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1. Räumlicher Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich der Bebauungsplanes Nr. 38 „Jettsfeld-Ost“ der Gemeinde Wagenfeld 
liegt im Süden der Ortslage Wagenfeld östlich der Straße „Jettsfeld“. Er erstreckt sich zwischen 
dem bisherigen Ortsrand und dem unbenannten Graben, der von Osten zum Randgraben an der 
Straße „Jettsfeld“ etwa auf Höhe des Ostendes des „Kranichweges“ führt. 

Das Plangebiet umfaßt das Ackerflurstück Nr. 64/1 der Flur 20 der Gemarkung Wagenfeld. Es 
wird begrenzt: 

- im Norden von den Südgrenzen der Wohngrundstücke „F.-W. Leede-Weg 9 -19“ und 
des Grünlandflurstücks Nr. 70/2 und deren Verlängerung über die Straße Jettsfeld hin-
weg, 

- im Osten von der Westgrenze des Ackerflurstücks Nr. 74/2, 

- im Süden von der Nordgrenze des Ackerflurstücks 60/1 und deren Verlängerung über 
die Straße Jettsfeld hinweg im rechten Winkel auf die Westkante des Straßengrund-
stücks sowie 

- im Westen durch die Westgrenze des Straßengrundstücks „Jettsfeld“ (FlSt.Nr. 222/2). 

Übersichtsplan M. 1 : 5.000 
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2. Grundlage des Bebauungsplanes 
Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan 

Die Gemeinde Wagenfeld beabsichtigt, im Plangebiet unter entsprechender Berücksichtigung 
der Belange von Natur und Landschaft die Entwicklung eines Wohngebietes und damit die 
Fortführung der Wohnentwicklung am südlichen Ortsrand von Wagenfeld zu ermöglichen. 
Dazu hat der wirksame Flächennutzungsplan bereits anstelle des vormaligen Außenbereichs 
eine umfangreiche Misch- und Wohnbaufläche dargestellt, die bereits überwiegend genutzt ist. 

 

Auszug aus dem wirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Wagenfeld 

Der Flächennutzungsplan sieht für das Plangebiet dieses Bebauungsplanes flächendeckend 
„Wohnbaufläche“ vor. Der Bebauungsplan füllt diese allgemeine Flächendarstellung aus und 
konkretisiert sie.  

Rechtliche Grundlagen 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt nach folgenden Rechtsgrundlagen des Bundes: 

- Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. v. 20.11.2014 

- Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F. v. 20.9.2013 

- Planzeichenverordnung (PlanzVP) i.d.F. v. 18.12.1990 

Der Bebauungsplan entstand auf einer Plangrundlage mit Stand vom xxx 2015. 
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3. Anlaß und Ziel, Rahmenbedingungen und Begründung  der 
Planung 

3.1 Anlaß und Ziele der Planung 

In den Wohngebieten „Jettsfeld“ und „Wagenfeld-Süd“ direkt westlich des Plangebietes sind 
mittlerweile fast alle Bauplätze verkauft. Das Wohngebiet, das in zwei Abschnitten erschlossen 
wurde und in insgesamt über 60 Bauplätze angeboten wurden, ist im wesentlichen vollgelaufen 
und schon weitestgehend bebaut.  

Weitere Wohnbaugrundstücke gibt es in Wagenfeld kaum. In zentraler, innerörtlicher Lage sind 
durch Bebauungsplanänderungen und –aufstellungen sowie Nachnutzung von Grundstücken 
einige Baugrundstücke mobilisiert worden, die allerdings bereits ebenfalls überwiegend bebaut 
sind.  
Einzelne Baulücken im Innenbereich stehen z.Zt. durchweg nicht zur Verfügung. Es gibt kein 
auch kein größeres zusammenhängendes Neubaugebiet mehr, in dem noch ein größeres, aktuel-
les Angebot bestünde. In dieser Mangelsituation besteht die Gefahr, daß Bauwillige aus Wa-
genfeld und andere Interessenten auf Wohnbauland in den umliegenden Gemeinden auswei-
chen. 

