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1.

Aufstellung des Bebauungsplanes

1.1

Aufstellungsbeschluss
Die Gemeinde Hambühren hat die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 44 „Nördlich Auf
dem Kampe“ im Ortsteil Ovelgönne beschlossen.

1.2

Planbereich
Der Planbereich befindet sich im Norden Ovelgönnes nördlich der Straßen „Schapergarten“
und „Auf dem Kampe“ sowie nördlich der Schule. Er wird auf dem Deckblatt dieser Begründung im Maßstab 1:5.000 dargestellt.

2.

Planungsvorgaben

2.1

Regionale Raumordnungsplanung
Nach dem Landes-Raumordnungsprogramm sollen die Raumansprüche bedarfsorientiert,
funktionsgerecht, Kosten sparend und umweltverträglich befriedigt werden. Zudem sollen
die Möglichkeiten der Reduzierung der Neuinanspruchnahme und Neuversiegelung von
Freiflächen ausgeschöpft werden. Die Auswirkungen des demografischen Wandels, die
weitere Entwicklung der Bevölkerungsstruktur und die räumliche Bevölkerungsverteilung
sind bei allen Planungen und Maßnahmen zu berücksichtigen. Planungen und Maßnahmen
der Innenentwicklung sollen Vorrang vor Planungen und Maßnahmen der Außenentwicklung haben.
Soweit Wohngebiete betroffen sind, stellt das Regionale Raumordnungsprogramm 2005 für
den Landkreis Celle den Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes zeichnerisch als „in
rechtskräftigen F.-Plänen ausgewiesene“ Baufläche dar, die an ein Vorsorgegebiet für die
Forstwirtschaft angrenzt. Planungen und Maßnahmen sind in Vorsorgegebieten so
abzustimmen, dass die Gebiete in ihrer Eignung und besonderen Bedeutung möglichst
nicht beeinträchtigt werden.
Während der Ortsteil Hambühren als Grundzentrum im System der Zentralen Orte bezeichnet wird und somit besondere Aufgaben für die Versorgung der Bevölkerung in verschiedensten Bereichen erfüllen soll, hat der Ortsteil Ovelgönne die besondere Entwicklungsaufgabe Erholung.
Aufgrund seiner Ausstattung mit zentralörtlichen Einrichtungen ist Ovelgönne grundsätzlich
für eine über den Eigenbedarf hinausgehende Entwicklung geeignet. Grundschule und
Kindergarten sind ebenso vorhanden wie Lebensmittelmärkte im angrenzenden Ortsteil
Hambühren, und der Ort ist an das Cebus-Netz angebunden. Allerdings ist vor der
Inanspruchnahme neuer Flächen für die Wohnbaunutzung der Innenentwicklung der Vorrang einzuräumen. In jedem Fall ist eine Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr erforderlich.
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2.2

Flächennutzungsplan
Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Hambühren stellt für den Geltungsbereich des
vorliegenden Bebauungsplanes eine Wohnbaufläche mit einem Spielplatzsymbol dar. Der
Bedarf sowie die grundsätzliche Eignung dieser Fläche als neues Wohnbaugebiet ist auf
dieser Ebene somit bereits festgestellt worden.
Östlich grenzt eine Fläche an, die von der Bebauung freizuhalten ist. Ein entsprechender
Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan wird im Folgenden im Maßstab 1:5.000 dargestellt.

2.3

Natur und Landschaft (Gebietsbeschreibung)
Hierzu wird auf den Umweltbericht verwiesen, der durch den Landschaftsarchitekten
Mextorf, Hessisch-Oldendorf, erarbeitet wurde und dieser Begründung als ihr gesonderter
Teil beigefügt ist wird. Im diesem Umweltbericht wird der Zustand von Natur und Landschaft
ausführlich beschrieben.

