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LANDKREIS .

2_8. ^Ll20Zl
OSTERHOL^F

DER LANDRAT

Landkreis Osterholz, Osterholzer Str. 23, 27711 Osterholz-Scharmbeck

Instara
Vahrer Straße 180
28309 Bremen

Ihr Zeichen:

Mein Zeichen:

Auskunft erteilt:

Telefon:

Telefax:

E-Mail:

re-ct

61.21/61.22.40/92-13

Herr Rüffer

04791/930-3021
04791/930-113021

planungsaml®
landkreis-osterholz. de

Datum: 27.07.2021

^ Entwurf des Bebauungsplans Nr. 92 "Feldhausen l", 13. Änderung der Gemeinde Litienthal ,
Stellungnahme gem. § 4 Abs. 2 BauGB

^

Sehr geehrte Damen und Herren,
zu o.g. Bauleitplanung nehme ich wie folgt Stellung:

1. Belange des Immissionsschutzes
Im Rahmen der Änderung des Bebauungsplans wurden die schalltechnische Untersuchung
19190_R1 des Sachverständigenbüros Bonk-Maire-Hoppmann vom 01.04.2020 sowie die gut-
achterliche Stellungnahme TNU-C-Nord / Lam des TUV-Nord vom 16. 12.2020 erstellt, auf die ich
mich beziehe.

Lärm:

Ich rege an, im Immissionsort 6, trotz der Festsetzung im Bebauungsplan Nr. 92 "Feldhausen l"
als MI, auch hier die Werte für ein WA anzusetzen (s. schalltechn. Untersuchung Tab. 3 und 4). In
diesem Bereich sind tatsächlich nur Wohnhäuser vorhanden.

Geruch:

Die Geruchsimmissionen wurden auf der Annahme einer Erweiterung des Betriebes um 50 %
unter einer Erhöhung der Emissionsdauer auf 2.700 h/a und Beibehaltung der Emissionsdauer
von 1.800 h/a ermittelt. Beide Berechnungen führten zu dem Ergebnis, dass der für Wohngebiete
zulässige Immissionswert von 10 % der Jahresstunden weiterhin deutlich unterschritten wird.

Da in den späteren Genehmigungsverfahren das Gewerbeaufsichtsamt für die Prüfung des Im-
missionsschutzes zuständig sein wird, rege ich an, auch von dort eine Stellungnahme einzuholen.

2. Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege
Bei der Ermittlung des Kompensationsbedarfes für die Uberplanung der "Flächen für Maßnahmen
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft" mit der textlichen

Kreishaus: Osterholzer.Str. 23, 27711 Osterholz-Schannbeck, Tel. 047 91, 930 -0, Fax047 91 /9 30. 10 99
E-Mail: info@tandkrels-(»tertiolz.de Internet www.landkfeis-osteriiolz.de

Öffnungszeiten: Mo. und Do. 8.00 -12.00 Uhr und 14.00 -16.00 Uhr, Di. 8.00 -18.00 Uhr (durchgehend), Mi. und Fr. 8.00 -12.00 Uhr
Bitte vereinbaren Sie Ihren persönlichen Termin

Bankverbindung: Spaitesse Rotenbuig Ostertiolz IBAN: DE61 2915 2300 0000 2000 89 (BIG: BRLADE210HZ)
Volksbank eG Ostefholz IBAN: DE40 2916 2394 0005 OOOB 00 (BtC: GENODEF10HZ)
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Festsetzung Nr. 9. 13 im Ursprungsbebauungsplan wurde im Umweltbericht differenziert zwischen
den im Bestand vorhandenen hochwertigeren Baum-Strauchhecken und geringwertigeren Grä-
ben. Die Festsetzung Nr. 9. 13 des Ursprungsbebauungsplanes sieht jedoch nicht nur den Erhalt,
sondern auch die Entwicklung dieser Flächen zu insgesamt naturschutzfachlich hochwertigeren
Bereichen als Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahme vor.

Da bei der Überplanung von bestehenden Bebauungsplänen nicht der reale Biotopbestand, son-
dem der durch die Festsetzungen des Ursprungsplanes zu erreichende Entwicklungszustand
auszugleichen ist, rege ich an, die gesamten "Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft" als hochwertige Biotoptypen auszuglei-
chen und nicht zwischen den im Bestand vorhandenen hochwertigeren Baum-Strauchhecken und
geringwertigeren Gräben zu differenzieren.

Gemäß Kapitel 7.5 der Begründung wird mit dieser Änderung auch eine Kompensationsfläche
von den Flurstücken 158/1 und 163/1, Flur 2, Gemarkung Lilienthal auf eine andere Fläche veria-
gert. DieKompensationsfläche auf den o.g._Fjurstucken_wurde durch die 3. Änderung des. Bebau-
ungsplanes Nr. 92 festgelegt. Dort ist sie Teil des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes. Ich
rege an zu prüfen, ob dieser Geltungsbereich durch zeichnerische Darstellung auf der Plankarte
der 13. Änderung aufgehoben werden müsste.

Mit freundlichen Grüßen

ImA g:

L^-"
(Rüffer)



^

^ Gewerbeaufsicht
in Niedersachsen

Staatl. Gewerbeaufslchtsamt Cuxhaven
EHenweg 15 . 27474 Cuxhaven

Institut für Stadt- und Raumplanung GmbH
Vahrer Straße 180
28309 Bremen

Staatliches Gewerbeaufsichtsamt
Cuxhaven
Behörde für Arbeite-, Umwelt- und
Verbraucherschutz

2 ö ^. 12021

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom

re-et
Mein Zeichen (Bei Antwort angeben)
CUX000010284-1607 Mk

Bearbener/in

Herr Makowe

E-Mail .
poststelle@gaa-cux. niedereachsen. de

Telefon Datum

04721/506-250 25.06.2021
(

Gemeinde Lilienthal, Bebauungsplan Nr. 92 "Feldhausen l" . 13. Änderung
hier: Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4
Abs. 2 BauGB sowie Benachrichtigung über die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3
Abs. 2 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

die vorgelegte Planung habe ich zur Kenntnis genommen.

Hinsichtlich der von mir zu betrachtenden Belange des Immissionsschutzes bestehen keine Be-
denken gegen die Planung.

Ich bitte um Übersendung der in Kraft getretenen Änderung.

^
Mit freu ich Grüßen
ImA e

M owe

Sprectee.tten
MO-DO: 900-15:30 Uhr
FreilBB: . 8fl0-12:30 Uhr
oder na* Vereinbarung

Töteten 04721 W6400
Fax B4721606.260
E-Mall po8lstelle@gaB-cux.ni«dersachs«n.de
DE4«all: cuxhavn®gBwartieBufslcht<iledemachsen^e-nuiWe
Internet ww.geweibeautslcht. iiedersBchsen. de

Banknrblndung
Noidileulsche lanilesbank
\WH: DE93 2505 0000 0106 0252 40
SWIFT-BC: N01ADE2H
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] j-andw/'i f haftskammer
INied 'Sachsen

Landwlrtschaftskammer Nledersachsen
Albreoht-Thaer-StraBe 6 a . 27432 Bremervörde

Instara Institut für

Stadt- und Raumplanung GmbH
Vahrer Straße 180
28309 Bremen

Bezirksstelle Bremervörde
Albrecht-Thaer-Straße 6 a
27432 Bremervörde
Telefon: 04761 9942-0
Telefax: 04761 9942-159

Internet: www.lwk-niedersachsen.de

Bankverbindung
IBAN: DE79 2805 0100 0001 9945 99
SWIFT-BIC:SLZODE22XXX

Steuernr.: 64/219/01445
USt-ldNr.: DE245610284

Ihr Zeichen

KM

Unser Zeichen

20 21 001 (0)
-Stei/aw

Ansprechpartner l in Durchwahl E-Mail Datum

Herr Steins -156 Christo h.steins Iwk-niedersachsen. de 29. 06. 2021

Gemeinde Lilienthal, Bebauungsplan Nr. 92 "Feldhausen l" -13. Änderung
hier: Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB sowie Benachrichtigung über die Beteiligung der Öffentlichkeit
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
Ihr Schreiben vom 25. 06. 2021

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Frau Tolk,

nach Durchsicht der Planunterlagen nehmen wir aus Sicht des Trägers öffentlicher Belange
Landwirtschaft im Folgenden Stellung.

Zunächst teilen wir Ihnen mit, dass unsererseits keine besonderen Anforderungen im Hinblick auf
den erforderlichen Untersuchungsaufwand und den Detaillierungsgrad der Umweltverträglichkeits-
Prüfung bestehen.

Mit der vorliegenden Änderung des Bebauungsplanes sollen für einen tradierten Gewerbebetrieb in
der Gemeinde Lilienthal die Voraussetzungen für eine Standortsicherung sowie Betriebser-
Weiterungen ermöglicht werden. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst eine Größe
von ca. 6,68 ha und befindet sich südöstlich der Lilienthaler Allee, zwischen der Feldhäuser Straße
(Südwesten), Dr. -Sasse-Straße (Nordosten) und der Bahnhofstraße / Jan-Reiners-Weg (Osten).

Für den gesamten Planungsbereich gehen wir davon aus, dass die notwendigen Ausgleichs- und
Kompensationsflächen im Sinne des Gebotes zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden
bereitgestellt werden, um so den Flächenverlust für die Landwirtschaft zu minimieren. Diesbezüglich
weisen wir auch auf § 1a (3) BauGB hin, dass im Sinne des §15 (3) BNatSchG Rücksicht auf
agrarstrukturelle Belange bei der Planung von Kompensationsmaßnahmen genommen werden soll.



^

Wir bitten Sie im Rahmen der Kompensationsplanung eine außerlandwirtschaftliche
Flächeninanspruchnahme vorzuziehen und dabei die Umsetzbarkeit folgender Maßnahmen zu
prüfen:

Entsiegelung von Wegen in öffentlichem Eigentum
ökologischer Watdumbau
Anpflanzungen auf öffentlichen Flächen
Maßnahmen durch linienhafte Landschaftselemente
Maßnahmen an Gewässern

Bezüglich der Kompensationsplanung (siehe Begründungsschreiben Seite 66, Entwicklung
dauerhafter Stauden- und GrasfJuren auf derzeit als Grünland genutzten Gewässerrandstreifen nach
der Aushagerung auf ca. 4 m Breite) und zur Berücksichtigung der Belange der Bewirtschafter sowie
der Eigentümer weisen wir darauf hin, dass landwirtschaftliche Flächen den jährlichen
Fördertatbestand nur dann erfüllen, sofern sich diese in Bewirtschaftung befinden (z. B. einmaliges
Mulchen/Jahr). Es ist mit der zuständigen Stelle (Bewilligungsstelle der Landwirtschaftskammer,
Bezirksstelle Bremervörde) abzuklären, wie die Förderfähigkeit der betroffenen Flächen weiterhin
Bestand hat oder welche alternativen Maßnahmen getroffen werden können.

Sofern beim Eigentümer und Bewirtschafter der betroffenen Flachen keine Personenidentität
besteht, bitten wir ebenfalls um Berücksichtigung der Belange des Bewirtschafters.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mitfreun liche rußen

Christoph Steins
Ländliche Entwicklung
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GEMEINDEN

Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

info@ewe-netz. de

Dienstag, 29. Juni 2021 17:38
LILIENTHAL

?^Td_e_Lilief!tl?a1' Bebauun9SPIan Nr. 92 .Feldhausen l", 13. Änderung/
Beteiligungsverfahren § 4 Abs. 2 BauGB,
37682657*78801ad#|]

Guten Tag,

vielen Dank für die Beteiligung unseres Hauses als Träger öffentlicher Belange.

lim^n8eMb^bzllun unmittelbarer Nähe zum planeebiet befinden sich Versorgungsleitungen und/oder Anlagen

Dieje-Le.itu"Be" "nd..Anla8en sind in ihren Trassen (La8e) und Standorten (Bestand) grundsätzlich zu erhalten und
.

dürfenweder beschädlgt' überbaut' "berpflanzt oder anderweitig gefährdet werden0 Bitte stellen Sie'sic'h1^,
1 

dua'^
liese Leitungen und Anlagen durch Ihr Vorhaben weder technisch noch rechtlich beeinträchtigt'werden"""''

Sollte sich durch »hr Vorhaben die Notwendigkeit einer Anpassung unserer Anlagen, wie Z. B. i
Beseitigung. Neuherstellung der Anlagen an anderem Ort (Versetzung) oder anderer Betriebsarbeit enBeree

!o"!;dafüLd;e_gesetzlichenvorgaben und dieanerkan"ten Regeln der Technik gelten"GIeichesgiitw auc'hB^die
ge8ebe"e"fa."snotwendig! Ersch"eßune des Plangebietes mit Versorgungsteitun6enundAnlage^durch"EW'EU NCE7Z.