Deshalb plant die Gemeinde, das Plangebiet „Jettsfeld-Ost“ als Fortsetzung der bisherigen 
Wohnbauentwicklung im Süden Haßlingens für eine gut angebundene und attraktive Wohnnut-
zung zu entwickeln.  
Der Bebauungsplan soll es ermöglichen, Grundstücke für die Errichtung von Ein- und Zweifa-
milienhäusern bereitzustellen und damit die guten Standorteigenschaften zu nutzen.  

Dazu wird im Ostteil des Geltungsbereiches Wohngebiet geplant. 

Der Eingriff in Natur und Landschaft, der durch diesen Bebauungsplan vorbereitet wird, soll 
kompensiert werden. 

Dazu wird innerhalb des Geltungsbereiches in denjenigen Bereichen, in denen die Ent-
wicklung von Natur und Landschaft mit dem Hauptziel dieses Planes, der Entwicklung 
von Wohnbaugrundstücken, vereinbar ist, Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Natur und Landschaft oder die Pflanzung von Bäumen und Sträuchern 
geplant. Dies betrifft den Ostrand des Plangebietes mit dem Graben, den zentralen Be-
reich für die Regenrückhaltung sowie die privaten Gartenflächen. 

Das verbleibende Kompensationsdefizit soll außerhalb des Geltungsbereichs auf einer gut ge-
eigneten Fläche vollständig kompensiert werden. 
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3.2 Rahmenbedingungen  

3.2.1 Struktur und Nutzungen 

Das Plangebiet „Jettsfeld-Ost“ liegt am Südrand der Ortslage von Wagenfeld. Westlich vom 
Plangebiet liegen die Wohngebiete „Jettsfeld“ und „Wagenfeld-Süd“, nördlich das Wohngebiet 
und um den F.-W.-Leede-Weg. Östlich und südlich erstrecken sich Ackerflächen. 

Zum zentralen Bereich der Gemeinde hin ist das Gebiet gut angebunden. Schulen sind ebenso 
wie der Südteil der Versorgungsachse, wie Einrichtungen der Gesundheitsversorgung und wie 
Sportplätze und die Badeanstalt zu Fuß in 20 Minuten und weniger erreichbar. Der Kraftfahr-
verkehr wird über die Straßen „Jettsfeld“ und anschließend entweder „Am Entenplatz“ oder 
„Kranichweg“ auf kurzem oder sehr kurzem Weg auf die Bundesstraße geführt, der Fuß- und 
Radverkehr kann attraktiv über die Wohn- und Anliegerstraßen in den nördlichen Wohngebie-
ten erfolgen. 
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Die Wohngebietsentwicklung in Wagenfeld war bereits in den letzten Jahrzehnten schwer-
punktmäßig auf den Südosten und Süden der Ortslage ausgerichtet. Jüngster Schwerpunkt war 
die Erschließung des Gebiets „Wagenfeld-Süd“. Mit der Ausweisung dieses neuen Baugebietes 
„Jettsfeld-Ost“ wird eine wichtige, bisherige Entwicklungsrichtung konsequent weiterverfolgt. 
Dies ist auch ablesbar an der Wohnflächendarstellung des neuen Flächennutzungsplanes, die 
hier einen Schwerpunkt hat. Siedlungsstrukturell ist der Bereich vor allem durch die Wohnge-
biete in der westlicher und nördlichen Nachbarschaft des Gebietes vorgeprägt. In östlicher 
Richtung besteht noch weiteres, im Flächennutzungsplan dargestelltes Siedlungsentwicklungs-
potential. 

Dabei prägt vor allem die neue Einfamilienhausbebauung in den Wohngebieten „F.-W. Leede-
Weg“ und „Jettsfeld“ von Norden und Westen her das Plangebiet. Maßstabsbildend sind Ein-
familienhäuser – weit überwiegend als Einzelhäuser – auf großen Grundstücken, die mit relativ 
niedrigen Traufen, geneigten Dächern und mittleren Firsthöhen das Bild einer lockeren, gut 
durchgrünten, attraktiven Wohnstruktur schaffen. 