2.4

Baugrund
Laut Landesamt für Bergbau. Energie und Geologie, Hannover, liegt der Bebauungsplan
im Bereich der Hochlage des Salzstockes Hambühren-Wietze. Im Untergrund des
Planungsgebietes stehen wasserlösliche Gesteine (Zechsteinsalz, Gips) in einer Tiefe an,
in der mit großer Wahrscheinlichkeit Auslaugung stattfinde (reguläre Auslaugung). Damit
seien die geologischen Voraussetzungen für das Auftreten von Erdfällen gegeben. Da
jedoch im Planungsbereich und in der näheren Umgebung bisher keine Erdfälle bekannt
seien - die nächstliegenden bekannten Erdfälle seien mehr als 100 m entfernt - bestehe nur
ein relativ geringes Risiko (Erdfallgefährdungskategorie 3 gemäß Erlass des Niedersächsischen Sozialministers “Baumaßnahmen in erdfallgefährdeten Gebieten“ vom 23.02.1987).
Für Bauvorhaben im Planungsgebiet werde empfohlen, bezüglich der Erdfallgefährdung
entsprechende konstruktive Sicherungsmaßnahmen einzuplanen.

3.

Verbindliche Bauleitplanung

3.1

Ziel und Zweck der Planung (Planungsabsicht)
Auf der Grundlage der Flächennutzungsplanung soll in diesem Bereich die weitere Wohnbauentwicklung der Gemeinde Hambühren ermöglicht werden.
Die Einwohnerzahl Hambührens ist zwischen 2001 und 2015 von 9.619 Personen auf
10.158 Personen und damit um 539 Personen oder um 5,6 % zugenommen.
Zwischen 2001 und 2016 wurden für Hambühren nach der gemeindlichen Statistik 414
Baugenehmigungen für Wohnhäuser erteilt.
Wenn man davon ausgehen will, dass der Bedarf in den kommenden zehn Jahren (der
üblichen „Geltungsdauer“ einer Flächennutzungsplanung) ähnlich bleiben wird, dann ergibt
sich daraus ein Bedarf von rechnerisch 276 Baugrundstücken. Dem stehen hier derzeit 30
Baulücken sowie ein derzeit in der Umplanung stehendes Neubaugebiet im Süden
Ovelgönnes mit 26 derzeit noch nicht verkauften Grundstücken gegenüber. Daraus
wiederum ergibt sich ein Bedarf von netto 220 Baugrundstücken.
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Ausschnitt Flächennutzungsplan, M 1:10.000
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Bei der Annahme von 800 m² Flächenbedarf je Baugrundstück einschließlich
Erschließungs-, Grün, Sozialflächen und ähnliches, errechnet sich daraus für die nächsten
zehn Jahre ein Flächenbedarf von 17,6 ha.
Angesichts der guten zentralörtlichen Ausstattung Ovelgönnes, auf die in der Begründung
bereits verwiesen wird, erscheint eine Ausweisung von ca. 8 ha Bruttobauland (ohne
Zufahrtsstraße) angemessen, ohne dass die zentralörtliche Funktion Hambührens negativ
beeinflusst würde.
Im bisherigen Neubaugebiet um die Versonstraße stehen keine freien Wohnbaugrundstücke mehr zur Verfügung. Die Gemeinde selbst hat somit nicht die Möglichkeit Baugrundstücke anzubieten und damit auf den Immobilienmarkt reagieren zu können. Westlich des
Gebietes „Versonstraße“ ist ein weiteres Baugebiet in privater Hand für ca. 20 Wohneinheiten bauleitplanerisch abgesichert und steht im Moment zur Realisierung an. Einzelne
freie Grundstücke im Innenbereich sind in Ovelgönne wie auch in im Ortsteil Hambühren
nicht vorhanden. Die Nachfrage nach Baugrundstücken, die zu beobachten ist, speist sich
sicherlich auch aus dem derzeitigen niedrigen Zinsniveaus. Die Gemeinde sieht sich daher
veranlasst, ein Neubaugebiet planerisch vorzubereiten.
Als nächster Entwicklungsschritt, der aufgrund der langen Planungszeiträume rechtzeitig
eingeleitet werden muss, stehen laut Flächennutzungsplan neben dem Gebiet „Nördlich Auf
dem Kampe“ ein Gebiet westlich der Straße Trift sowie südöstlich des Baugebietes
„Versonstraße“ für eine entsprechende Bebauungsplanung zur Verfügung. Diese beiden
Gebiete befinden sich jedoch nicht in gemeindlichem Besitz, so dass eine Realisierung eher
im Bereich „Nördlich Auf dem Kampe“ erreicht kann. Darüber hinaus liegt dieses Gebiet in
unmittelbarer Nachbarschaft zum Kindergarten und zur Grundschule, so dass es insbesondere für junge Familien besonders attraktiv sein dürfte. Um einer Überalterung der Einwohnerschaft entgegenzuwirken und um die vorhandene Infrastruktur wie zum Beispiel der
Schulen auch weiterhin unterhalten zu können, sollen Neubaugebiete für junge Familien
angeboten werden können. Der Bedarf kann offensichtlich durch das Angebot von vorhandenen Immobilien nicht gedeckt werden. Wenn keine Flächen angeboten würden, wäre
zu erwarten, dass Interessenten auf andere Gemeinden ausweichen würden. Das könnte
dann mittelfristig den Erhalt der gemeindlichen Infrastruktur in Frage stellen.
Die Umwandlung des bisherigen Wochenendhausgebietes „Trift“ in ein Wohngebiet führt
nicht zu einem weiteren Angebot von Wohnbaugrundstücken, weil dieses Gebiet bereits
durchgehend bebaut ist und für Bauwillige somit über den normalen Eigentümerwechsel
hinaus nicht zur Verfügung steht.
Für den nächsten Entwicklungsschritt, der jetzt rechtzeitig vorbereitet werden soll, wird
daher diesem Gebiet der Vorrang eingeräumt.
3.2

