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

Sehrgeehrte Damen und Herren,

zu o.g. Bauleitplanung nehme ich wiefolgt Stellung:
1. Belange des Denkmalschutzes

Auf der vorgesehenen Kompensationsfläche im Ortsteil Mittelbauer befinden sich zwei denkmal-

geschützte Landwehren. Um diese zu erhalten, bitte ich, die Kompensationsmaßnahmen möglichst frühzeitig mit mir als Untere Denkmalschutzbehörde abzustimmen und anschließend die
textliche Festsetzung 9. 25 entsprechend zu ergänzen (Ansprechpartnerin: Frau Specht, E-Mail:
katharina. s echt landkreis-osterholz. de, Tel. : 04791 930 3148).
2. Belange des Naturschutees und der Landschaftspflege

Im GE 7 soll ausnahmsweise für Produktionsanlagen eine Firsthöhe von 20 m zulässig sein. In
der sehr flachen Landschaft um Lilienthal könnte dies zu einer erheblichen Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes führen. Ich rege an, diesen Sachverhalt zu prüfen und in die Abwägung einzustellen. Ggf. bietet sich hierzu eine Visualisierung mit Fotomontagen an.
Im nordwestlichen grenznahen Bereich des Gewerbegebietes ist ein relativ breiter Graben vorhanden, der im Anderungsentwurf 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
naturschutzfachliche Wertigkeit zu überprüfen. M. E. müsste dieser als Biotoptyp die Wertstufe 3
aufweisen. Da der Graben nicht zum Erhalt festgesetzt wird, wären Ausgteichsmaßnahmen für
diesen Graben erforderlich.

Ich rege an, die "Fläche zum Anpflanzen von Bäumen Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen"
entlang der Dr. Sasse Straßeund des Jan-Reinere-Weges auf eine Breite von 5 m zu vergrößern,
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-2um das Gewerbegebiet gut in das Ortsbild einzufügen. Insbesondere entlang des Jan-Reiners-

Wegessollte die durchVegetationgeprägteRad-Fußweg-Verbindungerhalten 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 Bestandskarte der Begründungbeizufügen.
Zum Schutz der zu erhaltenden Gehölzbestände sollten während der Baumaßnahme Schutz-

maßnahmenvorgesehenwerden. 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 Realisierung aller Pflanzungen festzulegen (z. B. Pflanzperiode nach Rechtskraft des Bebauungsplanes),
da die Pflanzungennichteinzelnen Bauvorhabenzugeordnetwerden können, sondern es sich um
eine Gesamtkompensation für den Gewerbebetrieb handelt. Dies gilt entsprechend für die textlichen Festsetzungen Nr. 9. 13 und 9. 33.

Ich rege an, die textliche Festsetzung Nr. 9. 13 hinsichtlich ihrer Realisierbarkeit im Plangebietzu
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 Grünflächekann m. E. nicht als Kompensationsflächeangerechnet
werden, da diese bereits vorhanden ist, keine spezifischen landespflegerischen Pflanzungenfestgesetzt werden und somit keine naturschutzfachliche Wertsteigerung erfolgt.
Ich rege an zu prüfen, ob die Pflanzung gemäßder 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 Entwicklungsmaßnghmen vor dem nächsten Verfahrensschritt zu bestimmen und im Bebauungsplan textlich festzuset-

zen. Kompensationsmaßnahmennach BauGB sind im Bebauungsplanverfahrenabschließendzu
bestimmen, insbesondere, wenn die Kosten wie geplant umgelegt werden sollen. Außerdem weise ich darauf hin, dass der Bezug zu § 8a BNatschG fehlerhaft ist, da es einen entsprechenden
Paragraphen nicht mehr gibt.