Östlich und südlich des Plangebietes erstrecken sich landwirtschaftliche Nutzflächen, die als 
Äcker intensiv bewirtschaftet werden. Emittierende Hofstellen sind in der nahen Umgebung 
nicht vorhanden.  

3.2.2 Verkehr und Emissionen 

Das Plangebiet ist durch die Gemeindestraße „Jettsfeld“ in das örtliche Straßennetz eingebun-
den. Diese Gemeindestraße ist von Norden kommend bis zum Kreuzungsbereich mit dem F.-W. 
Leede-Weg und dem Gänseweg ausgebaut und präsentiert sich in dem Abschnitt neben dem 
Plangebiet als schmale, asphaltierte Fahrbahn mit beidseitigem Graben und beidseitiger, locke-
rer Baum-Strauch-Hecke. 

Die Straße „Jettsfeld“ ist bei der Erschließung des gleichnamigen Baugebietes nicht ausgebaut 
worden, die Erschließungslast ist komplett auf innergebietliche Straßen abgeleitet worden. 
Deshalb soll der bisherige Charakter als schmale Außenbereichsstraße zwischen Hecken so 
weit wie möglich erhalten bleiben.  

Über die Straße Jettsfeld und dann entweder im Norden die gut ausgebaute Straße „Am Enten-
platz“ oder im Süden über die nur teilweise ausgebaut, teilweise unbefestigte Straße „Kranich-
weg“ hat das Plangebiet Anschluß an das klassifizierte Straßennetz.  
Der Kranichweg ist auch in dem nicht ausgebauten Teilstück ein öffentliches Straßengrund-
stück. Daher besteht hinsichtlich der Verfügbarkeit grundsätzlich die Möglichkeit zum Ausbau. 
Bereits in der ersten Phase der Bebauungsplanaufstellung ist zum Thema Verkehrsführung auch 
die Möglichkeit der intensiveren Nutzung des Kranichweges beraten worden. Erörtert wurden 
neben anderen Aspekten (bis hin zur Wirkung dieser Straße als Quererschließung von der B 
239 nach Osten und dem Vorschlag ihrer Verlängerung bis zu den Gemeindestraßen „Jetzinger 
Wiesen“ bzw. „Mühlenweg“) auch die Entlastungswirkung, die eine solche Lösung für die An-
lieger am Norden der Straße Jettsfeld sowie der anschließenden Straße „Am Entenplatz“ hat, 
sowie die Belastungswirkung, die sich für die Anwohner am Kranichweg ergibt. Die Gemeinde  
läßt in diesem Bebauungsplan offen, ob sie den möglichen Ausbau durchführen wird. Sie will 
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und braucht in der Bebauungsplanung für den Bereich Jettsfeld-Ost keine Entscheidung über 
den Ausbau der außerhalb des Geltungsbereichs liegenden Straße treffen. 

Die Bundesstaße B 239 verläuft in rd. 300 m Abstand westlich des Plangebietes. Die zulässige 
Geschwindigkeit ist im Bereich westlich des Plangebietes auf 50 km/h begrenzt. Dadurch wird 
nicht nur der Bebauung entlang der Rahdener Straße und der Nähe der geschlossenen Ortslage 
mit den entsprechenden Sicherheitsanforderungen Rechnung getragen, sondern es werden auch 
die Verkehrsemissionen spürbar gegenüber der freien Strecke reduziert. Das Plangebiet wird 
von Verkehrsemissionen der Bundesstraße nicht wesentlich beeinträchtigt. Nach einer grobe 
Lärmabschätzung wird bereits in dem jüngsten Baubiet, das nahe an der Straße liegt, die Tag-
werte von 60 bzw. 55 dB(A) auch an den Baufeldern, die der Straße am nächsten liegen, ein-
gehalten. Die Nachtwerte von 50 bzw. 45 dB(A) werden im Dorfgebiet um 3 und im Wohnge-
biet um 2 dB(A) überschritten. Daher braucht im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes 
„Jettsfeld-Ost“, das mehr als 200 m zusätzlichen Abstand zur Bundesstraße hat und deshalb mit 
ca. 12 dB weniger Immissionspegel rechnen braucht, kein Immissionskonflikt gesehen werden. 