Art und Maß der baulichen Nutzung
Es werden Allgemeine Wohngebiete festgesetzt, weil deren zulässige Nutzungen im Vergleich zu Reinen Wohngebieten den üblichen Nutzungsansprüchen angemessen sind.
Im Zusammenhang mit der festgesetzten Bauweise ermöglicht das Maß der baulichen
Nutzung eine lockere Bebauung, die der Lage am Ortsrand angemessen ist. Die Anzahl
der Häuser je Baugrundstück wird begrenzt, um zu vermeiden, dass beispielsweise durch
die Errichtung von je zwei Doppelhäusern auf zwei benachbarten Grundstücken ohne
Grenzabstand eine Bebauung entstehen kann, die der unerwünschten Reihenhausbebauung gleichkommt.
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Bebauungsentwurf (ohne Maßstab)
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3.3

Bauweise, Baugrenzen
Es wird eine offene Bauweise für Einzelhäuser sowie im inneren Bereich auch für Doppelhäuser festgesetzt, die der Lage des Baugebietes am Ortsrand entspricht und im Zusammenhang mit dem Maß der baulichen Nutzung eine durchgrünbare Bebauung bewirken
soll. Zur freien Landschaft hin und zu der südlich angrenzenden Nachbarbebauung soll eine
Einzelhausbebauung entstehen, die noch besser durchgrünbar ist, während im inneren
Bereich auch die bodensparendere Alternative von Doppelhäusern ermöglicht werden soll.
Die überbaubaren Flächen können großzügig gehalten werden; ein städtebaulicher Anlass
für ihre Einschränkung besteht nicht. Allerdings sollen bauliche Anlagen außer Einfriedungen mit begrenzter Höhe zu Verkehrsflächen einen Mindestabstand einhalten, um den
öffentlichen Straßenraum nicht gestalterisch zu sehr einzuengen. Anderenfalls könnten beispielsweise Garagen mit einer Länge von bis zu 9 m oder 2 m hohe Grundstücksmauern
direkt an der Straßengrenze entstehen und den Eindruck einer Einmauerung des öffentlichen Raumes hervorrufen.