!. plane"_sie.. ind.ie.sem Fa" ye rsc'rg""gsstreifen bzw. -korridore gemäß DIN 1998 (von min. '2,2 mfw'üw
Erschließung mit Tetekommunikationslinien, Elektrizitäts- und Gasversorgungsleitungen) sowie-d'ie"Bereit
notwendiger Stationsstellplätze mit ein.

DleJ<osten. der A"passungen bzw- Betriebsarbeiten sind von dem Vorhabenträger vollständig zu tragen und der EWE
NETZ GmbH zu erstatten, es sei denn der Vorhabenträger und die EWE NETZ GmbH haben ern e'and^iautende '
Kostentragung vertraglich geregelt.

Die EWE NETZ GmbH hat keine weiteren Bedenken oder Anregungen vorzubringen.

_wir bltte". sie'"_nsa"ch indie_weiteren pla"""een einzubeziehen und uns frühzeitig zu beteiligen. Dies gilt auch für
!!.̂ ?.l-d.e-r, -E-r5,c-h!ießu^8. ?es plan?ebietes mit Versorgungsleitungen durch EWE NETZ, denn hierfür sind " ~~~""" {
beispielsweise Lage und Nutzung der Versorgungsleitung und die sich daraus ableitenden wirtschaftlichen
Bedingungen wesentliche Faktoren.

Unsere Netze werden täglich weiterentwickett und verändern sich dabei. Dies kann im betreffenden Planbereich
??^die^fa_e?J?res verfahrens/vorhabens zu Veränderungen im zu berücksichtigenden Leitungs- und"
Anlagenbestand führen. Wir freuen uns Ihnen eine stets aktuelle Anlagenauskunft über unser modemes'Verfahren
der Planauskunft zur^Verfügyn g stellen zu können . damit es nicht zu Entscheidungen auf Grundlage veralteten'
Planwerkes kommt. Bitte informieren Sie sich deshalb gern jederaeit über die genaue Art und Lage unserer'zu'
berücksichtigenden Anlagen über unsere Internetseite:
htt s: www. ewe-netz. de eschaeftskunden Service leitun s laene-abrufen.

Zur effizienten Bearbeitung von Anfragen und Stellungnahmen bauen wir unsere elektronischen Schnittstellen
kontinuierlich aus.

Bitte schicken Sie uns Ihre Anfragen und Mitteilungen zukünftig an unser Postfach info ewe-netz. de.

Habens!.e weitere Fra8en? Sie erreichen Ihren Ansprechpartner Herr Güney unter der folgenden Rufnummer: 04721
5906-293.



Freundliche Grüße

lhr6U6 ̂ TZ-Teaw

EWE NETZ GmbH
Humphry-Davy-Str. 4l, 27472 Cuxhaven

info@ewe-netz.de
Internet: www.ewe-netz.de

Handelsregister Amtsgericht Oldenburg, HRB 5236
Vorsitzender des Aufsichtsrates; Dr. Urban Keussen
GeschäftsfOhrung: Torsten Maus (Vorstaender) Jörn Machheit



Landesamt für GeoinformatJon und
Landesvermessung Niedersachsen
Reglonaldirektion Hameln - Hannover
KampfmmelbeseiUgungsdienst

LGLN, Regionaldlnektion Hameln - Hannover
KampfmfttelbeseitigungsdlBnst
DoifstraBe 1S. 30519 Hannover

Instara
Frau Christina Tolk
Vahrer Straße 180
28309 Bremen

Bearbeitet von Silvia Weihtag

Durchwahl 0511 30245 502/-603 HannoverIhr Zeichen. Ihre Nachricht vom Mein Zeichen (Bei Anhvort .ngeben) Du^hwahl 051130245502/^03 Hannover 28.06.202
TB.2021. 00711 E-Mall kbd. postfach@lgln. n,edereachsen. d^

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange: Lilienthal, Feldhäuser Straße, B-Plan 92
"Feldhausen l", 13. Änd. ~ ' --- ---

Sehr geehrte Damen und Herren,

^if-^-b-^:^=!:^^a?1t f^Geoinfor.^lation un? Landesvermessung Niedersachsen (LGLN),
?^'?!1T2?^t^nH^TeJn'Hann^vTL(Dezemat. 5\KaJ^Pfmittelbeserti9un9sdlen^^^^^
Träge''öffentlichel'Belange gem- §4 Baugesetzbuch (BauGB) beteiligt Meine Ausfühn7n'sen~

entnehmen Sie bitte der zweiten Seite; diese Stellungnahme eFgeht kostenfrei.

??^ i.n/T1einenanlle9enden Ausführungen eine weitere Gefahrenerforschung empfohlen wird,
mache jch darauf aufmerksam, dass die Gemeinden als Behörden der Gefahrenabwehr'auchfür
die Maßnahmen der Gefahrenerforschung zuständig sind.
^_e_^a^. n.?-l?mT.. de.r. Gffahr?nerforechun9 kann eine historische Erkundung sein, bei der alliierte
.

t<"egsluftbi!deLfü''die Ermittlun9 vonj<riegseinwirkungen durch Abwurfmunition ausgewertet'
werden (Luftbildauswertung). Der KBD hat nicht die Aufgabe, alliierte Luftbilder zu'Zwecken'der
.

B^ie^a-n^g<o^e/., d^s_B?u. ordn^ngs. r?chts.. ^o?tenfrei auKuwerten-DieLU 
vielmehr gern § 6 Ntedersächsisches Umweltinformationsgesetz (NUIG) in Verbindung" mit § 2~
Abs. 3 Niedersächsisches Verwaltungskostengesetz (NVwkostG)'auch für Behörden"0 "
kostenpflichtig.

Die Bearbeitungszeit für Luftbildauswertungen beträgt derzeit beim KBD ca. 16 Wochen
^b Al^ra!?stellu"g'. D.a diese zeitisPanne zwischen Erteilung einer Baugenehmigung und
dem Baubeginn erfahrungsgemäß nicht verfügbar Ist, empfehlen wir den Kommunen eine
rechtzeitige Antragstellung.

Sofern eine solche kostenpflichtige Luftbildauswertung durchgeführt werden soll, bitte ich um
entsprechende schriftliche Auftragserteilung unter Verwendung des Antragsformulars und der
Rahmenbedingungen,die Sie über folgenden Link abrufen können:
htt ://www. l In. niedersachsen. de/startseite/kam fmittelbeseiti un /luftbildauswertun /kam fmitt
elbeseiti un sdienst-niedersachsen-163427.html

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrage

Silvia Weihtag

Anlagen
1 Kartenunterlage(n)

Dlanrtgebaudu
LGLN
RegionaldimMion Hameln - Hannover
Kafi<i(irinelbeaeiB9ung5i)lerBl
Dort5lraBe19
30519 Hannover

Guchanudfn
Mo. -Fr. 8. 00-12. 00 Uhr
Tertrintfarefnbarung ewünscht

Ttlelon
0511 30248 602/-503

E-Mall

Uid. potlfachQlgln. nledereachsen. de

Internet
www.lgln.n1eaereachsen.de

Bankverbindung
NonlLB Hannovar
IBAN DE3B 2S05 0000 1900 1525 86
BIG NOLADE2H

Sttuemummer Z2COIU13531





LGL
Landesaral für Geoin^ormation
und Landesvennessung Niedenachsen

Ergebniskarte TB-2021-00711
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Landesamt für Geoinformation und
Landesvermessung Niedersachsen
Regionaldfrektion Hameln - Hannover
KampfmittelbeseiUgungsdienst

LGLN, Regionatdirektion Hameln - Hannover
Kamprmittelbeseitigungsdienst
Dorfslraße 19, 30519 Hannover

TB-2021-00711

Stellungnahme zum öffentlichen Belang: Kampfmittelbeseitigung

Betreff: Lilienthal, Feldhäuser Straße, B-Plan 92 "Feldhausen l", 13. Änd.

Antragsteller: Instara

2rd_ie.p!anfläche lle?en dem. KamPfmittelbesejtigungsdienst Niedersachsen die folgenden
Erkenntnisse vor (siehe beigefügte Kartenunterlage) :

Em . fshlun-: KeinHandlunasbedan

Fläche A

Luffb'!der:^ Die derzeit vorlie9enden Luftbilder wurden vollständig ausgewertet.
Luftbildauswertung: Nach durchgeführter Luftbildauswertung wird keine Kam'Dfrnit

vermutet.

Sondierung: Es wurde keine Sondierung durchgeführt.
Räumung: Die Fläche wurde nicht geräumt.
Belastung: Ein Kampfmittelverdacht hat sich nicht bestätigt.

Hinweise:

Die.vorl!ege-nd.en. LLIftb"der. können nur auf Schäden durch Abwurfkampfmittel überprüft werden.
Sollten bei Erdarbeiten andere Kampfmittel (Granaten, Panzerfäuste, Brandmunition, "Minen etc."'
gefunden werden, benachrichtigen Sie bitte umgehend die zuständige Polizeidienststeile. 'das'
prdnungsamt oder den Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes Niedersachsens-bei~der~RD
Hameln-Hannover des LGLN.

In der vorstehenden Empfehlung sind die Erkenntnisse aus der Zeit vor der Einführung des
Kampfmjttelinformationssystems Niedersachsen (KISNi), dem 11. 06. 2018, nicht eingeflossen, da
sie nicht dem Qualitätsstand von KISNi entsprechen. Sie können natürlich trotzdem von den
Kommunen in eigener Zuständigkeit berücksichtigt werden.

Bitte senden Sie uns, nach Übernahme unserer Stellungnahme, zur
keine weiteren Schreiben in dieser Angelegenheit zu.

Dlen»tgeb»ud«
LGLN
ReglonBldirektiDn Hameln. Hannover
KampririBelbeaeitigunasdienst
OorfslraBe 19 .
30519 Hannover

Geschäftszeiten
Mo. -Fr. 8.00 -12. 00 Uhr
Termiroereinbarung eiwünscht

Telefon
0511 30245 502/-503

E-Mall

kbd-pottfach@lg]n. niedersact)sen. de

Internet
«ww. tgln. nledersachsBn. de

Bankverbindung
NordLB Hannover
IBAN DE38 2505 0000 1SOO 1525 88
BIG NOLADE2H

Steuemummer 22BOO/13531





Interessengemeinschaft Zinckestrasse
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Bauleitplanung Bebauungsplan N r. 92 "Feldhausen l" 13. Änderung

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Tangermann,
Sehr geehrter Herr Riemenschneider,

aufgrund der öffentlichen Auslegung des o.g. Bebauungsplanes aktualisieren wir unsere An-
merkungen zur aktuellen Planung. Wir sind entschlossen, unseren Forderungen weiter Nach-
druck zu verleihen. Die Aktualisierungen befinden sich unter unseren Anmerkungen in Kursiv-
schriU.

1. Aufgabe der Bauleitplanung

Bisher ist ein Nebeneinander von Gewerbe und Wohnen am Standort in gegenseitiger Rück-
sichtnahme überwiegend konfliktfrei möglich.

Dies sehen wir in Hinblick auf die Bauleitplanung gefährdet. Bereits in der öffentlichen Dmck-
sache 17.WP/0378 vom 07. 10.2019 wird aufgeführt, dass "[... ] eine Beeinträchtigung des
Wohnumfeldes nicht zu erwarten [sei], da die Art der Nutzung nicht verändert wird. Allenfalls
ist der Jan-Reiners-Weg in seiner Erlebbarkeit in diesem Abschnitt eingeschränkt, da auf-
grund der möglichen Massivität der zukünftigen Gebäude eine Beeinträchtigung entstehen
könnte. ".

Wenn die "Ertebbarkeit des Jan-Reiners-Weges" bereits beim Passieren beeinträchtigt werden
könnte, drängt sich die Annahme auf, dass auch beim Bewohnen der angrenzenden Grundstü-
cke Beeinträchtigungen zu erwarten sind. Ein Bebauungsplan sollte das Ziel der Konfliktbewäl-
tigung haben. Der aktuelle Vorentwurf zur Bauleitplanung erweckt jedoch den Anschein, dass
die Belange der Wirtschaft überproportional gewichtet wurden. Insbesondere die Berücksichti-
gung der Belange "gesunde Wohnverhältnisse", "Umweltschutz und Naturschutz" erscheinen
nur ungebührlich berücksichtigt. Es soll höher, breiter und lauter werden. Im Folgenden wird
dargelegt, aus welchen Gründen die Anwohner diese Auffassung vertreten.

