzeption
zu unterlassen bzw. zu minimieren und entsprechende Wertverluste durch Aufwertung von Teilflächen mit geeigneten Maßnahmen auszugleichen.
Die Abfallentsorgung erfolgt durch den Träger der Abfallentsorgung über die öffentlichen Straßenverkehrsflächen.
Der landschaftsplanerische Beitrag in der Begründung stellt klar, dass durch Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung (Erhalt der Offenfläche mit den Magerbiotopen in dem Waldgebiet westlich von Hagen (Teilblatt 2), Freihaltung der Bachaue der Lachte von weiterer Bebauung (Teilblatt 4)), durch entsprechende Festsetzungen im nachfolgenden Planverfahren und zum Ausgleich (Anlage von Schutzpflanzungen) der durch die Planung verursachte Eingriff in Boden, Natur und Landschaft im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes im Vergleich zu dem vorherigen
Zustand kompensierbar ist. Im Folgenden werden die geplanten Maßnahmen zu
Vermeidungen, zu Verringerungen und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen im Hinblick auf die einzelnen Schutzgüter konkretisiert.
5.2.3.1 Schutzgut Mensch
Innerhalb der Plangebiete werden mit der Darstellung von Baugebieten und Bauflächen zusätzliche Bebauungen ermöglicht. Um die Erholungswirkung der Landschaft
auf den Menschen nicht negativ zu beeinflussen, sollen diese Bereiche mit Pflanzungen von standortgerechten Laubgehölzen in die Landschaft eingebunden werden. Der Eingriff in das Landschaftsbild kann mit den neuen Pflanzungen verringert
werden, wodurch die Erholungswirkung der Landschaft weniger beeinträchtigt wird.
Die unvermeidlichen Emissionen, z.B. durch zusätzlichen Verkehrslärm, Lärm von
Maschinen, Staub u.a., sind im Rahmen der zulässigen Werte der TA Lärm und der
TA Luft sowohl vom Sondergebiet bzw. Mischgebiet als auch von einer ordnungsgemäßen landwirtschaftlichen Bewirtschaftung der angrenzenden Ackerflächen
aufgrund des planerischen Gebotes der gegenseitigen Rücksichtnahme hinzunehmen. Gesundheitsgefährdende Belastungen dürfen nicht entstehen.
5.2.3.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen
Die Versiegelung vom Boden und die damit verbundene Reduzierung von Lebensräumen auf den derzeit unbebauten Flächen sind durch die geplante Überbauung
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unvermeidbar. Durch zusätzliche Pflanzungen mit standortgerechten Laubgehölzen
können aber neue Lebensräume für Tiere und Pflanzen geschaffen werden.
5.2.3.3 Schutzgut Luft und Klima
Die geplante Veränderung der mikroklimatischen Situation kann durch die Pflanzung von Laubgehölzen innerhalb der Grünflächen, Schutzpflanzungen, minimiert
werden. Konkrete Nachweise der Einhaltung der Grenzwerte der TA Lärm und TA
Luft müssen in nachfolgenden Verfahren wie im Baugenehmigungsverfahren erfolgen.
5.2.3.4 Schutzgut Landschaft
Offene Sichtbezüge ergeben sich von den umgebenden Landschaftsbereichen. Um
die Gebiete in die freie Landschaft einzubinden, sollten Eingrünungen mit standortheimischen Laubgehölzen vorgenommen werden. Mit diesen Maßnahmen können
die Bauflächen in die Umgebung eingefügt werden.
5.2.3.5 Schutzgut Boden
Die Überbauung innerhalb der Plangebiete ist unvermeidbar. Der Boden wird somit
anteilig versiegelt. Eine Beschränkung der Versiegelungsrate ist in den Plangebieten notwendig. Eine Schadstoffanreicherung des Bodens kann durch entsprechende technische Vorkehrungen bei den baulichen Anlagen vermieden werden.
5.2.3.6 Schutzgut Wasser
Das Schutzgut Wasser kann in der Planung berücksichtigt werden durch die Ausweisung von Grünflächen, in denen Oberflächenwasser versickern kann. Bei einer
möglichen anlagespezifischen Gefährdung durch belastetes Oberflächenwasser
können geeignete technische Vorkehrungen bei den baulichen Anlagen selber vorgesehen werden, um die Gefährdung zu minimieren.