3. Belange derAbfallwirtschaftund des Bodenschutzes
GemäßAlttastenverzeichnis des Landkreises Osterholz sind im Planungsgebiet Altablagerungen
und Altlasten nicht bekannt. Ich weise jedoch darauf hin, dass sofern im Zuge von Baumaßnah-

men Müllablagerungen, Altablagerungen bzw. Altstandorte (kontaminierte Betriebsflächen) oder
sonstige Boden- bzw. Grundwasserverunreinigungen festgestellt werden sollten, der Landkreis
Osterholz als Untere Bodenschutzbehörde sofort zu benachrichtigen ist (Ansprechpartner: Herr

Harfst, E-Mait; holger.harfst@tandkreis-osterholz.de, Tel. : 04791 - 930 3274).
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag:
c^ri^fr-e

(Kampmann)
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Bauleitplanung der Gemeinde Lilienthal;

Bebauungsplanes Nr. 92 "Feldhausen l", 13. Änderung
Frühzeitige Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belanae ae-

maß § 4 Abs. 1 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

die vorgelegte Planung habe ich zur Kenntnis genommen.

Hinsichtlichder von mirzu betrachtenden Belange des Immissionsschutzesbestehen keine Bedenken gegen die Planung.

An den Umweltbericht werden von hier keine besonderen Anforderungen gestellt.
Ich bitte um Übersendungder in Kraft getretenen Änderung.
Mit freundlichen Grüßen

''/
Graßhoff
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Gemeinde Lilienthal, Bebauungsplan Nr. 92 "Feldhausen l" -13. Änderung

Hier: FrühzeitigeBeteiligung der Behördenund der sonstigen Trägeröffentlicher Belange
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 Sicht des Trägers öffentlicher Belange
Landwirtschaft" mit, dass zur-o. g. Bauleitplanung der Gemeinde Lilienthal keine Bedenken
.

bestehen.

Mit fr undti hen

rü en
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Stellungnahme
Gemeinde Lilienthal, Bebauungsplan Nr. 92 "Feldhausen l", 13. Änderung

Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. BauGB
Allaemein/SDartenübsrareifend:
.

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 Durch'führungder Baumsßnahmemüssen die Leitungen weiterhin ausreichend Bodendeckung behalten. Grundsätzlichmuss hinreichendPlatz f. ürLeitungstrassenvorgesehenwerden,aufdenTrassen dürfen
keine Baumstandorte vorgesehen werden.
Stromversor un :

SieheAbschnitt "üllgemeih/Spartenübergreifend"
Gasversorauna:

Siehe Abschnitt "Atlgemein/Sparteoübergreifend"
Wsssen/ersarauna:

Das Leitungsnetzdient derTrinkwasserversorgung.Löschwasserkannan den bestehendenHydrantenbei
Bedarf entnommen werden, Wassermengen werden jedoch nicht garantiert.
Mit freundlichen Grüßen
Osterholzer Stadtwerke
.
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GEMEINDEN
Von:

info@ewe-netz.de

Gesendet:

Dienstag, 25. August 2020 12:17
LILIENTHAL
Gemeinde Lilienthal, Bebauungsplan Nr. 92 "Feldhausen l 13-Anderung,

An:
Betreff:

Stellungnahme1D[|#1695324880#34126412#7340198#|]
Guten Tag,

vielen Dank fürdie Beteiligung unseres Hauses als Träger öffentlicherBelange.

tm Plangebietbzw. in unmittelbarer Nähezum Plangebietbefinden sich Versorgungsleitungen und/oderAnlagen 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, Neuherstetiung der Anlagen an anderem Ort (Versetzung) oder anderer Betriebsarbeiten ergeben, sollen
dafür die gesetzlichen Vorgaben und die anerkannten Regeln der Technik gelten. Gleiches gilt auch für die

gegebenenfalls notwendigeErschließungdes Plangebietesmit 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, Elektrizitats- 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 frühzeitigzu beteiligen. Dies gilt auch für
den Fall der Erschließungdes Plangebietes mit Versorgungsleitungen durch EWE NETZ, denn hierfürsind
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 LaufzeitIhresVerfahrensA/orhabenszu Veränderungen im zu berücksichtigendenLeitungs- und Anlagenbestand
führen. Wir freuen uns Ihnen eine stets aktuelle Anlagenauskunft über unser modernes Verfahren der Planauskunft
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 Ober unsere lnternetseite: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 zukünftigan unser Postfach info ewe-netz.de.
Haben Sie weitere Fragen? Sie erreichen Ihren Ansprechpartner hlerr Güney unter der folgenden Rufnummer; 04721
5906-293.
Freundliche Grüße

ihrWc^/erz-^w
EWE NETZ GmbH

InteressengemeinschaftZinckestrasse

y.