3.4

Verkehr
Der Planbereich sollte verkehrlich zunächst von der Landesstraße 298 Oldauer Straße aus
über eine südliche neue Zufahrt erschlossen werden. An dieser Planung konnte nicht festgehalten werden, weil im Zuge der Biotopkartierung ein Vorkommen von Zauneidechsen
festgestellt wurde, dass nach den artenschutzrechtlichen Bestimmungen des Bundesnaturschutzgesetzes nicht gefährdet werden darf. Die Planung kann daher insoweit nicht verwirklicht werden. Stattdessen wird die Zufahrt weiter nach Norden verlegt und verkehrsgerecht an die Landestraße angebunden. Die an sich kürzere und vorhandene bzw. lediglich auszubauende Erschließung über die Straße „An der Schachtbahn“ soll nicht verwirklicht werden, weil der gesamte Verkehr dann zwischen Grundschule und Kindergarten hindurchgeführt werden müsste. Aufgrund des damit verbundenen Gefahrenpotentials soll
darauf verzichtet werden. Die Gemeinde ist bereit, den höheren Aufwand dafür zu tragen.
Die Gemeindestraße „An der Schachtbahn“ wird nach der Herstellung der neuen Anbindung
an die Oldauer Straße durch technische Maßnahmen geschlossen und wird in Zukunft
ausschließlich als fuß- und radläufige Verbindung sowie als Notzufahrt für
Rettungsfahrzeuge dienen.
Nach Südwesten und Süden sowie nach Nordosten werden Fuß-/Radwegverbindungen in
die benachbarten Baugebiete bzw. in Richtung freie Landschaft vorgesehen. Für den Fall,
dass die Zufahrt beispielsweise durch einen Unfall blockiert sein sollte, kann eine Notzufahrt
von der Straße „Auf dem Kampe“ von Süden her möglich sein.
Im Nordosten wird zu dem angrenzenden Wirtschaftsweg ein Zufahrtsverbot festgesetzt,
weil er in diesem Bereich nicht als Erschließungsstraße vorgesehen ist.
Über den Bürgerbus BB802 innerorts und über die Buslinie 800 nach Celle besteht eine
Anbindung an das Netz des öffentlichen Personennahverkehrs.

3.5

Grün
Nach Osten wird eine öffentliche Grünfläche festgesetzt, die einen ausreichenden Abstand
zum Wald sichert. Sie kann von Norden bzw. über die bisherige Randeingrünungsfläche im
Südosten erreicht werden.
Die grünbezogenen Festsetzungen ergeben sich, soweit sie planungsrechtlich umsetzbar
sind, ansonsten aus dem Umweltbericht, der als gesonderter Teil dieser Begründung in der
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Anlage beigefügt ist. Dies betrifft insbesondere die vorgesehenen Maßnahmen zum Schutz
der Zauneidechse, die gesondert über einen städtebaulichen Vertrag gesichert werden
müssen.
Insbesondere die Flächen um die neue Zufahrtsstraße werden für Ausgleichsmaßnahmen
genutzt.
Die im Umweltbericht enthaltene Artenliste ist nicht Bestandteil der Festsetzungen, weil sie
beispielhaft und nicht abschließend ist. Es können auch andere Arten verwendet werden,
die dieselben Anforderungen erfüllen, aber nicht in der Liste enthalten sind.

4.

Örtliche Bauvorschrift
Es werden Mindestdachneigungen festgesetzt, um ein unerwünschtes Durcheinander von
Steildächern und Flachdächern auszuschließen. Damit soll in einem Mindestmaß ein
städtebaulich homogenes Erscheinungsbild dieses Neubaugebietes erreicht werden.
Freileitungen werden ausgeschlossen, weil sie neben Gebäuden und Anpflanzungen ein
drittes gestaltendes Element in der dritten Dimension wären, die das Ortsbild beeinträchtigen und damit den städtebaulichen Zielen einer ortsangepassten Bebauung und Nutzung
entgegenwirken würden.