5.2.4 Anderweitige Planungsmöglichkeiten
In Bottendorf (Teilblatt 1) wurden im Rahmen des Dorfentwicklungsplans die Möglichkeiten für neue Bebauung untersucht. Eine Baulücke ist im Norden des Ortes
vorhanden. Sie ist aber Teil eines Privatgrundstücks, deren Eigentümer die Fläche
derzeit nicht verkaufen möchte.
Im Nordwesten der Ortslage bestehen ebenfalls zwei Baulücken. In diesem Teil des
Dorfes liegt aber ein landwirtschaftlicher Betrieb mit Schweinehaltung, so dass aufgrund der Emissionen keine neue Bebauung in unmittelbarer Nähe erfolgen soll.
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Aus diesem Grund wurde die Fläche im Südosten des Dorfes in die Planung einbezogen.
Für das geplante Museums- und Feriendorf in Hagen (Teilblatt 2) wurden mehrere
Standorte untersucht. Die Planung in Hagen sollte wegen der räumlichen Nähe zu
dem Betrieb des Investors und Betreibers der Anlage in Hagen selber vorgenommen werden. Im Süden des Dorfes grenzen mehrere landwirtschaftliche Betriebe
unmittelbar an. Aufgrund von möglichen Emissionen wurde dieser Standort nicht
weiterverfolgt.
Im Osten der Ortslage befinden sich neuere Wohngebiete. An dieser Stelle könnten
mögliche Emissionen der geplanten Anlage (Verkehrslärm, Veranstaltungen etc.)
die Wohnruhe der Anlieger beeinträchtigen. Auch dieser Standort wurde daher verworfen.
Im Westen des Dorfes befinden sich das Hallenbad und die Gaststätte. Beide Einrichtungen könnten durch die geplanten Einrichtungen zusätzlich besser ausgelastet werden. Auch die unmittelbare Nähe zur Betriebsstätte des Betreibers ist an dieser Stelle gegeben. Aus diesem Grund wurde die Planung an dieser Stelle vorgenommen.
Bei der Planung auf Teilblatt 3 handelt es sich um eine Umnutzung eines Gebietes
von einer Wohnbaufläche in eine gemischte Baufläche. Der Hintergrund ist die bauliche Erweiterung eines ansässigen Betriebes nördlich der Mühlenstraße. Auf dem
Betriebsgrundstück selber besteht keine Möglichkeit, zusätzliche Ausstellungs- und
Bürogebäude zu errichten. Da diese Gebäude in unmittelbarer Nähe zum Betrieb
sein müssen, sollen sie auf der gegenüber liegenden Straßenseite errichtet werden.
Aus diesem Grund ist die Fläche des Plangebietes gewählt worden.
Auf dem Teilblatt 4 ist eine Fläche entlang des Flusses Lachte in das Plangebiet
aufgenommen, die als Pufferzone von Bebauung freigehalten werden soll. An dieser Stelle ist noch keine Bebauung vorhanden, so dass mit der Ausweisung als
Grünfläche, Grünanlage, der unter Schutz stehende Flusslauf auch in Zukunft von
Gebäuden freigehalten werden kann.
In Wettendorf (Teilblatt 5) wurden verschiedene Möglichkeiten einer weiteren Baufläche untersucht. Der Ort ist durch die Niederung zwischen der alten dörflichen
Bebauung im Westen und der neueren Bebauung im Osten getrennt. Dieser Bereich sollte auf jeden Fall von Bebauung freigehalten werden.
Im Westen der Ortslage ist keine Baulücke entlang der bestehenden Straßen mehr
vorhanden. Auch sind hier feuchtere Gebiete, die von Bebauung freigehalten werden sollten.
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Im Osten bei der neueren Bebauung geht von der Straße ein Weg in Richtung Osten ab. An dieser Wegeparzelle wäre ein zusätzliches Baugrundstück möglich, ohne
die städtebauliche Struktur negativ zu beeinflussen. Das Gebiet ist höher gelegen,
so dass lediglich Acker betroffen wäre. Dieser Bereich wurde daher für die Planung
einer gemischten Baufläche ausgewählt.

5.3 Zusätzliche Angaben
5.3.1 Technische Verfahren bei der Umweltprüfung
Zur Beurteilung der Planung aus der Sicht von Natur und Landschaft wurde ein
grünordnerischer Beitrag zur Eingriffsregelung erstellt. Die grünordnerische Untersuchung wurde in der Umweltprüfung zur Beurteilung und zur Festlegung von Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und zum Ausgleich von erheblichen Umweltauswirkungen herangezogen.
Schwierigkeiten ergeben sich generell aufgrund der mangelnden Datenlage. Der
Landschaftsrahmenplan des Landkreises Gifhorn ist von 1994, ein Landschaftsplan
ist nicht vorhanden und Biotoptypenkartierungen liegen als Datenmaterial nicht vor.
Eine örtliche Bestandsaufnahme musste vorgenommen werden, um die Umweltfolgen hinreichend beurteilen zu können.