Gemeinde Uljenthal
28865 Lilienthal

'c Baudienste

EINGEGANGEN

30. September 2020

/IZ. ^0. ^0^0/
Gemeinde Lilienthal

Herrn Bürgermeister Kristian W. Tangermann
Herrn Stephen Riemenschneider
Klosterstraße 16

iTv^ioj ro<

0 an

28865 Lilienthal
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Bauleitplanung Bebauungsplan Nr. 92 "Feldhausen l" 13. Änderung
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Tangermann,
Sehr geehrter Herr Riemenschneider,
am Dienstag, den 15. 09.2020 fand um 18:30 Uhr im Ratssaat der Gemeinde Lilienthal die

frühzeitige öffentlichkeitsbeteiligung zu der o. g. Bauleitplanung statt. Die Anwohner legen in
diesem Schreiben nochmals die wesentlichen Anmerkungen zur aktuellen Bauleitplanung
dar.

1. Aufgabe der Bauleitplanung

Bisher ist ein Nebeneinander von Gewerbe und Wohnen am Standort in gegenseitiger
Rücksichtnahmeüberwiegendkohfliktfrei 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 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 aufgrund der möglichen Massivität der zukünftigen Gebäude eine Beeinträchtigung
entstehen könnte. ".

Wenn die "Erlebbarkeit des Jan-Reiners-Weges" bereits beim Passieren beeinträchtigt
werden könnte, drangt sich die Annahme auf, dass auch beim Bewohnen der angrenzenden
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 Wohnverhältrasse", "Umweltschutz und Naturschütz" erscheinen nur ungebührlich berücksichtigt. Es soll höher, breiter und lauter werden.

Im Folgenden wird dargelegt, aus welchen Gründen die Anwohner diese Auffassung
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 genehmigten
Bauabschnittes 6 zur Erweiterung der Lagerhalle - verhindert diese die weitere Bebauung der
noch freien Flurstücke.

Die Entwurfspianerin der Firma Instara hat bei 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
Bebauung wäre durch die Grundflächenzahl und die maximal zulässige Höhe hinreichend
geregelt.
Das sehen wir anders. Die Verfasser des aktuellen Planes haben die Baumassenzaht aus

gutem Grund eingesetzt, damit die mögliche Bebauung insgesamt keine überdimensionalen

Ausmaße annehmen kann. Dass die Firma Nabertherm in Zukunft auch über den festgeschriebenen Rahmen hinaus expandieren möchte, ist nachvollziehbar. Der Rahmen von
Grundflächenzahl x zulässiger Höhe erscheint jedoch unverhältnismäßig zulasten der

yl6'.A0.^070
S\üSL
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Anwohner, da dies die Befürchtung entstehen lässt, dass Wohnen an den angrenzenden
Grundstückendurch die Massivitätder möglichen Bebauung erheblich beeinträchtigtwird.
Daher erachten wir keine Streichung, sondern höchstens eine moderate Anhebung der
Baumassenzahlfür gerechtfertigt.
3. Festgesetzte Gebäudehöhen und Art der Nutzung

Der aktuelle Bebauungsplan sieht mit einem Abstand von 10 Metern zum Jan-Reisers-Weg
eine maximale Gebaudehöhe von 10 Metern bei Produktionsgebäuden und 12 Metern bei
Bürogebäudenvor. Zukünftig sollen hier 12 Meter hohe Produktionsgebäudeerrichtet 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
Produktionsgebäude 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 Ortskernes mit
einer 20 Meter hohen Produktionshalle präsentieren möchte.
Daher fordern wir, dass die maximal zulässige Höhe für Produktionsgebäude an der Grenze

zum Jan-Reisers-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 zukünftigeGewerbeerweiterungen 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 Geruchsemissioneri 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. Schute vor Immissionen