Ergänzung Juli 2021: Eine echte Abwägung der unterschiedlichen Interessen nach § 1 Abs. 7
BauBG können wir noch immer nicht erkennen. Nicht zuletzt durch die Sitzung des Ausschus-
ses für Baudienste am 19.4.2021 hat sich der Eindruck verfestigt. dass die Interessen der Firma
Naher maßgeblich sind und sich alles andere diesen Interessen unterordnen "muss".

Das Nebeneinander des von der Fa. Nabertherm genutzten Gewerbegebietes und des be-
nachbarten Wohngebietes setzt umfassende Maßnahmen zum Schutz des Wohngebietes vor
Geräuschbelöstigungen und sonstigen Emissionen aus gewerblicher Tätigkeit voraus.

Die wirksamste Schutzmaßnahme für die Anwohner würde darin bestehen, die aktuelle Rege-
/ung, das gesamte an das Wohngebiet angrenzende Grundstück gemäß § 1 Abs. 4 Nr. 2
BauNVO in Flurgebiete mit unterschiedlichen Nutzungsmöglichkeiten zu unterteilen und die
beiden Flurstücke 267/23 und 267/18 nicht mehr zu bebauen und gewerblich zu nutzen, auf-
recht zu erhalten. Dies wurde scheinbar gar nicht erst in Erwägung gezogen.

Dfe Grenzen der überbaubaren Grundstücksflächen zu einer großzügigen Bauzone zusam-
menzufassen dient in der Planung einseitig den Interessen der Firma Naber und räumt ihr die
Möglichkeit ein, die gesamten Fläche ohne Einflussmöglichkeiten von außen nur im eigenen
betrieblichen Interesse zu gestalten. Die Gemeinde Lilienfhal würde sich für die dann zu-
sammengefassfe Fläche jede Möglichkeit nehmen, planerisch auch im Interesse der Wohn-
bevölkerung und des Naturschutzes gestaltend Einfluss zunehmen.





Seite 2

Eine hinreichend kleinräumige Bemessung der Flurstücke und unterschiedliche Grenzen der
Nutzungsmöglichkeiten für einzelne Flurstücke festzulegen scheint hier noch immer nicht hin-
reichend abgewogen worden zu sein.

Wir fordern eine objektive und nachvollziehbare Abwägung der Interessen, siehe dazu auch
die ergänzten Ausführungen in Ziffer 2. Beibehaltung'einer Baumassemahl und 3. Festae-
setzte Gebäudehöhen und Art der Nutzung.

2. Beibehaltung einer Baumassenzahl

Die Baumassenzahl gibt an, wieviel Kubikmeter Baumasse je Quadratmeter Grundstücksflä-
ehe zulässig sind. Aktuell - bzw. nach Abschluss des geplanten und bereits genehmigten
Bauabschnittes 6 zur Erweiterung der Lagerhalle - verhindert diese die weitere Bebauur
der noch freien Flurstücke.

.
D^-^^^r!sp!anerlLr!_dJ?r Firma lnstara hat bel der frühzeitigen öffentlichkeitsbeteiligung
kommentiert, dass die Baumassenzahl aus heutiger Perspektive nicht mehr erforderlich "sei
und entfallen könne. Warum diese existiert, sei nicht mehr nachvollziehbar. Die mögliche Be-
bauung wäre durch die Grundflächenzahl und die maximal zulässige Höhe hinreichend gere-
gelt.

Das sehen wir anders. Die Verfasser des aktuellen Planes haben die Baumassenzahl aus
gutem Grund eingesetzt, damit die mögliche Bebauung insgesamt keine überdimensionalen
Ausmaße annehmen kann. Dass die Firma Nabertherm in Zukunft auch über den festge-
schriebenen Rahmen hinaus expandieren möchte, ist nachvollziehbar. Der Rahmen von
Grundftächenzahl x zulässiger Höhe erscheint jedoch unverhältnismäßig zulasten der An-
wohner da dies die Befürchtung entstehen lässt, dass Wohnen an den angrenzenden
Grundstücken durch die Massivität der möglichen Bebauung erheblich beeinträchtigt wird.
Daher erachten wir keine Streichung, sondern höchstens eine moderate Anhebung der Bau-
massenzahl für gerechtfertigt.

Ergänzung Juli 2021: Die festgelegte Baumassenzahl darf keineswegs nur den betrieblichen
Erfordernissen Rechnung tragen die für die anderen betroffenen Parteien nur bedingt nach-
vptlziehbar sind. Wegen der im Gebäudebestand bisher erreichten Geschosshöhe bewirkt die
Baumassenzahl, dass die Flurstücke 253/7, 267/23 und 267/18 nicht mehr bebaut werden
dürfen.

Es könnten auch die Begrenzungen der bebaubaren Fläche entsprechend dem jetzigen Bau-
bestand aufrechterhalten werden, aber dabei die zulässige Baumassenzahl erhöM werden.
Vielleicht wäre ein möglicher Kompromiss, eine Bebauung von bis zu 20 Metern -'wenn
überhaupt - auf den Flurstücken 229/14 und 229/18 zu erlauben mit der Folge, dass Naher
die bestehenden Gebäude dort erhöhen dürfte. Zum Thema "Erforderlichkeit" sind'auch~die
Erwägungen im Punkt 3 "Festgesetzte Gebäudehöhen und Art der Nutzung" zu berücksich'tj-
gen.

Oftne Zwe/fe/ /s/ Naber für Lilienthal ein wichtiger Arbeitgeber und Steuerzahler. Aber objekti-
ve Abwägungen der Interessen können wir in Politik und Verwaltung nicht erkennet bzw.
nach vollziehen. Sinngemäß hieß es nur wir wägen ab". Ob im Rahmen der Planung derFir-
ma Instara, die von Firma Naher bezahlt wird, eine objektive Abwägung der Interessen statt-
gefunden hat, können wir nicht beurteilen. Aber erkennen, dass diese hier stattgefunden'hat,
können wir nicht Und keine der genannten Parteien kann sich. erklären, warum es heute
überhaupt eine Baumassenzahl gibt. Wir fragen uns ernsthaft, wessen 'Interessen ~hier~~im
Vordergrund stehen und fördern wiederholt eine objektive und nachvollziehbare Abwäauna
der Interessen.

3. Festgesetzte Gebäudehöhen und Art der Nutzung

Der aktuelle Bebauungsplan sieht mit einem Abstand von 10 Metern zum Jan-Reiners-Weg
eine maximale Gebaudehöhe von 10 Metern bei Produktionsgebäuden und 12 Metern bei
Bürogebäuden vor. Zukünftig sollen hier 12 Meter hohe Produkfionsgebäude errichtet werden
dürfen. Weitere ca. 20 Meter vom Jan-Reiners-Weg entfernt soll die'Errichtung von 15 bis'20
Meterhohen Gebäuden ermöglicht werden.

.
I?lt. fl^!.̂ ?(?!?11?'ln. d^r Firma lnstara. hat bei der frühzeitigen öfTentlichkeitsbeteiligung
kommentiert, dass bereits heute eine Bebauung mit bis zu 12 Metern Höhe möglich seTund
die Änderung daher keine Auswirkungen auf die anliegenden Grundstücke haben würde.
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Auch das sehen wir anders. Die Festsetzungen im aktuellen Plan existieren nicht ohne
Grunü-zum einen dürften^die zu erwartenden Emissionen eines Produktionsgebäudesdie
eines ^Bürogebäudes regelmäßig überschreiten. Eine teilweifie Anpassung der
Höhe für Produktionsgebäude auf 15 Meter ist nachvollziehbar, bei einer Höhe von 20'Metem
erscheint es jedoch fraglich, ob dies noch der richtige Standort für derartige Produktionshal-
lenkst Wir können zudem nicht nachvollziehen. wie sich diese in die Umgebung einpassen
so«en und können uns nicht vorstellen dass Lilienthal sich in direkter Umgebung "des'Ö'rts-
kernes mit einer 20 Meter hohen Produktionshalle präsentieren möchte.

Daher fordern wir, _dass die maximal zulässige Höhe für Pröduktionsgebäude an der
Grenze zum Jan-Reiners-Weg unverändert "bleibt und die zulässigen" "Höhen 'für
Produktionsgebäude oder Lagerhallen in der übrigen Fläche auf maximal 15~ Meter
festgesetzt wird. Idealerweise sollte die zulässige Nutzung der Flächen zum'Jan-Re'iners^
Weg als "nicht störendes Gewer-be" festgesetzt werden.

Ergänzung Juli 2021: Gewerbegebiete dienen gemäß § 8 Abs. 1 BauNVO vorwiegend zur
Unterbringung von nicht erheblich belästigenden Gewerbe. Schon heute wird ~beT Naher
a/s Industrieofenbauer regelmäßig länger als bis 22 Uhr (im Sommer mit offenen
gearbeitet obwohl dies von den Vertretern der Firma Naher bei der frühzeitigen Öffentlich-
keitsbeteiligung als »nicht vorkommend" abgetan wurde. Zum Beispiel am 9", '127, "il" und
1jf:^l2.^1', Je^eils bis ?e?en ̂ . uhr-.. Durch dlese Aussage und die korrespon-
dierenden Handlungen auf dem Betriebsgelände haben wir nicht'den Eindruck, 'dass'die
Firma Naher sich ernsthaft für die Interessen der angrenzenden Wohnbebauung interessiert.
Daher fragen wir uns, welchen Wert diese Zusicherungen haben.
Wir fordern, dass die Fläche "GE6" als nicht störendes Gewerbe festgesetzt wird und neue
Lagerhäuser und Lagerplätze maximal auf dem Flurstück 253/7 zuzulassen.

Wir fordern, wie auch vom Landkreis angeregt, die maximal zulässige Gebäudehöhe auf 15
^^Cf?.'s?^^"'. DieJm Bebauun9splan aufgeführte Bedingung für die Erhöhung'de'r'Ge-
bäude auf 20 Meter "sofern betriebliche Belange dies erfordern" ist allein durch die Firma Na-
berzu bestimmen. Hier besteht zu wenig Einflussnahme anderer interessierter Parteien.
4. Erneuerung des Geruchsgutachtens

Der aktuelle Bebauungsplan fuhrt aus dass auch zukünftige Gewerbeerweiterungen nicht zu
Konflikten durch Emissionen führen dürfen. Wie dies auch'bei der geplanten ^Erweiterun'aae"-
währleistet werden soll, ist nicht ersichtlich. Das vorhandene Gutachten vom TÜV Nord°üSer
Geruchsemissionen ist aus dem Jahr 1995.

Vereinzelt sind auf einigen Grundstücken bereits heute erhebliche olfaktorische Einflüsse
wahrzunehmen. Wie bei einer massiven Vergrößerung des Betriebes gewährieisteF werden
soll, dass keine zusätzlichen Immissionen entstehen, ist nicht ersichtlich."

Wir fordern eine^rneuerung des Geruchsgutachtens, damit die Beeinträchtigunaen für die
Anwohner in der Zukunft, nicht steigen.

Ergänzung Juli^2021:Wir behalten uns eine Nachfrage zu einer Erneuerung des Geruchsaut-
achtens nach Produktionserweiterung zu einem späteren Zeitpunkt vor.
5. Schutz vor Immissionen

Durch die Planänderung soll das zulässige Maß an Emissionen erhöht werden. In Teilberei-
.

c^n-k^^t-e, f!. (lT-r?!'_s?. l_a. llt_wel'd. e^' das? <?ie zulässige Emission bereits die'Orientierungs-
werte eines Industriegebietes erreichen. Zudem sollen die Emissionskontingente über"R^h-
tungssektoren" weiter erhöht werden können. " ---".

Kurz gesagt: In Zukunft soll es lauter werden (dürfen).

Wir fordern, die zulässigen Emissionen nicht zu erhöhen, damit die Beeinträchtigunaen für
die Anwohner in der Zukunft nicht steigen. Sollte dies nicht möglich sein, ist-die'
kompensierender Maßnahmen bzw. Schallschutz festzusetzen.