 
Andere relevante Emittenten als die Bundesstraße sind im Plangebiet und seiner Umgebung 
nicht vorhanden.  
An der Straße Am Entenplatz liegen nicht wesentlich störende Handwerksbetriebe. Immissi-
onskonflikte sind hinsichtlich der notwendigen Rücksichtnahme auf direkt benachbarte Wohn-
gebäude im Mischgebiet und angesichts des gegebenen Abstandes nicht zu erwarten. 

Landwirtschaftliche Betrieb mit emissionsträchtiger Viehhaltung liegen erst in deutlichem Ab-
stand zum Plangebiet, so daß auch hier keine Immissionskonflikte erwartet werden. 

Die östlich und südlich angrenzenden Flächen werden landwirtschaftlich genutzt. Hier wird 
auch gelegentlich organischer Dünger aufgebracht werden. Die daraus resultierenden, temporä-
ren Geruchsimmissionen im Plangebiet sind hinzunehmen. Bei einer ordnungsgemäßen Land-
wirtschaft sind diese gelegentlichen Geruchsimmissionen ortsüblich und zumutbar. Sie bewir-
ken keine wesentliche Beeinträchtigung der gesunden Wohnverhältnisse und erlauben keine 
Nutzungsbeschränkungen für die ordnungsgemäße Landwirtschaft. 

3.2.3 Natur und Landschaft 

Das Plangebiet wird mit Ausnahme des öffentlichen Straßengrundstücks bzw. seines Randbe-
reiches und je einer Grabenhälfte am Ost- und am Südrand vollständig intensiv als Acker ge-
nutzt.  

Der östliche Graben ist eher extensiv unterhalten, relativ flach und weist einen durchgängigen 
Bewuchs mit nitrophilen Gräsern und Stauden der Ackerflur, in kleinen Bereichen auch mit 
Feuchtezeigern wie der Schwertlilie auf. An seinem nördlichen Ende steht eine ca. 40 m lange 
Einzelreihe aus Stieleichen, Erlen und Weiden, die in der offenen Landschaft bereits markant 
wirken. Der südliche Graben ist fast gar nicht unterhalten und ebenfalls mit nährstoffliebenden 
Gräsern und Kräutern sowie mit vereinzelt mit Brombeergebüsch bewachsen. 
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Am Westrand des Plangebietes und dem Straßengrundstück verläuft ein flacher Graben, der 
ebenfalls zugewachsen ist. Hier stehen aber neben Brombeergebüsch etc. auch Stieleichen und 
Erlen. 

Im Westen und Norden schließen Wohngebiete an den Geltungsbereich an, die attraktiv durch-
grünt sind. Im Nordosten schließt auf einem schmalen Abschnitt eine Flurstück mit Intensiv-
grünland an. Im Osten und Süden liegen große, zusammenhängende Landwirtschaftsflächen, 
die als Äcker intensiv genutzt, kaum ungegliedert und durch einen sehr steilen und tiefen Gra-
ben entwässert sind.  

3.2.4 Sonstige Rahmenbedingungen 

Die Untere Wasserbehörde hat mitgeteilt, daß derzeit die wasserwirtschaftlichen Grundlagen 
zur vorgesehenen Festsetzung des Überschwemmungsgebietes der „Flöthe“ erarbeitet werden. 
Nach dem aktuellen Planungsstand ist davon auszugehen, daß sich die Wasserspiegellage eines 
100-jährlichen Hochwassers (in der nachfolgenden Karte rot umrandetere Bereich) über das 
vorhandene Grabenentwässerungssystem bis in die direkt an den Geltungsbereich angrenzenden 
Gewässer III. Ordnung hinein ausbreiten wird. 