Durch die Planänderung soll das zulässige Maß an Emissionen erhöht werden. In Teilbereichen könnte es dann so laut werden, dass die zulässige Emission bereits die
Orientierungswerte eines Industriegebietes erreichen. Zudem sollen die Emissionskontingente über"Richtungssektoren"weiter erhöhtwerden können.
Kurz gesagt: In Zukunft soll es lauter werden (dürfen).

Wirfordern, die zulässigen Emissionen nichtzu erhöhen,damitdie Beeinträchtigungenfürdie
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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Wir fordern, die Fassadenbegrünung nach Möglichkeit beizubehalten. Zumindest sollten

entlang des Jan-Reiners-Wegesbreitere bzw. höhere Grünzügeentwickelt werden, um die
Auswirkungen auf die Umgebung zu verringern, neue Naturräume als Ausgleich vor Ort zu
schaffen und die Attraktivität des stark frequentierten Radwanderwegs Jan-'Reiners-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 scheint nicht immer

ersichtlichzu sein, wiedieAnfahrtaufdas Betriebsgeländeerfolgen soll.
Bei einer Vergrößerungdes Betriebes ist mit zunehmendem Liefer- und Berufsverkehr zu
rechnen.

Wir fordern, dass der Zu- und Abgangsverkehr der Firma Nabertherm verbindlich über die

Dr.-Sasse-Straßeabgewickeltwird und nichtmehrdurch dieWohngebieteerfolgt.
8. Parkplatzsituation

Nach Umsetzung etwaiger Bebauung fallen die von den Mitarbeitern der Polizeistation
Lilienthal genutzten Parkplätze weg. Die Parkmögtichkeiten in der Zinckestrasse sind
weitestgehend ausgeschöpft. Auf diese Situation sei an dieser Stelle 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

stehtöffentlicherParkraumzurVerfügung,derauch seitens derAnwohnergenutztwird.
9. Natur

Die inneren Grünflächen, die mit Gräben kombiniert sind, sollen zukünftig entfallen.

Auf der Fläche wurden von Anwohnern unter Anderem Eulen, Fledermäuse und Grünspechte
gesichtet.

Wir fordern, dass Naturschutzbelange bei der Bauleitplanung angemessen berücksichtigt

werden und entsprechende Gutachten beauftragtwerden.
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Beteiligung der Öffentlichkeitan der Bauleitplanung gem. § 3 Abs. l
Baugesetzbuch (Bau GB)

- für den Bebauungsplan Nr. 92 "Feldhausen In - 13. Änderung
Am Dienstag, den 15.09. 2020 fand um 18:30 Uhr im Ratssaal der Gemeinde Lilienthal die
frühzeitige Offentlichkeitsbeteiligung 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 Öffentlichkeitu. 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 Änderungsfläche
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 ausgeschöpftist und ein Teil der GE-Flächenso
nicht mehr bebaut werden könnte. Es gibt nur sehr schmale überbaubare

Grundstücksflächenzwischen 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
1/8

gestellt werden mussten. Die Firma Nabertherm hat an ihrem tradierten Standort noch
weitere Flächen in ihrem Besitz und möchte, um zukunftsfähigden 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. Anderun

Frau Kautz regt an, die Immissionen und Emissionen zu überprüfen bzw. ein aktuelles
Schall- und Geruchsgutachten anzufertigen. Bei geplanten größeren Hallen ist mit mehr
Produktivitätzu rechnen und damit mit mehr Lärm, Staub und Gerüchen. Es riecht bereits

jetzt manchmal "ungesund". Es gibt ein 25 Jahre altes Gutachtern vom TÜVNord, aber
mittlerweile sind die Anlagen bzw. Öfendoch 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
überprüftwerden.