Er9£inzun9JU!L2021: Unsere Rechtsberatung verwies uns auf das BVerwG Urteil 4CN7. 16
VGH 1 N13. 2678 vom 7. 12. 2017 und den 'BVerwG Beschluss 4BN45/18~vom 7. A2'OfS.
nachdem der Bebauungsplan rechtswidrig sein könnte, wenn er keine Fläche ohne Larmkon'-
tingent enthält. Auch im Protokoll der Frühzeitigen öffentlichkeitsbeteiligung vom~j 5^09.2020
scheint auf Seite 4/5 die Anfrage "untergegangen" zu sein, diesbezüglich noch 'einmal" mit
dem Schallgutachter zu sprechen. Was ist hier das Ergebnis?
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6. Entfall der Fassadenbegrünung

Dre Entwurfsplanerin der Firma Instara hat bei der frühzeitigen öffentlichkeitsbeteiligung
kommentiert, dass die Fassadenbegrünung nicht in das Corporate Design der Firma Naber"
therm passe und diese aufgrund von Fenster- und Lüftungsöffnungen nicht praktikabel seien.
Diese Argumentation können wir nicht nachvollziehen.

Wir fordern, die Fassadenbegrünung nach Möglichkeit beizubehalten. Zumindest sollten ent-
lang des Jan-Reiners-Weges breitere bzw. höhere Grünzüge entwickelt werden, um die Aus-
Wirkungen auf die Umgebung zu verringern, neue Naturräume als Ausgleich vor Ort zu schaf-
fen und die Attraktivität des stark frequentierten Radwanderwegs Jan-'Reiners-Weg zu erhal-
ten.

Ergänzung Juli 2021: Wir begrüßen die Anlage einer breiteren Fläche zum Anpflanzen von
Bäumen und Sträuchem zum Jan-Reiners-Weg und die Pflanzung von Bäumen nach
Rechtskraft des Bebauungsplanes als Au,sgleich für die entfallende Fassadenbegrünung.
Gleichwohl fordern wir, wie auch vom Landkreis angeregt, die Festlegung des Zeitpunkts zur
Realisierung der Pflanzungen entlang des Jan-Reiners-Weges unmitteJbar nach Genehmi-
gung des ßauleitverfahrens.

7. Verkehrssltuation

Derzeit erfolgt die An- und Abfahrt durch Wohngebiete und die dort genutzten Schul- bzw.
Fahrradwege (insb. den Jan-Reiners-Weg). Für den Lieferverkehr scheFnt nicht immer ersTcht-
lich zu sein, wie die Anfahrt auf das Betriebsgelände erfolgen soll.

Bei einer Vergrößerung des Betriebes ist mit zunehmendem Liefer- und Berufsverkehr zu
rechnen.

Wir fordern, dass der Zu- und Abgangsverkehr der Firma Nabertherm verbindlich über die
Dr. -Sasse-Straße abgewickelt wird und nicht mehr durch die Wohngebiete erfolgt.
Ergänzung Juli 2021: Im Protokoll der Frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteillgung vom 15. 09. 2020
wurde. seitens Herrn Riemenschneider eine Prüfung der Beschilderungsmoglichkelten an der
Lilienthaler Allee furLKWs zur Dr. -Sasse-Str. zugesagt sowie eine Erörterung der Möglichkei-
ten zusammen mit der Fa. Nabertherm in Aussicht gestellt. Wie ist das Ergebnis dieser Prü-
fung und Erörterung ausgefallen?

8. Parkplatzsituation

Nach Umsetzung etwaiger Bebauung fallen die von den Mitarbeitern der Polizeistation Lilien-
thal genutzten Parkplätze weg. Die Parkmögtichkeiten in der Zinckestrasse sind weitestae-
hend ausgeschöpft. Auf diese Situation sei an dieserStelle hingewiesen.
Gleichfalls gilt es zu bedenken, dass auch weiterhin die Parkplatzsituation für Nabertherm
Mitarbeiter zu berücksichtigen ist. Lediglich in der Bahnhofstrasse und in der Zinckestrasse
steht öffentlicher Parkraum zur Verfügung, der auch seitens der Anwohner genutzt wird".
Ergänzung Juli 2021: Wir nehmen zur Kenntnis, dass sämtliche benötigte PKW-Stellplätze
auf dem Betriebsgelände vorhanden sein werden.

9. Natur

Die inneren Grünflächen, die mit Gräben kombiniert sind, sollen zukünftig entfallen.
Auf der Fläche wurden von Anwohnern unter Anderem Eulen, Fledermäuse und Grünsoechte
gesichtet.

Wir fordern, dass Naturschutzbetange bei der Bauleitplanung angemessen berücksichtic
werden und entsprechende Gutachten beauftragt werden.
Ergänzung Juli 2021:

DasPlangebiet ist It. Umweltbericht ein vielfältiger Lebensraum für verschiedene Vogelarten.
l^rt^^lj^e? ^rm, !ttelt' 'P'e..FI'eifl.ächel!m. plan9ebiet haben eine hohe Bedeutung'als
Nahrungshabltat für die in der Umgebung/Siedlungsbereich brütenden Vögel (Zitat S.~6a, Die
offenen Flächen bilden ein wertvolles Nahrungsbibtop für Vögel".). Denen ist mit einer Kom-
pensations fläche in erheblicher Entfernung nicht geholfen. Dabei sei an dieser Stelle darauf
hingewiesen, dass die Kompensattonsfläche für den Ursprungsbebauungsplan von 1997 ö7s
heute nicht verfügbar ist.
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Im erstellten Umweltgutachten wird ohne für uns nachvollziehbare Begründung ̂ auf die Be-
Wertung von Einzelbäume ''" verzichtet, zugleich werden zwei große Eichen an der Umge-
hungsstraße sowie vier Birken an der Feldhäuser Straße zum dauerhaften Schutz festge-
setzt. Weitere vitale mehrstämmige Eichen mit einem Stammumfang von 1, 29 bis 1, 99 Me-
tem in der Mitte des Plangebietes werden hingegen nicht weiter erwähnt. Wir sind keine Um-
weltexperten, aber wir können hier keinerlei Abwägungen oder Begründungen für diese Fest-
Setzung erkennen. Wir fordern die Erhaltung der vorhartdenen Einzelbäume.

Wir fragen uns, ob dies in der heutigen Zeit noch einen angemessenen Umgang mit den vor-
handenen Ressourcen darstellt, Neue Lagerhäuser und Lagerplätze könnten auch aus-
schließlich auf dem Flurstück 253/7 zugelassen werden. Wenn beispielsweise die Flurstücke
267/23 und 267/18 unbebaut und dßr Bäum- und Heckenbestand ohne jede Beeinträchtigung
erhalten bliebe, könnte auch der Schutz des Wohngebietes hinreichend verbessert werden
und_den kompensationserheblichen Beeinträchtigungen beim Schutzgut "Pflanzen & Tiere"
im Bereich des Biotoptyps "Strauch-Baumhecke" würde Rechnung getragen.
Zusammenfassung

Ergänzung Juli 2021: Abschließend möchten wir nochmals betonen, dass die getroffenen
Abwägungen zwischen den unterschiedlichen Interessen für uns nicht nachvollziehbar sind
und wir insgesamt den Eingriff in die Umwelt und die Umgebung vor Ort als sehr massiv emp-
finden. Für die Umgebung ist insbesondere die maximal zulässige Gebäudehöhe von 20 M'e-
tem und die Streichung der Baumassenzahl in keiner Rechtfertigung ersichtlich.

Verteiler:

Gemeinde Lilienthal

Geschäftsleitung der Firma Nabertherm

Wümmezeitung

Unterzeichner' ^7

L^k --^ ^ ^^'i^-r/^
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23.09.2020

Entwurf des Bebauungsplans Nr. 92 "Feldhausen l" . 13. Änderung der Gemeinde Lilienthal
Stellungnahme gem. §4 Abs. 1 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,
zu o.g. Bauleitplanung nehme ich wie folgt Stellung:

1. Belange des Denkmalschutzes

Auf der vorgesehenen Kompehsatiönsfläche im Ortsteil Mittelbauer befinden sich zwei denkmal-
^&??^.T^"d^Thren' um. diesezu erhalten, bitte ich, die Kompensationsmaßnahmen mög-
lichst frühzeitig mit mir als Untere Denkmalschutzbehörde abzustimmen und anschließend"dTe
textliche Festsetzung 9.25 entsprechend zu ergänzen (Ansprechpartnerin: Frau Specht, "E-Maih
katharina. s echt landkreis-osterholz. de, Tel. : 04791 930 3148).

2. Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege
l!n GE. 7.sö1! ausriahmsweise für Produktionsanlagen eine Firsthöhe von 20 m zulässig sein. In
?T^eh^fl??. e," Larldschaft. um Lilienthal könnte dies zu einer erheblichen Beeinträchtiung des
^,dsch^f?l?i!des fuhren'lch re9e. ant diesen sachv®'"halt zu prüfen und in die Abvrägu^g'Snzu^
stellen. Ggf. bietet sich hierzu eine Visualisierung mit Fotomontagen an.

Im nordwestlichen grenznahen Bereich desGewerbegebietes ist ein relativ breiter Graben vor-
banden, der im_Änderungsentwurf nicht mehr in der "Fläche für Maßnahmen zum Schutz, 'zur
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft" enthalten ist. Ich rege an. dessen
naturschutzfechliche Wertigkeit zu überprüfen. M. E. müsste dieser als Biotöptyp die Wertstufe~3
ausweisen. Da der Graben nicht zum Erhalt festgesetzt wird, wären Ausgleic'hsmaßnahmen'fü'r
diesen Graben erforderlich.

!c-t!i^e^n'r?-ie^"_Fläch^. zllm AnPflanzen von Bäumen Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen"
entlang der Dr. Sasse Straße und des Jan-Reinera-Weges auf eine Breite von~5 m zu vergrößern,

Kraishaus; Osterholzer^tr. 23, 27711 Osterholz-Scharmbeck, Tel. 047 91, 9 30 - 0, Fax047 91, 930 -10 99
E-hteil: infoglaftdkreisostertiolz.de Intemsl: www.landkreis-osterholz.de

öffnungsalten: Mo. und Do. 8,00 -^W Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr, Di, 8.00 - 16,00 Uhf(durtihgehend), Mi. i
Bitte vereinbaren Sie Ihren pereönltehen Tennin ---, -. -."... -.. -"......, ^ ... "."

Bankverbindung: Srafkasse Rpteibuiig Ostertiotz IBAN: DE61 2915 2300 0000 2000 89 (BIG: l
VolksbankeG Osteiftolz IBAN: OE40 2916 2394 OÖÖ5 0008 00 (BIG: GENODEFIWZ) -

12.00 Uhr
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um das Gewerbegebiet gut in das Ortsbild einzufügen. Insbesondere entlang des Jan-Reiners-
Weges sollte die durch Vegetation geprägte Rad-Fußweg-Verbindung erhalten werden.

Ich rege an, die textliche Festsetzung Nr. 9. 1 dahingehend zu präzisieren, dass innerhalb der
Kronentraufbereiche der zum Erhalt festgesetzten Einzelbäume bauliche Anlagen, Abgrabungen,
Aufschüttungen sowie Versiegelungen nicht zulässig sind. Ich rege an, die angesprochene Be-
standskarte der Begründung beizufügen.

Zum Schutz der zu erhaltenden Gehölzbestände sollten während der Baumaßnahme Schutz-
maßnahmen vorgesehen werden. Ich rege an, eine entsprechend textliche Festsetzung zu treffen.

Ich rege weiterhin an. in der textlichen Festsetzung Nr. 9.2 einen festen Zeitpunkt für die Reatisie-
rung aller Pflanzungen festzulegen (z. B. Pflanzperiode nach Rechtskraft des Bebauungsplanes),
da die Pflanzungen nicht einzelnen Bauvorhaben zugeordnet werden können, sondern es sich um
eine Gesamtkompensation für den Gewerbebetrieb handelt. Dies gilt entsprechend für die textli-
chen Festsetzungen Nr. 9.13 und 9.33.

Ich rege an. die textliche Festsetzung Nr. 9. 13 hinsichtlich ihrer Realisierbarkeit im Plangebiet^zu
überprüfen. Sie war ursprünglich für einen 12 m breiten Streifen gedacht, der jetzt nur noch 7 m
umfasst. Außerdem ist m. E. in dem Streifen kein Graben mehr vorhanden.

Die zeichnerisch festgesetzte Grünfläche kann m. E. nicht als Kompensationsfläche angerechnet
werden, da diese bereits vorhanden ist, keine spezifischen landespflegerischen Pflanzungen fest-
gesetzt werden und somit keine naturschutzfachliche Wertsteigerung erfolgt.