 

Das geplante Wohngebiet liegt außerhalb des Überschwemmungsgebietes.  
Allerdings reicht der „Vertrauensbereich“, der einen 20 cm höheren Wasserstand als das Jahr-
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hundert- Hochwasser angibt, in den Süden des geplanten Wohngebietes. Setzt man also einen 
solchen außerordentlich hohen Wasserstand an, so gilt gem. § 35 Abs. 2 WHG: „Jede Person, 
die durch Hochwasser betroffen sein kann, ist im Rahmen des ihr Möglichen und Zumutbaren 
verpflichtet, geeignete Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen 
und zur Schadensminderung zu treffen, insbesondere die Nutzung von Grundstücken den mögli-
chen nachteiligen Folgen für Mensch, Umwelt oder Sachwerte durch Hochwasser anzupassen.“ 
In Baurechtskommentierung ist dies als eventuelle Pflicht zur „architektonischen Selbsthilfe“ 
(STÜER) charakterisiert worden, auf die hiermit hingewiesen wird. 

3.3 Zusammenfassende Bewertung 

Zusammenfassend sprechen vor allem folgende Gründe für die Aufstellung dieses Bebauungs-
planes: 

• der Bedarf an Wohngrundstücken in der Gemeinde Wagenfeld soll gedeckt werden, 

• die bisherige Siedlungsentwicklung im Süden des Siedlungskörpers Wagenfeld soll fortge-
führt werden, 

• die guten Standorteigenschaften und das Fehlen gewichtiger, entgegenstehender Belange 
sollen genutzt werden und  

• Beeinträchtigungen des Naturhaushalts durch die Errichtung von Wohngebäuden an ande-
rer, empfindlicherer Stelle sollen vorgebeugt werden. 
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4. Festsetzungen des Bebauungsplanes  

4.1 Art der baulichen Nutzung 

Der Geltungsbereich wird fast vollständig Allgemeines Wohngebiet festgesetzt, ausgenommen 
sind nur die Teilflächen, die für die Erschließung bzw. für die Regenwasserbewirtschaftung 
notwendig sind. Damit wird dem Grundziel der Bereitstellung von Wohnbauland entsprochen. 
Gleichzeitig sind der Versorgung des Gebietes dienende Betriebe und die Anlagen nach  
§ 4 Abs. 2 Nr. 3 BauGB zulässig. Außerdem sind ausnahmsweise auch nicht störende Gewer-
bebetriebe möglich. In den direkt benachbarten Wohngebietsteilen ist zwar bisher durchweg 
nur Wohnen etabliert worden, so daß die realisierte Umgebungsnutzung auch für Reines Woh-
nen spricht. In beiden Gebieten ist aber Allgemeines Wohnen festgesetzt, weil Wagenfeld 
grundsätzlich die verträglichen sonstigen Nutzungen zulassen und seinen Bürgern und Bauher-
ren neben dem angemessenen Wohnumfeldschutz auch möglichst attraktive Nutzungsmöglich-
keiten eröffnen will. So entspricht die Ausweisung Allgemeinen Wohngebiets dem Charakter 
anderer Wohngebiete in Wagenfeld und der Offenheit der Gemeinde gegenüber der Kombinati-
on von Wohnen und nicht störendem Arbeiten in räumlichen Zusammenhang. 
Eine Festsetzung des Plangebietes als Reines Wohngebiet hätte dieser Nutzungssituation und 
Nutzungsintention weniger gut entsprochen. 

Gleichwohl sollen nicht alle Nutzungsoptionen offen sein. Anlagen für Verwaltungen, Garten-
baubetriebe und Tankstellen, die sonst ausnahmsweise zulässig sind, werden ausgeschlossen. 
Für Anlagen für Verwaltung hat die Gemeinde Wagenfeld andere, bessere Standorte. Bedarf für 
einen Gartenbaubetrieb ist nicht erkennbar, ein solcher Betrieb wäre auch in der geplanten 
Struktur störend. Eine Tankstelle ist im Plangebiet aufgrund der völlig fehlenden Standorteig-
nung unrealistisch und wird wegen der konträr zum Wohngebiet laufenden Interessenslage aus-
geschlossen. 