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.
\..

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 heißtes können auch mehr Emissionen also Geruch und Lärm oder "ungesunde" Luft
entstehen.

^/VA Riemenschneiderwiederholt, 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.
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Frau Kautz gibt zu bedenken, dass bei der Produktion von Großöfenhöhere Emissionen
ausgestoßen werden. Es finden derzeit vor Ort für Kunden Probeläufe der neuen Geräte

statt. Dabei entstehen Gerüche und schädliche Ausdünstungen. Da muss mehr Rücksicht
auf die Belange der Anwohner genommen werden.

Herr Wedemeyer (Nabertherm) erläutert, dass bei Tests elektrische und thermische

Katalysatoren vorgeschaltet werden, die die Luft filtern, so dassdie Luft nicht belastet wird.
Herr Schulte erklärt, das laut Baugesetzbuch gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse

gewährleistet werden müssen bzw. die Wohnbedürfnisseder Bevölkerung, aber auch die der
v

Umwelt zu berücksichtigen sind. Es erscheint so, als ob die Gemeinde nur die Bedürfnisse

der Wirtschaft berücksichtigt und die Belange der Anwohner in einem Wohngebiet nicht'
würdigt. Hierwurde ein Antrag von der Firma Nabertherm gestellt und die Gemeinde ändert

daraufhinden Bebauungsplan Eswirdimmeralles höher,lauterundschmutziger. Erfragt,
wo hier die Konflikte betrachtet und gemindert werden und welche Punkte aus'den
Vorgaben von § l des Baugesetzbuches hier erfüllt werden.

VARiemenschneider antwortet, dassder RateineAbwägungtrifft, welche Belange präferiert
werden.

Herr Schulte äußert, dass er zukünftig auf eine 12 m hohe Halle guckt, die nicht mal

begrüntwerden darf. EineBegrünung wird hiereinfach ausden Festsetzungen gestrichen.

Das ist entgegen jeder Klimavorgabe.

Frau Rennekeerläutert, dasses im bisherigen Bebauungsplan nureineGliederung der

Gebäudehöhe nach deren Funktion gibt, das heißtschon jetzt könnte ein 12 m hohes
Bürogebäude in GE6 errichtet werden.

Herr Wennemann 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.

Frau Renneke gibt zu bedenken, dass eine 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.
>/

r-ra.uKa^tz re?. ?i'auch im 9eänderten Bebauungsplan eine 30%ige Fassadenbegrünung
festzusetzen. RM Dehlwes hatte im Ausschuss sogar grünfarbene Hallen vorgeschi'agen.

Aber eine Fassadenbegrünung passt sich besser der Umgebung an.

Frau Kautz zitiert aus einer Beschlussvorlage aus dem Jahr 2019 zu Nabertherm. Eine

Beeinträchtigung des Wohnumfeldes sei nicht zu erwarten. Aber es steht da auch, dassdie
Massivität der Gebäude die Erlebbarkeit desJan-Reiners-Weges einschränkt. Wenn dasso~
ist, dann schränkt das doch auch die Bewohner aufdem anliegenden Grundstück ein -"und
zwar dauerhaft (und nicht nur im Vorbeifahren). Das mache ihr große Sorgen.

VARiemenschneider weistdaraufhin, dassbereitsjetzt 12 m hoheGebäudemöglichsind.
Die Art der baulichen Nutzung ändert sich nicht.

Herr Kautz wendet ein, dass er die neu geplanten Gebäudehöhen in GE7 von 20 m schon
massiv findet.

Herr Riemenschneider merkt an, dass sich großeTeile von GE7 an der Dr. -Sasse-Straße
befinden. Das GE6 trennt den Jan-Reiners-Weg von der Fläche GE7.
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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 antwort:et, dass zwischen 22 Uhr und 6 Uhr die Nachtruhezeiten

gesetzlich geregelt sind. DieGrößeder Fensterwird auch im Rahmen derBaugenehmigung
geprüft. DasBaugenehmigungsverfahren läuftüberden LandkreisOsterholz. 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.