Ich rege an zu prüfen, ob die Pflanzung gemäß der textliche Festsetzung Nr. 9. 2 im südöstlichen
Bereich des Bebauungsplanes umgesetzt werden kann, da dort eine Stellplatzanlage vorhanden
ist.

Bezüglich der textlichen Festsetzung Nr. 9.25 rege ich an, die Pflege- und Entwtcklungsmaßngh-
men vor dem nächsten Verfahrensschritt zu bestimmen und im Bebauungsplan textlich festzuset-
zen. Kompensationsmaßnahmen nach BauGB sind im Bebauungsplanverfahren abschließend zu
bestimmen, insbesondere, wenn die Kosten wie geplant umgelegt werden sollen. Außerdem wei-
se ich darauf hin, dass der Bezug zu § 8a BNatschG fehlerhaft ist, da es einen entsprechenden
Paragraphen nicht mehr gibt.

3. Belange der Abfalhwirtschaft und des Bodenschutzes
Gemäß Altlastenverzeichnis des Landkreises Osterholz sind im Planungsgebiet Altablagerungen
und Altlasten nicht bekannt. Ich weise jedoch darauf hin, dass sofern im Zuge von Baumaßnah-
men Müllablagerungen, Attablagerungen bzw. Altstandorte (kontaminierte Betriebsflächen) oder
sonstige Boden- bzw. Grundwassen/erunreinigungen festgestellt werden sollten, der Landkreis
Osterholz als Untere Bodenschutzbehörde sofort zu benachrichtigen ist (Ansprechpartner: Herr
Harfst, E-Mail: holger. harfst@landkreis-osterholz. de. Tel. : 04791 - 930 3274).

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag:

<^ex.^c

(Kampmann)
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Gewerbeaufsicht
in Niedersachsen

Staatl. Gewferbeaufsichtsamt Cuxhaven
Elfenweg 15 . 27474 Cuxhaven

Instara
VahrerStr. 180

28309 Bremen

Staatliches Gewerbeaufeichtsamt
Cuxhaven
Behörde für Arbeits-, Umwelt- und
Verbraucherechutz

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Mein Zeichen (Bei Antwort angeben)
CUX000010284-1596 Gf

Bearbeller/in

Frau Graßhoff

E-Mail

poststelte@gaa-cux. niedersachsen. de

Telefon ^ _ Datum
04721 506-214 07. 09. 2020

Bauleitplanung der Gemeinde Lilienthal;
Bebauungsplanes Nr. 92 "Feldhausen l", 13. Änderung
Frühzeitige Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger o<
maß § 4 Abs. 1 BauGB ~ ~ -----. _.,

Sehr geehrte Damen und Herren,

die vorgelegte Planung habe ich zur Kenntnis genommen.

Hinsichtlich der von mir zu betrachtenden Belange des Immissionsschutzes bestehen keir
denken gegen die Planung. ~ -----.. -..."
An den Umweltbericht werden von hier keine besonderen Anforderungen gestellt.

Ich bitte um Übersendung der in Kraft getretenen Änderung.

Mit freundlichen Grüßen

/
/'

Graßhoff

^>nch»lten
Mo-Do: 000 -15:30 Uhr
Freitag: 9:00-12:30 Uhr
oder nach Vereinbarung

Telefon
Fax
E41BII
OE-Mall:
Internet

04721 506-200
047Z1 506-260
(»oststdlegBaa-cux-niedereachsen. de
aixhaven@gew8rbeaufsichl-niedereachsen. de-n<ail. de
www. geweiteaufsichl. niedersachsen. de

BonkTOrblndung
Nonldeutsche Landesbank
IBAN:_ _ DE93 2505 0000 0106 0252 40
SWIFT. BIC: NOLADESH"
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mdwirtschaftskammer

tsliedersachsen

Landwlrtschaftskammer Niedersachsen
Albrecht-Thaer-Stfaße 6 a. 27432 Bremerv&rde

Instara
Vahrer Straße 180
28309 Bremen

Bezirksstelle Bremervörde
Albredit-Thaer-Sfraße 6 a
27432 Bremervörde
Telefon: 04761 9842.0
Telefax: 04761 9942-159

Internet: www.lwk-niedersachsen.de

Bankverbindung
IBAN: DE79 2805 0100 0001 9945 99
SWIFT-BIC;SLZODE22XXX

Steuernr-: 64/219/01445
USt-ldNr.:DE245610284

Ihr Zeichen

re-ct

Unser Zeichen

20 21 001 (0) Lil
-Wesfrle

Ansprechpartner | in

Herr Westeiwarp

Durchwahl

-134

E-Mall

hol r.westerwa Iwk-nied rsachsen.de

Datum

19.08.2020

Gemeinde Lilienthal, Bebauungsplan Nr; 92 ..F®ldhausen^-_1^^der^ng^
Hier: Frühzeitige Beteiligung der Behörden und der;
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (Scoping-Verfahren)
Ihr Schreiben vom 13.08.2020

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach Durchsicht der Unterlagen teilen wir aus Sichte des 
^ 

Trägers öffentlicher^ Belange

l. ran'dwirtschaft""mitrd ass zur"o. g. Bauleitplanung der Gemeinde Lilienthal keine Bedenken

bestehen.

Mit fr undli hen rü en

Hol Westerwarp
Ländliche Entwicklung

( 



Olllrtiolier Stailne. 'k? SvSiH l) Co. K61 am Pjmstlbtrs ». 27711 DslertiolrStbanlbeck

Instara GmbH

Frau Totk

Vahrer Stresse 180

28309 Bremen

Osterholzer Stadtwerke

Cent Knhlw
Leiter Strpmversorgung
T. 04791609 . S1D | F: 04791 809 -gSSLO
Card.koefilBreosterhoüer-staotwwke.dfl

17.09. 2020

((
Stellungnahme

ßemeinde Lilienthal, Bebauungsplan Nr. 92 "Feldhausen l", 13. Änderung

Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. BauGB

Attaemein/Spartenüberareifend:

.Die im Planbereich vorhandenen Versorgungsleitungen sind zu beachten und dürfen nicht überbaut,
überpflanzt oder beeinträchtigt werden. Für Planungs- und Bauausführungszwecke stellen wir jederzeit
Planauskünfte kostenlos zur Verfügung. Die Leitungsrechte der DsterhoLzer Stadtwerke sind zu beachten.

Nach der Durchführung der Baumsßnahme müssen die Leitungen weiterhin ausreichend Bodendeickung be-
halten, GrundsatzUeh muss hinreichend Platz für Leitungstrassen vorgesehen werden, auf den Trassen dürfen
keine Baumstandorte vorgesehen werden.

Stromversor un :

Siehe Abschnitt "Allgemein/Spartenübergreifend"

Gasversprauna;

Siehe Abschnitt "AUgemein/Spartenübergreifend"

WasserversarQuna:

Das Leitungsnetz dient der Trinkwasserversorgung. Löschwasser kann an den bestehenden Hydranten bei
Bedarf entnommen werden, Wassermengen werden jedoch nicht garantiert.

Mit freundlichen Grüßen

Osterholzer.

"^,
Leiter StromvBrsorgung

oc^^-i.V,
Matthias Laue

.Leitet Gas-/Wasser-/Wafinever5orgung

Ortirholiu- S<»il<W8rki GlnbH B Ca. KB | Am Pumpelbag A 127711 Oslertioll-Scharnnbeck) Postfach U59 j 27706 DstertnU-Scnarffibeck! T, 04791 809- D l F. 04791 809 - 92E
irtoBosterholter-stadtwBrliejh | WOTUsterholMrsledtwerlie. de | Konten: Kreisspertasse Osterholl BIS in SZ3 00, KTK 201 ?St l Vnltebank Ostertuli ».6. BLZ 291 623 9t
KTN 113 IZO 01 USt-WNr,; OEZOZA8874E ; Amlsswhht: WalSTad« HRA 201 342

Ostertwltw Stedt'A'erte VerwaltunBS-GmbH i Am PuinpelbBrg 4 i 27711 CstEriioiz-ScharinbEck
OirfslchtsratsvDrailiender; Kart SchBneineier | GeschäftsführEr; ChnstiBn MeYer-hammerstrDm l fimtsgericht: Walsrcde HR6 ?0; W



GEMEINDEN

Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

info@ewe-netz.de

Dienstag, 25. August 2020 12:17
LILIENTHAL

Gemeinde Lilienthal, Bebauungsplan Nr. 92 "Feldhausen l" 13.Anderung,
Stellungnahme 1D[|#1695324880#34126412#7340198#|]

Guten Tag,

vielen Dank für die Beteiligung unseres Hauses als Träger öffentlicher Belange.

Im Plangebiet bzw. in unmittelbarer Nähe zum Plangebiet befinden sich Versorgungsleitungen und/oder Anlagen der
EWE NETZ GmbH.

Diese Leitungen und Anlagen sind in ihren Trassen (Lage) und Standorten (Bestand) grundsätzlich zu erhalten und
dürfen weder beschädigt, überbaut, überpflanzt oder anderweitig gefährdet werden. Bitte stellen Sie sicher, dass
diese Leitungen und Anlagen durch Ihr Vorhaben weder technisch noch rechtlich beeinträchtigt werden.

Sollte sich durch Ihr Vorhaben die Notwendigkeit einer Anpassung unserer Anlagen, wie Z. B. Änderungen,
Beseitigung, Neuherstellung der Anlagen an anderem Ort (Versetzung) oder anderer Betriebsarbeiten ergeben, sollen
dafür dTe gesetelichen Vorgaben und die anerkannten Regeln der Technik gelten. Gleiches gilt auch für ä\e
gegebenenfalls notwendige Erschließung des Plangebietes mit Versorgungsleitungen und Anlagen durch EWE
NETZ, Bitte planen Sie in'diesem Fall Versorgungsstreifen bzw. -korridore gemäß DIN 1998 (von min. 2, 2 m für die
Erschließung mit Telekommunikationslinien, Elektrizitäts- und Gasversorgungsleitungen) sowie die Bereitstellung
notwendiger Stationsstellplätze mit ein,

Die Kosten der Anpassungen bzw, Betriebsarbeiten sind von dem Vorhabenträger vollständig zu tragen und der EWE
NETZ GmbH zu erstatten, es sei denn der Vorhabenträger und die EWE NETZ GmbH haben eine anderslautende
Kostentragung vertraglich geregelt.

Die EWE NETZ GmbH hat keine weiteren Bedenken oder Anregungen vorzubringen.

Wir bitten Sie, uns auch in die weiteren Planungen einzubeziehen und uns frühzeitig zu beteiligen. Dies gi)t auch für
den Fall der Erschließung des Plangebietes mit Versorgungsleitungen durch EWE NETZ, denn hierfür sind
beispielsweise Lage und Nutzung der Versorgungsleitung und die sich daraus ableitenden wirtschaftlichen
Bedingungen wesentliche Faktoren.

Unsere Netze werden täglich weiterentwickelt und verändern sich dabei. Dies kann im betreffenden Planbereich über
1ie Laufzeit Ihres Verfahrens/Vorhabens zu Veränderungen im zu berücksichtigenden Leitungs- und Anlagenbestand
führen. Wir freuen uns Ihnen eine stets aktuelle Anlagenauskunft über unser modernes Verfahren der Ptanauskunft
zur Verfügung stellen zu können - damit es nicht zu Entscheidungen auf Grundlage veralteten Planwerkes kommt.
Bitte informieren Sie sich deshalb gern jederzeit über die genaue Art und Lage unserer zu berücksichtigenden
Anlagen über unsere Internetseiteihtt s://www. ewe-netz. de/ eschaeftskunden/service/leitun s laene-abrufen.

Zur effizienten Bearbeitung von Anfragen und Stellungnahmen bauen wir unsere elektronischen Schnittstellen
kontinuierlich aus.
Bitte schicken Sie uns Ihre Anfragen und Mitteilungen zukünftig an unser Postfach info ewe-netz. de.

Haben Sie weitere Fragen? Sie erreichen Ihren Ansprechpartner Herr Güney unter der folgenden Rufnummer: 04721
5906.293.