5.

Zur Verwirklichung des Bebauungsplanes zu treffende Maßnahmen

5.1

Altablagerungen, Bodenkontaminationen
Altablagerungen oder Bodenkontaminationen sind im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes nicht bekannt.
Ca. 200 m süd-östlich befindet sich laut Zweckverband Abfallwirtschaft Celle eine Altablagerung in einer Moorsenke, die nach Angaben von Zeitzeugen maximal 4 m tief war.
Die Einlagerung von Abfällen erfolgte etwa ab 1945 bis mindestens 1972. 1972 wurden
vermutlich größere Mengen Ölschlamm oder ölverunreinigter Boden in die Grube gebracht.
Nach dem Ende der Betriebszeit wurde die Fläche bis auf eine etwa 1 m tiefe Restsenke
südlich und östlich der Altablagerung planiert und abgedeckt. Bei geplanter Grundwassernutzung sei vorab die Grundwasserqualität zu untersuchen und der Zweckverband Abfallwirtschaft zu informieren.

5.2

Bodenordnung
Bodenordnende Maßnahmen sind nicht erforderlich.

5.3

Ver- und Entsorgung
Die Ver- und Entsorgung des Planbereiches kann problemlos sichergestellt werden.
Der Löschwasserbedarf ist entsprechend den einschlägigen Vorschriften zu sichern.
Anhaltspunkte dafür, dass dies nicht möglich wäre, sind nicht erkennbar.
Das Oberflächenwasser kann angesichts der örtlichen Bodenverhältnisse in ausreichendem Maß versickert werden. Der Landkreis Celle weist darauf hin, dass die Bedarfsflächen
für die erforderlichen Versickerungsanlagen von der Bebauung bzw. von jeder anderen
Nutzung frei zu halten seien. Für die mit der Regenwasserversickerung von den öffentlichen
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Flächen verbundene Gewässerbenutzung sei eine wasserrechtliche Erlaubnis gemäß § 8
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) gesondert zu beantragen. In dem Erlaubnisantrag seien
die schadlose Beseitigung des Regenwassers und die technische Durchführbarkeit nachzuweisen. Das Erlaubnisverfahren sei rechtzeitig vor dem Baubeginn zu führen, so dass
eventuelle Änderungen umgeplant und bei der Ausführung berücksichtigt werden können.
Angesichts von Grundwasserständen von etwa 1 Meter unter Gelände sei bei der Planung
und Bauausführung zu berücksichtigen, dass grundsätzlich weder Regenwasser noch
Grundwasser (über so genannte Kellerdrainagen) in die Schmutzwasserkanalisation
gelangen dürfe.
Der Bau eines Abwasserpumpwerks ist auch ohne gesonderte Festsetzung im Bebauungsplan möglich.
Den kurzen Stichweg im Südwesten des Planbereiches können Abfallentsorgungsfahrzeige
nicht befahren, so dass Abfälle von den betroffenen Anliegern an der durchgehenden
Straße zur Abholung bereitgestellt werden müssen.
5.4

Städtebauliche Werte
Der Bebauungsplan hat eine Größe von

8,8783 ha

davon sind:
Allgemeine Wohngebiete
5,8971 ha
öffentliche Grünfläche – Brandschutzstreifen
0,3367 ha
öffentliche Grünflächen – Grünanlage
0,7122 ha
Verkehrsfläche
1,9323 ha
davon Fuß-/Radwege
0,0388 ha

Diese Begründung gemäß § 9 (8) BauGB hat zusammen mit dem Bebauungsplan Nr. 44 und der
Örtlichen Bauvorschrift
„Nördlich Auf dem Kampe“
vom 6.3.2017 einschließlich 5.4.2017
gemäß § 3 (2) BauGB öffentlich ausgelegen und wurde vom Rat der Gemeinde Hambühren
beschlossen.
Hambühren, den 22.06.2017
Siegel
gez. Herbst
Bürgermeister