. Frau Kautzfragt, wasdann 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. Esgibt 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 dasso hingenommen, aberzukünftig 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
Bauordnungsbehördeüberprüfen.

Herr Schulte spricht dasThema 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
4/8

Bebauungsplanes wurde gemäß den Vorgaben aus dem aktuellen Schallgutachtens
umgesetzt.

VA Riemenschneider sagt zu, dass das noch einmal mit dem Schallgutachter besprochen
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.
Albe.

Frau Alws-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 JanReiners-Weg) und lassen für die Standheizungden Motor laufen.

Herr Kautz fragt sich, wo denn die LKW'sjetzt 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
Protokoll festgehalten wird, dass die Zufahrt ausschließlich über die Zufahrt von der Dr.Sasse-Straßeerfolgt.

Herr Kautz ergänzt, dass eine Zufahrt für LKW's überdie Feldhäuser Straßegesperrt
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 erforderlich. 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.
'V--

Frau Süssenguth 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 Riemenschneiderweist auf das Lärmschutzgutachtenhin, das besagt, dass ein
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 größereÖfenproduziert 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 Öfenin einer Lagerhalle plant. Fertige Öfenverlassen das Betriebsgelände.
Herr Kautz merkt an, dass der Lagerplatz sehr großgeplant 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 JanReiners-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
abhängt.

\/

Herr Kautz weist auf den Vorentwurf hin, in dem in einigen Bereichen bis zu 65 dB(A)
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 Riemenschneiderergänzt, dass hier kein Industriegebiet möglich ist, da sich in direkter
'

Nachbarschaftein 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
noch 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-Wegesund 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 Begrünungsmaßnahmenvon 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.
Zunächstsoll die Halle B6 realisiert werden. Eine Baugenehmigung liegt dafür bereits vor.
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Nachdem keine weiteren Anregungen oder Wortbeiträgevorgetragen werden, weist VA
RiemenschneideraufdieMöglichkeithin, 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

Öffentlichkeitsbeteiligungund schließtdie Bürgerversammlung um 20:10 Uhr.

Lilienthal, den 17. 09. 2020
Im Auftrage:

<s^

u^

( Huntenburg-Roeber )
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Bebauungsplan Nr. 92 "Feldhausen Iw - 13. Änderung
ÖffentlicheAuslegung
Zusammenfassun

Umweltbezo ene Stellun nahmen und Umweltbezo ene Informationen:
Umweltbezo ene Stellun nahmen:

l) Landkreis Osterholz (23. 09. 2020):
Denkmalschutz: Anregung zwei denkmalgeschützte Landwehreauf der
Kompensationsfläche in Mittelbauer zu erhalten (TF Nr. 9. 25). Naturschutz und
Landschafts fle e: Anregung, für das GE 7 im Plangebiet die Firsthöhevon 20 m in
Bezug auf das Schutzgut Landschaftsbild zu prüfen; Anregung, den im nordwestlichen
Bereich des Plangebietes vorhandenen Graben auf seine naturschutzfachliche Wertigkeit
zu prüfen; Anregung, die entlang der Dr. -Sasse-Straße und des Jan-Reiners-Weges"
festgesetzten Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen auf eine Breite von 5 m zu vergrößern; Anregung, die TF Nr. 9. 1 (bauliche
Veränderungen im Kronentraufbereich festgesetzter Einzelbäume) zu präzisieren;
Anregung, während der Bauphase Schutzmaßnahmenfür die zu erhaltenden Gehölze

festzusetzen; Anregung, einen Zeitpunkt für die Realisierung der Pflanzungen
festzulegen; Anregung, die TF Nr. 9. 13 (Grünstreifen ohne Graben) und TF Nr. 9.2
(Bepflanzung) zu überprüfen; Hinweis, dass die festgesetzte Grünflächenicht als
Kompensationsflächeangerechnet werden kann; Anregung, Pflege- und
Entwicklungsmaßnahmenfür die TF Nr. 9. 25 zu bestimmen. Abfallwirtschaft und

Bodenschutz: Hinweis, dass im Plangebiet bisher keine Altablagerungen und Altlasten
bekannt sind.