Freundliche Grüße

ihrWüf^'erz-^w

EWE NETZ GmbH



InteressengemeinschaftZinckestrasse

28865 Lilienthal
Gememde LilienthgS

Baudienste
EINGEGANGEN 30. September 2020

/\Z. AÖ.^.Qnö^
Gemeinde Lilienthal

Herrn Bürgermeister Kristian W. Tangermann
Herrn Stephen Riemehschneider
Klosterstraße 16
28865 Lilienthal

A? f^t.
0 aipk Irv^+Ojro^

ücn3Gih\ößY ^

Bauleitplanung Bebauungsplan Nr. 92 "Feldhausen l" 13. Änderung /G'AÖ^S^QvtSSL

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Tangermann,
Sehr geehrter Herr Riemenschneider,

am Dienstag, ^ den 15. 09. 2020 fand um 18:30 Uhr im Ratssaal der Gemeinde Lilienthal die
!ir:(l^^ti^e-P-!f^n.tl!ct!llei^sbe!ieili?ung zu d.T.r .0-9 Bauteitpianun9 statt. Die Anwohner legen in
diesem Schreiben nochmals die wesentlichen Anmerk. uogen" zur aktuellen Bauteitpilnung

1. Aufgabe der Bauleitplanung

Bisher ist ein Nebeneinander von Gewerbe und Wohnen am Standort in aeaenspitir
Rücksichtnahme überwiegend konfliktfrei möglich.

Dies sehen wir in Hinblick auf die Bauleitplanung gefährdet. Bereits in der öffentlichen
Drucksache 17. WP/0378 vom 07. 10. 2019 wird aufgeführt, dass "[... } eine Beeinträch't'ia
des Wohnumfeldes nicht zu erwarten [sei], da die Art der Nutzung nicht verändert "wirl
^enfa!fs ist,der Jan-Reiners-Weg in seiner Erlebbarkeit in diesem Abschnitt eingeschränkt,
da aufgrund der möglichen Massivität der zukünftigen Gebäude eine Beein'trächtiannn
entstehen könnte. ".

Wenn die "Erlebbarkeit des Jan-Reiners-Weges" bereits beim Passieren beeinträchtir
werden könnte, drängt sich die Annahme auf, dass auch beim Bewohnen der angrenzende'n
Grundstücke Beeinträchtigungen zu erwarten sind. Ein Bebauungsplan sollte das Ziel der
Konfliktbewältigung haben. Der aktuelle Vorentwurf zur Bauleitplanung erweckt jedoch den
Anschein, dass die Belange der Wirtschaft überproportional gewichtet wurden. Insbesondere
die Berücksichtigung der Belange "gesunde Wohnverhältnisse", "Umweltschutz und'Natur^
schütz" erscheinen nur ungebührlJch berücksichtigt. Es soll höher, breiter und lauter werden.
Im Folgenden wird dargelegt, aus welchen Gründen die Anwohner diese'Äuffas
vertreten.

2. Beibehaltung einer Baumassenzahl

Die Baumassenzahl gibt an, wieviel Kubikmeter Baumasse je Quadratmeter Grundstücks-
fläche zulässig sind. Aktuell - bzw. nach Abschluss des geplanten und bereits genehmiaten
Bauabschnittes 6 zur Erweiterung der Lagerhalle - verhindert diese die weitere Bebauuna'der
noch freien Flurstücke.

Die Entwurfsplanerin der Firma Instara hat bei der frühzeitigen öffentlichkeitsbeteilic
kommentiert, dass die Baumassenzahl aus heutiger Perspektive nicht mehr erforderlich "sd
und entfallen könne. Warum diese existiert, sei nicht mehr nachvollziehbar. Dre'möal'if
Bebauung wäre durch die Grundflächenzaht und die maximal zulässige Höhe hinreTchen'd
geregelt.

Das sehen wir anders. Die Verfasser des aktuellen Planes haben die Baumassenzahl aus
gutem Grund eingesetzt, damit die mögliche Bebauung insgesamt keine überdimensTonalen
Ausmaße annehmen kann. Dass die Firma Nabertherm in Zukunft auch über den festae-
schriebenen Rahmen hinaus expandieren möchte, ist nachvollziehbar. Der Rahmen~'von
Grundflächenzahl x zulässiger Höhe erscheint jedoch unverhältnismäßig zulasten der
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Anwohner, da dies die Befürchtung entstehen lässt, dass Wohnen an den angrenzenden
Grundstücken durch die Massivität der möglichen Bebauung erheblich beeinträchtigt wird.

Daher erachten wir keine Streichung, sondern höchstens eine moderate Anhebung der
Baumassenzahl für gerechtfertigt.

3. Festgesetzte Gebäudehöhen und Art der Nutzung

Der aktuelle Bebauungsplan sieht mit einem Abstand von 10 Metern zum Jan-Reisers-Weg
eine maximale Gebäudehöhe von 10 Metern bei Produktionsgebäuden und 12 Metern bei
Bürogebäuden vor. Zukünftig sollen hier 12 Meter hohe Produktionsgebäude errichtet werden
dürfen. Weitere ca. 20 Meter vom Jan-Reiners-Weg entfernt soll die Errichtung von 15 bis 20
Meter hohen Gebäuden ermöglicht werden.

Die Entwurfsplanerin der Firma Instara hat bei der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung
kommentiert, dass bereits heute eine Bebauung mit bis zu 12 Metern Höhe möglich sei und
die Änderung daher keine Auswirkungen auf die anliegenden Grundstücke haben würde.

Auch das sehen wir anders. Die Festsetzungen im aktuellen Plan existieren nicht ohne Grund.
Zum einen dürften die zu erwartenden Emissionen eines Produktionsgebäudes die eines
Bürogebäudes regelmäßig überschreiten. Eine teilweise Anpassung der zulässigen Höhe für
Produktiohsgebäude auf 15 Meter ist nachvollziehbar, bei einer Höhe von 20 Metern erscheint
es jedoch fraglich, ob dies noch der richtige Standort für derartige Produktionshallen ist. Wir
können zudem nicht nachvollziehen, wie sich diese in die Umgebung einpassen sollen und
können uns nicht vorstellen, dass Lilienthal sich in direkter Umgebung des Ortskemes mit
einer 20 Meter hohen Produktionshalle präsentieren möchte.

Daher fordern wir, dass die maximal zulässige Höhe für Produktionsgebäude an der Grenze
zum Jan-Reisere-Weg unverändert bleibt und die zulässigen Höhen für Produktionsgebäude
oder Lagerhallen in der übrigen Fläche auf maximal 15 Meter festgesetzt wird. Idealerweise
sollte die zulässige Nutzung der Flächen zum Jan-Reiners-Weg als "nicht störendes
Gewerbe" festgesetzt werden.

4. Erneuerung des Geruchsgutachtens

Der aktuelle Bebauungsplan führt aus, dass auch zukünftige Gewerbeerweiterungen nicht zu
Konflikten durch Emissionen führen dürfen. Wie dies auch bei der geplanten Erweiterung
gewährleistet werden soll, ist nicht ersichtlich. Das vorhandene Gutachten vom TÜV Nord
über Geruchsemissionen ist aus dem Jahr 1995.

Vereinzelt sind auf einigen Grundstücken bereits heute erhebliche olfaktorische Einflüsse
wahrzunehmen. Wie bei einer massiven Vergrößerung des Betriebes gewährleistet werden
soll. dass keine zusätzlichen Immissionen entstehen, ist nicht ersichtlich.

Wir fordern eine Erneuerung des Geruchsgutachtens, damit die Beeinträchtigungen für die
Anwohner in der Zukunft nicht steigen.

5. Schutz vor Immissionen

Durch die Planänderung soll das zulässige Maß an Emissionen erhöht werden. In Teil-
bereichen könnte es dann so laut werden, dass die zulässige Emission bereits die
Orientierungswerte eines Industriegebietes erreichen. Zudem sollen die Emissions-
kontingente über "Richtungssektoren" weiter erhöht werden können.

Kurz gesagt: In Zukunft soll es lauter werden (dürfen).

Wir fordern, die zulässigen Emissionen nicht zu erhöhen, damit die Beeinträchtigungen für die
Anwohner in der Zukunft nicht steigen. Sollte dies nicht möglich sein, ist die Umsetzung
kompensierender Maßnahmen bzw. Schallschutz festzusetzen.

6. Entfall der Fassadenbegrünung

Die Entwurfsplanerin der Firma Instara hat bei der frühzeitigen öffentlichkeitsbeteiligung
kommentiert, dass die Fassadenbegrünung nicht in das Corporate Design der Firma
Nabertherm passe und diese aufgrund von Fenster- und Lüftungsöffnungen nicht praktikabel
seien.

Diese Argumentation können wir nicht nachvollziehen.
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wiLfor'dem> diejassadenbegrünung nach Möglichkeit beizubehalten. Zumindest sollten
entiang des Jan-Reiners-Weges breitere bzw. höhere GrünzQge entwickelt werden,'u'm'die
^s^ilk_un^rl-, ?ufx lie, 4.m?.^bl^r1g zu vemn9em. neue Naturräume als Ausgleich'vor'Ortz'u
schaffen und die Attraktivität des stark frequentierten Radwanderwegs Jan°Remers'-Weg zu
erhalten.

7. Verkehrssituation

Derzeit erfolgt die An- und Abfahrt durch Wohngebiete und "die dort genutzten Schul- bzw.
Fahrradwege (insb-. den Jan-Reiners-Weg). Für den Lieferverkehr" schein't n7cht~'immer
ersichtlich zu sein, wie die Anfahrt auf das Betriebsgelände erfolgen soll.

Bei einer Vergrößerung des Betriebes ist mit zunehmendem Liefer- und Berufsverkehr zu
rechnen.

Wir fordern; dass der Zu- und Abgangsverkehr der Firma Nabertherm verbindlich über die
Dr. -Sasse-Straße abgewickelt wird und nicht mehr durch die Wohngebiete erfolgt.
8. Parkplatzsituation

fslac:h.. umsetzung etwai9er Bebauung fallen die von den Mitarbeitern der Polizeistation
Lilienthal genutzten Parkplätze weg. Die Parkmöglichkeiten in der Zinckestrasse~sind
weitestgehend ausgeschöpft. Auf diese Situation sei ah dieser Stelle hingewiesen
Gleichfalls gilt es zu bedenken, dass auch weiterhin die Parkplatzsituation für Nabertherm
Mitarbeter zu berücksichtigen ist. Lediglich in der Bahnhofstrasse und in der'Zinckestras'se
steht öffentlicher Parkraum zur Verfügung, der auch seitens der Anwohner genutzt wi'rd"
9. Natur

Die inneren Grünflächen, die mit Gräben kombiniert sind, sollen zukünftig entfallen.
Auf der Fläche wurden von Anwohnern unter Anderem Eulen, Fledermäuse und Grünsoechte
gesichtet.

Wir fordern, dass Naturschutzbelange bei der Bauleitplanung angemessen berücksichtic
werden und entsprechende Gutachten beauftragt werden.

Verteiler:

Planungsabteilung der Gemeinde Lilienthal

Fraktionsvorsitzende der Gemeinde Lilienthat

Geschäftsleitung der Firma Nabertherm

Unterzeichner: ^/^ ^^^^'^- ^^/JT^J





Gemeinde Lilienthal
Der Bürgermeister

- Planungsabteilung -

AZ: 61. 25. 03-92-13Ä-09

VER ERK

Beteiligung der Öffentlichkeit an der Bauleitplanung gem. § 3 Abs. l
Baugesetzbuch (Bau GB)

- für den Bebauungsplan Nr. 92 "Feldhausen I" - 13. Änderung

Am Dienstag, den 15.09. 2020 fand um 18:30 Uhr im Ratssaal der Gemeinde Lilienthal die
frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung zu der o. g. Bauleitplanung statt.

VA Riemenschneider eröffnete die Versammlung zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung
und begrüßte die anwesenden Bürgerinnen und Bürger. VA Riemenschneider erläutert"
zunächst die rechtlichen Grundlagen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung. Gemäß § 3
Abs. l Baugesetzbuch (BauGB) ist die Öffentlichkeit u. a. möglichst frühzeitig über die
allgemeinen Ziele und Zwecke und die Auswirkungen der Planung zu untererrichten. Ebenso
sind mögliche Alternativplanungen und ggf. deren Auswirkungen darzustellen.

Mit dieser frühzeitigen Beteiligung besteht die Gelegenheit für die Bürgerinnen und Bürger
sich zu informieren und zu den Planungen zu äußern.

VA Riemenschneider stellt dann das bisherige Verfahren und den weiteren Ablauf des
Verfahrens vor.