4.2 Maß der baulichen Nutzung 

Das zulässige Maß der baulichen Nutzung wird so festgesetzt, daß für die beabsichtigte Wohn-
nutzung ausreichender Handlungs- und Gestaltungsspielraum verbleibt, andererseits aber der 
Eingriff in Natur und Landschaft möglichst gering gehalten werden kann.  

Im Plangebiet sind mittlere und große Grundstücke vorgesehen. Nach dem gewählten Bebau-
ungsvorschlag, der auf der folgenden Seite abgebildet ist, sind die kleinsten Grundstücke mehr 
als 600 m² groß. Auf solchen Grundstücken braucht die Grundflächenzahl nicht die Höchstma-
ße nach BauNVO auszuschöpfen. Dies wäre auch mit der umliegenden Struktur und dem Cha-
rakter der Siedlung in Wagenfeld nicht vereinbar. Hier kann neben dem Bau attraktiver Wohn-
gebäude auch für eine intensive Durchgrünung des Gebietes gesorgt und ein positives Wohn- 
und Arbeitsumfeld geschaffen werden.  

Daher wird im Wohngebiet eine Grundflächenzahl von 0,25 festgesetzt. Die Grundflächenzahl 
hat sich bei dem direkt angrenzenden Wohngebiet „Jettsfeld“ bewährt. Sie orientiert sich an der 
Nutzungsintensität anderer, vergleichbarer Wohngebiete, der Entwicklungsabsicht des Vorha-
benträgers und an der aktuellen Nachfrage bauwilliger Bürger in Wagenfeld. Sie ermöglicht bei 
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den voraussichtlichen Grundstücksgrößen hinreichend große, in der Umgebung typische 
Hauptgebäude und Nutzungsdichten. Einer über das ortsübliche hinausgehenden Übernutzung 
wird entgegengesteuert. 
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Die Grundflächenzahl darf gem. Textfestsetzung i.V.m. § 19 Abs. 4 BauNVO durch die Grund-
flächen von Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten und von Nebenanlagen um bis zu 
40% überschritten werden. Damit wird den tatsächlichen Verhältnissen in vergleichbaren Ge-
bieten in Wagenfeld Rechnung getragen, daß im Laufe der Jahre - teilweise in erheblichem 
Umfang - Nebenanlagen und sonstige versiegelte Flächen entstehen. Diese Verhältnisse sind 
auf die voraussichtliche Bedarfsstruktur im Plangebiet übertragbar. 

Die zulässige Versiegelung liegt damit bei höchstens 35%. Die Festsetzungen sichern damit 
neben der den voraussichtlichen örtlichen Bedürfnissen entsprechenden baulichen Grund-
stücksnutzung auch die gewünschte, intensive Durchgrünung und ein attraktives Wohn- und 
Arbeitsumfeld. Der südliche Ortsrandbereich bleibt attraktiv. Er wird sich nicht als „Betonwü-
ste“, sondern als harmonisches Zusammenspiel von Bauwerken und Durchgrünung präsentie-
ren. 

Auf die Festsetzung der Geschossigkeit wird verzichtet, da Trauf- und Firsthöhe begrenzt sind. 
Durch den Verzicht wird vermieden, daß die gestalterisch verträglichen Bauvolumina ggf. we-
gen einer entgegenstehenden Geschossigkeitsfestsetzung nicht vollständig genutzt werden kön-
nen.  