2) Staatliches Gewerbeaufsichtsamt (07. 09. 2020): Hinweis, dass hinsichtlich des
Immissionsschutzes keine Bedenken gegen die Planung bestehen u. dass an den
Umweltbericht keine besonderen Anforderungen gestellt werden.
3) LandwirtschaftskammerNiedersachsen (19. 08. 2020): Hinweis: Keine Bedenken
gegen die Planung.

4) Osterholzer Stadtwerke (17. 09. 2020) u. EWE Netz (25. 08. 2020): Hinweis:
Vorhandene Versorgungsleitungen im Plangebiet dürfen nicht überbaut, überpflanzt oder
beeinträchtigtwerden.

5) Bürgerinnen (Bürgerversammlung 15. 09. 2020): Anregung, ein aktuelles Schall- u.
Geruchsgutachten anzufertigen; Hinweis, dass bei größerenProduktionshallen mit mehr
Lärm, Staub und Geruch zu rechnen sei; Anregung, im Plangebiet eine 30%ige
Fassadenbegrünungfestzusetzen; Bedenken, dass die geplanten hohen Gebäudedie
Erlebbarkeit des Jan-Reiners-Weges u. die angrenzende Wohnsituation einschränken;
Nachfrage, warum die bislang festgesetzten Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft entfallen; Nachfrage, wie
mit vorkommenden Tierarten im Plangebiet umgegangen wird; Anregung, eine
Untersuchung von geschützten Tierarten durchzuführen; Bedenken bzgl. der Höhe und
Massivität der geplanten Hallen u. dass sich diese nicht in das Ortsbild einfügen bzw.
Auswirkungen auf die angrenzende Wohnbebauung haben; Anregung, entlang des JanReiners-Weges Bäume anzupflanzen; Nachfragen, zum Bedarf von Generatoren zur

Stromerzeugung u. zur Energieplanung; Anregung, Lichtemissionen zu prüfen;
Nachfrage, ob es ein Sicherheitskonzept für den Betrieb gibt; Forderung an die Firma zu
Begrünungsmaßnahmen(u. a. Fassaden) u. Klimaschutz; Forderung, dass die
Schallimmissionen eingehalten werden, Hinweis, gem. Baugesetzbuch auch die
Umweltbelange zu berücksichtigen; Bedenken, dass bei der Planung die Bedürfnisse der
Wirtschaft im Vordergrund stehen; Nachfrage, ob bei der Firma längereArbeitszeiten als
bis 22 Uhr vorgesehen sind (Lärm durch offene Rolltore); Nachfrage zur
Lärmkontigentierung; Bedenken, dass mehr Emissionen und Verkehr auf das
angrenzende Wohngebiet einwirken.

6) Bürgerinnen (30. 09. 2020, Unterschriftenliste): Die von den Bürgerinnen während
der Bürgerversammlung am 15. 09. 2020 vorgetragenen Anregungen und Hinweise
wurden in einer schriftlichen Stellungnahme erneut zusammengefasst.
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Umweltbezo

ene Informationen:

l) Biotoptypenbeschreibung auf Grundlage der Festsetzungen aus dem
ursprünglichen Bebauungsplan Nr. 92 "Feldhausen I": Es sind Biotoptypen mit einer
geringen Bedeutung (Gewerbegebiet, Straße), einer allgemeinen bis geringen Bedeutung
(Graben), einer allgemeinen Bedeutung (Strauch-Baumhecke) sowie mehrere
Einzelbäume vorhanden.