5.3.2 Hinweise zur Durchführung der Umweltüberwachung
Nach Realisierung der einzelnen Plangebiete ist nach zwei Jahren eine Überprüfung der Emissionen vorzunehmen. Bei dem Fluss Lachte ist die Freihaltung der
Grünfläche von Bebauung zu überprüfen.

5.3.3 Allgemein verständliche Zusammenfassung
In vier verschiedenen Gemeinden der Samtgemeinde Hankensbüttel besteht der
Wunsch, Änderungen des Flächennutzungsplans vorzunehmen. In der Gemeinde
Obernholz soll im Ortsteil Bottendorf die südliche Bebauung erfasst und um ein
Baugrundstück erweitert werden, im Ortsteil Wettendorf ist eine Erweiterung der
östlichen Bebauung geplant. In der Gemeinde Sprakensehl soll im Ortsteil Hagen
ein Museums- und Feriendorf entstehen. In der Gemeinde Hankensbüttel ist die
Änderung einer Wohnbaufläche in eine gemischte Baufläche im Mühlenviertel vorgesehen und in der Gemeinde Steinhorst ist geplant, die derzeitige Fläche für die
Landwirtschaft entlang des Flusses Lachte in eine Grünfläche, Grünanlage umzuwandeln.
Die Änderungen sind auf fünf Teilblättern dargestellt. Teilblatt 1 erfasst den südlichen Bereich der Ortslage in Bottendorf, der bisher als Flächen für die Landwirtschaft dargestellt ist. Der westliche Teil des Plangebietes ist bereits bebaut, der
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östliche Teil ermöglicht die Einrichtung eines neuen Baugrundstücks. Teilblatt 2
umfasst die Ausweisung eines Sondergebietes Museums- und Feriendorf, einer
gemischten Baufläche für ein bestehendes Wohnhaus und einer Fläche für Wald im
Bereich des ehemaligen Sportplatzes im Wald. Mit dem Museums- und Feriendorf
wird die touristische Entwicklung von Hagen vorangetrieben und die bestehende
Infrastruktur besser ausgelastet. Das Plangebiet auf Teilblatt 3 erfasst eine innerörtliche Fläche in Hankensbüttel, die aufgrund der Erweiterungsabsichten eines bestehenden Betriebes von einer Wohnbaufläche in eine gemischte Baufläche umgewandelt wird. Das Gebiet auf Teilblatt 4 stellt den Fluss Lachte mit einer umgebenden Grünanlage dar, um diesen als Fauna-Flora-Habitat (FFH-Gebiet) und als Naturschutzgebiet ausgewiesenen Fluss vor Bebauung zu schützen. Teilblatt 5 umfasst eine kleinräumige Erweiterung der gemischten Baufläche zur Eigenentwicklung des Ortes.
Die wesentlichen Umweltauswirkungen, die durch die Planung vorbereitet werden,
sind Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes, der Bodenfunktionen durch die
möglichen Versiegelungen und die Veränderung der Lebensräume von Tieren und
Pflanzen. Diese Auswirkungen bzw. Eingriffe in Natur und Landschaft werden bewertet, woraus sich Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verringerung und zum Ausgleich ableiten lassen. Sie sind in dieser Begründung nachvollziehbar aufgeführt.
Wesentlich für gewerbliche Anlagen sind die Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Werte der Technischen Anleitung Lärm und Luft (TA Lärm und TA Luft), damit ein verträgliches Miteinander der benachbarten Nutzungen gewährleistet ist.
Dies gilt ebenfalls für das künftige Museums- und Feriendorf in Hagen. Auch die
Darstellung der Grünflächen, in denen standortgerechte Laubgehölze gepflanzt
werden sollen, kann die Umweltbeeinträchtigungen mindern. Sie haben den Zweck,
die Plangebiete in die freie Landschaft einzufügen. Die Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes können dadurch verringert werden. Gleichzeitig wird ein neuer
Lebensraum für Tiere und Pflanzen geschaffen. Die Versiegelungen können in den
nachfolgenden Zulassungs- und Genehmigungsverfahren beschränkt werden. Auf
den verbleibenden Freiflächen und innerhalb der Grünflächen kann das Oberflächenwasser weiterhin versickern.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass unter Berücksichtigung der Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Emissionswerte und der beschriebenen
Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verringerung und zum Ausgleich der erheblichen
Umweltauswirkungen durch die Darstellungen der 26. Änderung des Flächennutzungsplans keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen für die Umwelt zu
erwarten sind.

Hankensbüttel, Oktober 2009
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Samtgemeindebürgermeister
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