Anstelle der Geschossigkeit werden die Trauf- und die Firsthöhe der Gebäude begrenzt. Das 
Traufmaß von max. 4,5 m über der Straße verhindert Auswüchse durch überhohe Geschosse, 
Sockel oder Trempel. Die zusätzliche Begrenzung der Firsthöhe verhindert, daß besonders brei-
te Gebäude oder solche mit dem First parallel zur Kurzseite alle anderen Häuser deutlich über-
ragen. Die Höhenfestsetzungen erlauben jedoch einen erheblichen Gestaltungsspielraum für die 
Bauherren.  
Dieser Gestaltungsspielraum wird noch dadurch erweitert, daß untergeordnete Gebäudevor- 
und -rücksprünge, Erker und Risalite ausnahmsweise auch höher sein können. Dem Wunsch 
vieler Bauherren nach individueller Gestaltung und ggf. Repäsentation soll damit entgegenge-
kommen werden, ohne daß der Grundkonsens über die Gebäudegestalt, die sich insoweit an der 
orts- und landschaftstypischen Bauweise orientiert, verloren geht. 

Darüber hinaus erweitert die Gemeinde den Gestaltungsspielraum noch im Hinblick auf eine 
energiesparende Bauweise. Bauherren, die sich hier engagieren wollen, dürfen die zulässige 
Traufhöhe an den nach Süden ausgerichteten Wänden zum Zwecke der passiven Solarnutzung 
um bis zu 1 m überschreiten. 

Mit Blick auf erkennbare Bauwünsche geht die Gemeinde dann noch einen Schritt weiter und 
läßt mit den Höhenfestsetzungen einen weiteren Gebäudetyp zu. Per textlicher Festsetzung wird 
zugelassen, daß die Traufhöhe sogar bis auf 6,5 m steigen kann, wenn eine flache Dachneigung 
von 22° oder weniger gewährleistet ist. Bei solch flachen Dächern braucht dann auch die First-
höhe nicht so hoch zu sein, im Falle der erhöhten Traufe wird die Firsthöhe auf 9,0 m  begrenzt. 
Es ist klar, daß mit dieser zusätzlichen Traufhöhe hohe, zweigeschossige Traufwände von 
„Stadtvillen“ neben niedrigen Traufen ortstypischer Gebäude stehen können und daß dies zu 
Nachbarkonflikten führen kann. Dies wird zugunsten der Gestaltungsfreiheit der Bauherren in 
Kauf genommen. 

Im Wohngebiet werden große Einzelhäuser mit mehreren Wohnungen, die die Struktur brechen 
würden, oder mehrere kleine Wohnungen in strukturverträglichen Gebäuden, die sich hinsicht-
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lich Verkehrsauswirkungen usw. negativer auswirken würden, durch die Festsetzungen zur 
Grundfläche nicht besonders attraktiv. Sie sind aber nicht ausgeschlossen und gerade angesichts 
der zugelassenen großen Traufhöhe auch keinesfalls unrealistisch. Durch die Festsetzung, daß 
in Einzelhäusern und Doppelhäusern (nicht Doppelhaushälften!) jeweils nicht mehr als zwei 
Wohnungen zulässig sind, werden solche störenden Mehrfamilienhäuser sicher ausgeschlossen.  

Um einer Übernutzung, die sich an anderer Stelle im Ort bereits nachteilig bemerkbar gemacht 
hat, noch stärker vorzubeugen, wird die Mindestgrundstücksgröße auf 600 m² festgelegt. 

4.3 Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen 

Nach dem Vorbild der benachbarten Bebauung und im Hinblick auf die Nutzerwünsche wird 
die Bauweise mit Grenzabstand festgesetzt.  

Es sind durchweg Einzel- und Doppelhäuser zulässig. Einzelhäuser sind die durchweg nachge-
fragte Hausform. Doppelhäuser können dann bereits einen gewissen Strukturbruch bewirken. 
Sie werden trotzdem zugelassen, da die ökonomischen und ökologischen Vorteile von Doppel-
häusern gegenüber Einzelhäusern den eventuellen ortsgestalterischen Nachteil deutlich über-
wiegen und im Range vorgehen. Wegen der höheren Dichte werden Hausgruppen ausgeschlos-
sen. Sie würden hier eher als Strukturbruch wirken und eine höhere Nutzungsdichte implizie-
ren, als beabsichtigt ist. 