2) Umweltbericht: Beschreibung der Umweltauswirkungen auf Menschen, Fläche, Tiere
und Pflanzen, Boden, Wasser, Klima/Luft, Landschaftsbild, Biologische Vielfalt, Sonstige

Sach- u. Kulturgüter, Schutzgebiete u. -Objekte, Wechselwirkungen zwischen den
Schutzgütern mit geplanten Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und Ausgleich
der nachteiligen Auswirkungen. Von kompensationserheblichen Beeinträchtigungensind
die SchutzgüterPflanzen und Tiere im Bereich des Biotoptyps Strauch-Baumhecke
betroffen. Das Schutz ut Boden ist durch zukünftige Bodenversiegelungen sowie sonstige

Befestigungen, Abgrabungen oder Auffüllungen des Bodens kompensationserheblich
betroffen. Hinsichtlich des Vorkommens besonders

eschützter Tiere wurde bzgl. der

Avifauna, der Fledermäuse und der Amphibien eine Potenzialabschätzungin den
Umweltbericht aufgenommen (siehe Potentialabschätzung).

Zur Deckung des durch die 13. Änderungverursachten Kompensationsbedarfswerden
interne und externe Maßnahmen durchgeführt. Interne Korn ensationsmaßnahmen:

Festsetzung einer Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen und eine Private Grünfläche. Externe Korn ensationsmaßnahmen:
-auf einer 58. 900 m2

großen

Fläche

aus

dem

Flächenpool IV,

Gemeinde

Lilienthat,

Flurstück 131/2, Flur 6, Gemarkung St. Jürgen.
großen Fläche aus dem Flächenpool V,
Flurstück 131/2, Flur 6, Gemarkung St. Jürgen.

-auf einer 4. 129 m2

Gemeinde

Lilienthal,

Der Umweltbericht enthält auch Aussagen zu der Anpassung der naturschutzfach lichen

Regelungen zum externen Ausgleich für den "Ursprungs-Bebauungsplan", die Inhalt der
13. Änderung des Bebauungsplanes ist, da eine bisher für diesen Zweck festgesetzte
Fläche nicht verfügbar ist.

3) Potentialabschätzung (Januar 202l): Die Potentialabschätzung für die
Artengruppen Avifauna, Fledermäuse und Amphibien erfolgte auf Grundlage einer
Begehung des Untersuchungsgebietes im September 2020. Das Untersuchungsgebiet
zeigt für die potentielle Avifauna einen durchschnittlichen Artenreichtum (regelmäßigin
Siedlungen anzutreffende u. sehr störungstolerante Arten). Für die potentiellen
Fledermäuse stellt das Plangebiet nur ein Nahrungshabitatdar, weil höhlenreicheBäume
fehlen. Die Bedeutung für Fledermäuse wird hierbei als durchschnittlich bewertet. Da im

Plangebiet keine Laichgewässer vorhanden sind, ist die Bedeutung für Amphibien als
unterdurchschnittlich anzusehen.

4) Schalltechnische Stellungnahme (01. 04. 2020): Überprüfung der bislang im
ursprünglichen Bebauungsplan festgesetzten Schallleistungspegel. Dazu wurden
Immissionsaufpunkte in der direkten Umgebung des Plangebietes gewählt und ermittelt,
welche Emissionen durch den Betrieb entstehen können. Im Ergebnis wird das Plangebiet
in sieben unterschiedliche Bereiche unterteilt und für diese konkrete

Emissionskontingente festgesetzt. Mit der Festsetzung wird sichergestellt, dass ein
Konflikt mit den umgebenden Wohnnutzungen ausgeschlossen ist.

5) Geruchsgutachten (16. 12. 2020); Ermittlung der Geruchsemissionen durch eine
olfaktometrische Untersuchung an sechs Punkten in der näheren Umgebung des
Plangebietes sowie Entnahme von Geruchsproben an relevanten Geruchsquellen, die an
einem Olfaktometer im Labor ausgewertet wurden. Im Ergebnis zeigt sich, dass weder
durch den Betrieb im Bestand noch durch die vorliegende Änderung des

Bebauungsplanes erhebliche Geruchsbelästigungenhervorgerufen werden.

(Auszug aus Bekanntmachung)
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