Er weist insbesondere darauf hin, dass die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher
Belange ebenso im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung (Scoping) gemäß § 4 Absatz l
Baugesetzbuch über die allgemeinen Ziele und Zwecke und die Auswirkungen der Planung in
Form eines Anschreibens unterrichtet und aufgefordert werden, sich schriftlich zu den
Planungen (Planzeichnung, Begründung und Umweltbericht) zu äußern.
Eine weitere Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der
Öffentlichkeit erfolgt gemäß dem Baugesetzbuch im weiteren Verlauf des Verfahrens.

VA Riemenschneider verweist auf den seit 12. 02. 1997 rechtkräftigen Ursprungs-
Bebauungsplan Nr. 92 "Feldhausen I", der im Geltungsbereich für den Ändern ngsfläche
Gewerbegebiete (GE) festsetzt. Der wirksame Flächennutzun s lan der Gemeinde Lilienthal
stellt für den Geltungsbereich Flächen für Gewerbe dar und muss nicht angepasst werden.

Anschließend präsentiert Frau Renneke (Instara) den anwesenden Bürgerinnen und Bürgern
konkret die Inhalte (Ziele und Zweck) und mögliche Auswirkungen der Bauleitplanung sowie
die wichtigsten Festsetzungen anhand des Vorentwurfes für den Bebauungsplan Nr. 92
"Feldhausen I" - 13. Änderung.

Die Inhalte der erforderlichen Änderung werden im Vergleich zum bestehenden B-Plan
aufgezeigt. Im Rahmen eines Bauantrages der Firma Nabertherm wurde festgestellt, dass
u. a. die Baumassenzahl für die Flächen ausgeschöpft ist und ein Teil der GE-Flächenso
nicht mehr bebaut werden könnte. Es gibt nur sehr schmale überbaubare
Grundstücksflächen zwischen ehemaligen Flurstücksgrenzen mit Gräben und Gehölzstreifen.
Auch die Höhen für Gebäude sind im Ursprungsbebauungsplan nicht klar geregelt - so dass
bereits jetzt schon viele Anträge auf Befreiungen von den Festsetzungen des B-Planes
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gestellt werden mussten. Die Firma Nabertherm hat an ihrem tradierten Standort noch
weitere Flächen in ihrem Besitz und möchte, um zukunftsfähig den Betrieb weiter aufstellen
zu können, den Bebauungsplan für die Zukunft anpassen.

Die anwesenden Zuhörerinnen und Zuhörer hatten nach der Vorstellung des
Bebauungsplanes die Gelegenheit, Fragen zu stellen und Stellung zu nehmen.

Es wurden allgemeine Fragen zum Beispiel zur möglichen Untervermietung von Gebäuden
auf dem Betriebsgelände gestellt und von Herrn Riemenschneider und den Herren Ohlrogge
und Wedemeyer (Nabertherm) beantwortet. Das Grundstück und alle Gebäude nutzt die
Firma Nabertherm.

Folgende Anregungen werden von den anwesenden Bürgerinnen und Bürgern
gemacht:

Bebauun s lan Nr. 92 Feldhausen I" - 13. Änderun

v Frau Kautz regt an, die Immissionen und Emissionen zu überprüfen bzw. ein aktuelles
Schall- und Geruchsgutachten anzufertigen. Bei geplanten größeren Hallen ist mit mehr
Produktivität zu rechnen und damit mit mehr Lärm, Staub und Gerüchen. Es riecht bereits
jetzt manchmal "ungesund". Es gibt ein 25 Jahre altes Gutachtern vom TÜV Nord, aber
mittlerweile sind die Anlagen bzw. Öfen doch viel größer und es sind mehr Immissionen zu
erwarten. Es sollte überprüft werden, ob das noch zulässig ist. Auch aus der Lackiererei
dringt Geruch und vielleicht ungesunde Luft nach außen. Das Material wird mit großer Hitze
verarbeitet - und das riecht man.

, / Frau Renneke antwortet, dass bisher noch kein Geruchsgutachten vorliegt, da die
vorhandenen Lüftungsanlagen nach aktuellem technischen Stand laufen müssen.

VA Riemenschneider ergänzt, dass auf Baugenehmigungsebene die Geruchsimmissionen
überprüft werden.

Herr Kautz kritisiert die großen dieselbetriebenen Geräte im Außengelände, die der
' Stromerzeugung dienen, wenn größere Tests laufen und fragt sich, wenn die Produktion

gesteigert wird, ob dann noch mehr Generatoren benötigt werden.

v
Herr Wennemann möchte wissen, wie die Energieplanung der Firma Nabertherm für die
Zukunft aussieht.

/ Herr Wedemeyer (Nabertherm) antwortet, dass für die Firma Nabertherm mittlerweile die
Stromversorgung erheblich verbessert wurde, so dass keine dieselbetriebenen Generatoren
mehr nötig sind. Es können für zukünftige Produktionen noch Transformatoren zugeschaltet
werden.

Herr Kautz weist auf die neu geplanten großen Hallen hin. Da kann mehr produziert werden,
das heißt es können auch mehr Emissionen also Geruch und Lärm oder "ungesunde" Luft
entstehen.

^VA Riemenschneider wiederholt, dass im Rahmen der Baugenehmigung nachgewiesen
werden muss, dass alle Werte und Richtlinien eingehalten werden.

Herr Wennemann fordert, dass darauf geachtet wird, dass die Schallimmissionen
eingehalten werden.

2/8



Frau Kautz gibt zu bedenken, dass bei der Produktion von Großöfen höhere Emissionen
ausgestoßen werden. Es finden derzeit vor Ort für Kunden Probeläufe der neuen'Gerate
statt\Dabei entstehen Gerüche und schädliche Ausdünstungen. Da muss mehr'RücksTcht
auf die Belange der Anwohner genommen werden.

Herr Wedemeyer (Nabertherm) erläutert, dass bei Tests elektrische und thermische
V Katalysatoren vorgeschaltet werden, die die Luft filtern, so dass die Luft nicht'be'la'stet wird.

HerrLschulte. erklärty daslaut Baugesetzbuch gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse
?ewährleistet wel'den müssen bzw-die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, "aber'a'u'ch die der
umweltz u. be.rücksic.htigen sind- Es erscheint so, als ob die Gemeinde n u'r'die Bedürfnis se"
der. wlrtschaft berücksichti9t und die Belange der Anwohner in einem Wohngebie"t"nichr
w-urd'9t;_Hie r_wurde ein Antra9von der Firma Nabertherm gestellt und die GemeTnd'e'andert
.

daraufhlnden Be.bauungsplan-Es w"'d immer alles höher' lauter und schmutziger. 1 Er l
wo hier die Konflikte betrachtet und gemindert werden und welche Punkte'aus:den^' "ua"
Vorgaben von § l des Baugesetzbuches hier erfüllt werden.

v

v.. VA.R!emenschnelde1'antwortet'dass der Rat eine Abwägung tnfft, welche Belange präferiert

Herr Schulte äußert, dass er zukünftig auf eine 12 m hohe Halle guckt, die nicht mal
-v begrünt werden darf. Eine Begrünung wird hier einfach aus den Festsetzunaen aest'ric

Das ist entgegen jeder Klimavorgabe. - . -.. ^-.. ^.. ^,,.

FrauRenneke erläutert, dass es im bisherigen Bebauungsplan nur eine Gliederuna der
" Gebäudehöhe "ach deren Funktion gibt, das heißt schon jetzt könnte ein lYm^

Bürogebäude in GE6 errichtet werden.

'. He.rrwennemann wirft ein/. dass es schon einen Unterschied macht, ob man auf ein 12 m
hohes Bürogebäude oder eine 12 m hohe Halle ohne Begrünung schaut.

FTU Renneke glbt zu bedenken'dass eme Fassadenbegrünung bei Produktionshallen nicht

' sinnvoll ist. Es müssen die Vorgaben zur Belüftung und Licht umsetzbar sein. Statt'
Fassadenbegrünung werden großkronige Laubbäume in den Freiflächen neu gepflanzt.

^ FrauKautz regtan/ auch im 9eänderten Bebauungsplan eine 30%ige Fassadenbearür
festzusetzen. RM Dehlwes hatte im Ausschuss sogar grünfarbene Hallen^
Aber eine Fassadenbegrünung passt sich besser der Umgebung an.

Frau_Kautzzitlert aus.elner Beschlussvorlage aus dem Jahr 2019 zu Nabertherm. Eine
BeemtrachtigLlng des wohnumfeldes sei nicht zu erwarten. Aber es steht da auch,'dass die
Massivität der Gebäude die Erlebbarkeit des Jan-Reiners-Weges einschränkt. ''Wenn"das <s'o'
!st.'-dann. schrankt d.as.doch auch die Bewohner auf dem anliegenden Grundstück"ein"-''und
zwar dauerhaft (und nicht nur im Vorbeifahren). Das mache ihr große Sorgen.'

'/ YA Riemenschneider weist daraufhin/ dass bereits jetzt 12 m hohe Gebäude möglich sind.
Die Art der baulichen Nutzung ändert sich nicht. ~-~ ---a. -. -.-.

^ Herr_!<autz. wendet ein'dass er die neu 9eP'anten Gebäudehöhen in GE7 von 20 m schon
massiv findet.

^ Herr Riemenschneider merkt an, dass sich große Teile von GE7 an der Dr. -Sasse-Straße
befinden. Das GE6 trennt den Jan-Reiners-Weg von der Fläche GE7.
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v

Herr Wennemann wendet ein, dass trotzdem auch vom Jan-Reiners-Weg aus 20 m hohe
Gebäude zu sehen sind. Da geht für die Anlieger die Sonne eher unter.

Herr Kautz möchte wissen, ob das Thema Lichtemissionen (Reflexionen) betrachtet wurde.
Es sollten Emissionen durch Licht, auch durch Spätschichten (22 Uhr) geprüft werden.

VA Riemenschneider antwortet, dass zwischen 22 Uhr und 6 Uhr die Nachtruhezeiten
gesetzlich geregelt sind. Die Größe der Fenster wird auch im Rahmen der Baugenehmigung
geprüft. Das Ba'ugenehmigungsverfahren läuft über den Landkreis Osterholz. Nachbarn
können dort Einsicht in den Antrag auf Baugenehmigung nehmen und dazu Hinweise
abgeben.

Herr Kautz gibt zu bedenken, dass mit diesem Plan Fakten geschaffen werden. Vielleicht ist
es damit ja zukünftig gedacht, in 3 Schichten zu arbeiten.

V Frau Kautz fragt, warum die festgesetzten Maßnahmenflächen zum Schutz der Natur jetzt
im neuen Plan gestrichen werden.

Frau Renneke antwortet, dass die Firma die gesamte Fläche für den betrieblichen Ablauf
'' braucht. Die bisherigen Baugenzen sind zu schmal. Der Ausgleich wird extern auf einer

Fläche in Mittelbauer stattfinden.

v Frau Kautz fragt, was dann mit dem vorhandenen Kaninchenhabitat und den vielen wilden
Kaninchen die dort auf der Wiese leben, passiert. Es leben dort auch Eulen. Die Kaninchen
gehören wohl nicht zu den bedrohten Tierarten, aber wie geht man damit um?
VA Riemenschneider erläutert, dass die Arten von der Roten Liste wie zum Beispiel
Fledermaus, Grünspecht, Laubfrosch im Rahmen eines Bauleitplanverfahrens untersucht
werden. Kaninchen sind nicht geschützt.

^ Frau Kautz fragt, ob so eine Untersuchung schon vorliegt. Sie regt ansonsten an, eine^
Untersuchung auf geschützte Tierarten durchzuführen. Es gibt dort Fledermäuse und Eulen.
Auch ein Austernfischerpaar hält sich dort auf. Die Anwohner sehen und schätzen die noch
vorhandene Natur und Tierwelt.

Herr Schulte fragt die anwesenden Vertreter der Firma Nabertherm ob sie länger als 22 Uhr
arbeiten. Gerade im Sommer wird oft das große Rolltor offengelassen und man hört lautes

' Stahlblechklappern. Bisher hat man das so hingenommen, aber zukünftig werde er genauer
hinsehen.

^ Der Lärm bei offenen Rolltoren wird von den anwesenden Anwohnern bestätigt.

VA Riemenschneider weist darauf hin, dass die Baugenehmigungsbehörde des Landkreises
Osterholz Verstöße überprüfen muss. Wenn dort Lärm nach 22 Uhr auftritt, muss das die
Bauordnungsbehörde überprüfen.

Herr Schulte spricht das Thema Lärmkontingentierung im Bebauungsplan an und fragt, ob
es in diesem B-Plan Bereiche ohne Kontingentierung gibt. Seines Erachtens gibt es eine
neue Rechtsprechung, die vorsieht, dass mindestens eine Fläche ohne Kontingente
vorhanden sein muss. Eine Kontingentierung des Lärms ist laut eines neueren Urteils ein
ungeeignetes Instrument für einen B-Plan. Das sollte überprüft werden.

Frau Renneke antwortet, dass nicht jeder Bebauungsplan mit Lärmkontingenten arbeiten
v darf. Aber innerhalb eines Plangebietes geht das schon. Der vorliegende Vorentwurf des
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Bebauungsplanes wurde gemäß den Vorgaben aus dem aktuellen Schallgutachtens
umgesetzt.

^ VA Riemenschneider sagt zu, dass das noch einmal mit dem Schallgutachter
wird.

Frau Süssenguth regt an, die Verkehrsführung zu klären bzw. unbedingt zu regeln. Sie
möchte wissen, wo die Zu- und Abfahrten für schwere LKWs liegen. Einige LKW's kommen
schon vor 6 Uhr und parken an der Straße am Jan-Reiners-Weg. Viele LKW's fahren über

^ die Feldhäuser Straße (30er Zone) zu Nabertherm. Die Feldhäuser Straße ist ein Schulweg
mit einem einseitigen schmalen Fußweg. Es kommt teilweise zu gefährlichen Situationen mit
den LKW's. Teilweise parken auch LKW 's direkt in der Feldhäuser Straße am
Betriebsgelände - vermutlich um sich zu orientieren oder zu rasten.

Herr Wedemeyer (Nabertherm) erwidert, dass alle Lieferanten die Information bekommen.
über die Zufahrt an der Dr. -Sasse-Straße anzuliefern. ---..... -.,

Aibe.
Frau Alvw-merkt an, dass trotzdem viele 30 Tonner auch über die Zinckestraße fahren.

/ obwohl das nicht erlaubt ist. Im Winter parken viele LKW's im Truper Kirchweg (am Ja'n-
Reiners-Weg) und lassen für die Standheizung den Motor laufen.

Herr Kautz fragt sich, wo denn die LKW's jetzt und in Zukunft stehen/warten können, wenn
^alles bebaut wird. Wenn der Betrieb um die Produktionshallen erweitert wird, ist auch mit'

mehr Verkehr durch Lieferanten, Mitarbeiter und einem höheren Bedarf an Stellplätzen zu
rechnen.

VA Riemenschneider weist darauf hin, dass auch im Rahmen des Bauantrages nachgewiesen
werden muss, dass sämtliche Stellplätze auf dem Betriebsgelände vorhanden sind. Der
Schwerlastverkehr soll über die Dr. -Sasse-Straße abgewickelt werden.

Frau Süssenguth erwidert, dass die Praxis aber anders aussieht. Sie möchte, dass im
v Protokoll festgehalten wird, dass die Zufahrt ausschließlich über die Zufahrt von der Dr.-

Sasse-Straße erfolgt.

/ Herr Kautz ergänzt, dass eine Zufahrt für LKW's über die Feldhäuser Straße gesperrt
werden sollte, - auch in Hinsicht auf die Schulwegsituation.

VA Riemenschneider erwidert, dass das nicht über einen Bebauungsplan geregelt werden
kann. Für eine Beschilderung ist eine verkehrsbehördliche Anordnung des" Landkreises

v osterholz erfol"der!ich'VA Riemenschneider sagt zu, die Beschilderungsmöglichkeiten an der
Lilienthaler Allee für LKWs zur Dr. -Sasse-Straße zu überprüfen und Möglichkeiten mit der"
Firma Nabertherm zu besprechen. VA Riemenschneider weist auf die anwesenden Herren
der Firma Nabertherm hin, die aufgrund dieser Hinweise sicherlich ihre Lieferanten nochmal
informieren werden.

.-. ?au sussen9uth fordert, dass die Zufahrt/Anfahrt des Betriebsgeländes unbedingt
überprüft werden muss. Zu klären ist auch, wo die LKW's wenden und wieder abfahren.

^ Frau Süssenguth und Herr Kautz regen an, dass die Beschilderung für LKW's optimiert
werden soll.

Herr Schulte ergänzt, dass er bereits nachgefragt hat und die Info erhalten hat, dass in
einer 30er Zone keine Schilder aufgestellt werden dürfen. Zudem möchte er anmerken.
dass der Jan-Reiners-Weg ein Radschnellweg ist.
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VA Riemenschneider merkt an, dass dazu gerade ein Radwegekonzept erarbeitet werden
- soll, um zu überprüfen, ob Z. B. der Jan-Reiners-Weg als Radschnellweg ausgewiesen

werden kann, denn derzeit ist er es nicht.

Herr Schulte gibt zu bedenken, dass aufgrund der vorgetragenen Bedenken und Eingriffe
der Standort dort nicht so günstig ist für eine so große Firma. Die Entwicklung wird

^ eingeschränkt. Wohin kann die Firma sich noch erweitern, wenn alle Flächen bebaut sind. Es
kommen immer mehr Emissionen, Lärm und Verkehr in das angrenzende Wohngebiet.

Herr Kautz ergänzt, dass das RROP hier keine weiteren Möglichkeiten aufzeigt.

VA Riemenschneider antwortet, dass der Ursprungsbebauungsplan von 1997 schon
Gewerbeflächen vorsieht. Die politischen Gremien haben den Standort an der
Ortsentlastungsstraße somit frühzeitig beplant. Die Firma hat noch genügend freie Flächen
für eine Erweiterung.

Herr Schulte und Herr Wennemann fragen sich, ob diese Planung für die letzte Ausbaustufe
. ist oder ob in 25 Jahren die Planungen wieder angepasst werden, weil dann auch 20 m hohe

Hallen nicht mehr ausreichend hoch sind.

VA Riemenschneider weist auf das Lärmschutzgutachten hin, das besagt, dass ein
v Nebeneinander von gesundem Wohnen und Gewerbe hier möglich ist.

V Herr Kautz fragt, ob es ein Sicherheitskonzept für den Betrieb gibt. Die Firma Nabertherm
arbeitet mit Gasen wie Stickstoff und Sauerstoff, die in großen Tanks auf dem
Betriebsgelände stehen. Es werden immer mehr und größere Öfen produziert und vor Ort
getestet Was ist da noch am Rande eines Wohngebietes noch sicher und was darf auf dem
neu geplanten Lagerplatz und in welchen Mengen gelagert werden?

VA Riemenschneider weist darauf hin, dass auch das die Baugenehmigungsbehörde des
Landkreises im Rahmen des Bauantrages überprüfen muss. Im Rahmen des

v/ Bauleitplanverfahrens und des Baugenehmigungsverfahren wird auch das
Gewerbeaufsichtsamt beteiligt und aufgefordert eine Stellungnahme abzugeben.

Herr Kautz fragt, ob es auch beim Baugenehmigungsverfahren vom Landkreis eine
Beteiligung gibt.

VA Riemenschneider antwortet, dass die Nachbarn/Anwohner die Möglichkeit haben, wenn
die Firma Nabertherm einen Bauantrag stellt, den Bauantrag einzusehen und Hinweise

/ abzugeben. Dazu müssen die Anwohner einen formlosen schriftlichen Antrag auf Beteiligung
im Baugenehmigungsverfahren beim Bauordnungsamt des Landkreises Osterholz stellen.

Herr Ohlrogge (Nabertherm) ergänzt, dass die Firma Nabertherm keine Bevorratung von
zum Beispiel Öfen in einer Lagerhalle plant. Fertige Öfen verlassen das Betriebsgelände.

./ Herr Kautz merkt an, dass der Lagerplatz sehr groß geplant ist.

Frau Renneke antwortet, dass man den Bereich als "Suchraum" sehen kann. Hier kann eine
/ bis zu 20 m hohe Lagerhalle entstehen, muss aber nicht.

Herr Kautz greift nochmal das Thema der am Wochenende auf der Straße neben dem 3an-
x Reiners-Weg oder auf dem Parkplatz des Betriebsgeländes parkenden LKW 's auf, deren

Fahrer dort anscheinend campen, bis montags der Betrieb wieder öffnet. Wie soll das
zukünftig geregelt werden.
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Herr Wedemeyer (Nabertherm) hat davon bisher noch nichts gehört, aber die Firma will sich
mit der Problematik auseinandersetzen.

Herr Schulte zeigt auf, dass es sich hier um ein Problem eines Gewerbebetriebes in einem
' Wohngebiet handelt, dass ein B-Plan nicht regeln kann. Aber die Anwohner sind davon

direkt betroffen.

/ Herr Kautz fragt, wo die Grenze zwischen einem Gewerbebetrieb und einem Industriegebiet
liegt.

VA Riemenschneider antwortet, dass das hauptsächlich von der Höhe der Immissionen
V abhängt.

Herr Kautz weist auf den Vorentwurf hin, in dem in einigen Bereichen bis zu 65 dB(A)
V erlaubt werden sollen. Bei Industriebetrieben liegt der Wert bei 65 dB(A) und es werden

Hallen von bis zu 20 m Höhe geplant.

Frau Renneke merkt an, dass es auch um die Klassifizierung von Betriebstypenklassen geht.
Welcher Art Betrieb liegt vor und wird Z. B. mit explosiven Stoffen gearbeitet. Auch das wird
auf Baugenehmigungsebene geprüft. Höhere Hallen bedeuten nicht gleich die Klassifizierung
für ein Industriegebiet. Die betriebliche Erweiterung findet hier im moderaten Rahmen statt

VA Riemenschneider ergänzt, dass hier kein Industriegebiet möglich ist, da sich in direkter
' Nachbarschaft ein Wohngebiet befindet

Herr Wennemann merkt an, dass die bisher festgesetzte Baumassenzahl (BMZ) und die GRZ
verhindert, dass riesige und hohe Hallen gebaut werden können - und das ist gut so. Das
schützt die angrenzenden Nachbarn im Wohngebiet. Herr Wennemann regt an," die
Baumassenzahl nicht zu streichen, sondern höchstens moderat anzupassen.

Frau Arslan gibt zu bedenken, dass die Gemeinde sich überlegen muss, warum Lilienthal
"och so beliebt ist. Gerade der ländliche Freiraum und das Grüne sind doch bevorzugte
Gründe um nach Lilienthal zu ziehen.

V Frau Kautz ergänzt, dass 15-20 m hohe Hallen auf einer großen Fläche und dazu noch
unbegrünt sich nicht in das Ortsbild einfügen. Die Natur und Begrünungsmaßnahmen

, werden durch diese Planänderung "weggemacht". Frau Kautz plädiert für eine umfangreiche
Aufforstung mit Bäumen und Grün entlang des Jan-Reiners-Weges und bittet das als
Anregung aufzunehmen.

/ Herr Kautz stimmt dem zu und fordert, dass die Firma Nabertherm im Sinne von "Go green"
ihr Konzept überarbeiten sollte. Es gibt bestimmt Begrünungsmaßnahmen von Hallen trotz
Fenster und Lüftungsanlagen.

^ Herr Schulte möchte wissen, ob es schon konkrete Pläne zur Umsetzung möglicher
Vorhaben aus dem geänderten Bebauungsplan gibt.

Herr Ohlrogge (Nabertherm) antwortet, dass die Bauleitplanung derzeit perspektivisch zu
< sehen ist. Bei der Bauantragstellung für den Hallenneubau B6 hinter der Tankstelle (noch

nicht umgesetzt) wurde festgestellt, dass der gültige Bebauungsplan die Entwicklung auf
den freien Flächen einschränkt. Aktuell gibt es noch keine weiteren Pläne zur Bebauung.
Zunächst soll die Halle B6 realisiert werden. Eine Baugenehmigung liegt dafür bereits vor.
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Nachdem keine weiteren Anregungen oder Wortbeiträge vorgetragen werden, weist VA
Riemenschneider auf die Möglichkeit hin, hierzu weitere Anregungen in den nächsten 1-2
Wochen an Frau Huntenburg-Roeber per Mail, per Post oder persönlich/mündlich {vorher
Terminvereinbarung erforderlich) im Rathaus vorzutragen.

VA Riemenschneider bedankt sich für die Teilnahme an der Versammlung zur frühzeitigen
Öffentlichkeitsbeteiligung und schließt die Bürgerversammlung um 20:10 Uhr.

Lilienthal, den 17. 09. 2020

Im Auftrage:

^

( Huntenburg-Roeber)
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