In einem – relativ klein gehaltenen – Bereich wird allerdings nur Einzelhausbebauung zugelas-
sen. Es handelt sich um die Fläche, die direkt an das Wohngebiet am F.-W. Leede-Weg an-
grenzt und unmittelbar durch die benachbarten Einzelhäuser geprägt ist. Neben die sehr einheit-
liche Bestandsstruktur können bereits deutlich höhere Traufwände gebaut werden. Einen noch 
stärkeren Strukturwechsel mit Doppelhäusern soll in der nebenliegenden Bauzeile vermieden 
werden. 

Einem konfliktträchtigen Strukturbruch entgegen wirkt auch die Festsetzung der Gebäudelänge. 
Die 50 m der offenen Bauweise sollen keinesfalls ausgeschöpft werden dürfen. Als ausreichend 
wird in dem Bereich, in dem auch Doppelhäuser stehen dürfen, eine Gesamtlänge von 22 m 
gewertet. Im Bereich mit Einzelhäusern wird die Länge auf 18 m beschränkt. Dies ermöglicht 
i.V.m. den zugelassenen Höhen immer noch Gebäude, die im Vergleich mit dem Bestand auf-
fällig groß wirken können. 

 

Die überbaubaren Grundstücksflächen ermöglichen knapp abgesetzte Straßenrandbebauungen. 
Sie sichern entlang der Außenkanten und im zentralen Bereich ein Minimum an zusammenhän-
genden Grünbereichen. Dabei ist der Abstand der Baugrenze zu den nördlichen, bereits bebau-
ten Grundstücken größer gehalten als innerhalb des neuen Wohngebietes, um Beeinträchtigun-
gen vorzubeugen. 

Innerhalb der Baufelder bleiben den Bauherren meist erhebliche Gestaltungsspielräume, zumal 
keine Stellung der baulichen Anlagen festgesetzt wird.  
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Damit die Strukturziele nicht durch Nebenanlagen unterlaufen werden, dürfen Nebengebäude, 
Garagen und Carports nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen errichtet werden. 
Auch die Stellplätze dürfen nicht in den hinteren, grün zu haltenden Grundstücksflächen und in 
den Vorgartenzonen entlang der Haupterschließung gebaut werden. Damit werden sowohl über-
lange Zufahrten vermieden als auch klargestellt, daß der zusammenhängenden Grünbereich der 
Gartengestaltung, Gartennutzung und Freizeitnutzung im Grünen dient, welche nicht durch 
einzelne störende Elemente mit und auf versiegelten Stellflächen beeinträchtigt werden soll. 
Entlang der schmalen, kurzen Stichwege kann es aus Sicht der Grundstücksoptimierung beson-
ders sinnvoll sein, Garagen und Stellplätze direkt an der Straße anzulegen. Zugunsten der Ge-
staltungsfreiheit der Bauherren wird dies an den nachrangigen Straßenabschnitten – trotz der 
nachteiligen Auswirkungen auf den öffentlichen Straßenraum – zugelassen. 

4.4 Verkehrsflächen  

Das Gebiet wird im wesentlichen durch eine neue Anliegerstraße erschlossen, von der kurze 
Stichstraßen abzweigen. Die Haupterschließung verläuft in U-Form von bzw. zur Straße „Jetts-
feld“. Das Straßengrundstück ist mit 8 m hinreichend breit dimensioniert, um einen zweckent-
sprechenden Ausbau mit Aufenthaltsqualität im öffentlichen Straßenraum zu ermöglichen.  

Die kurzen Stichstraßen, die von der Haupterschließung abgehen, könnten grundsätzlich auch 
als private Wege gebaut werden. Die Gemeinde strebt aber hier eine Einheitlichkeit und die 
Trägerschaft der öffentlichen Hand an, um Konflikte von vornherein zu vermeiden. Die kurzen 
Stichwege werden auf 5 m Straßenbreite begrenzt. Dadurch wird der ökonomische (Geld, Flä-
che) und ökologische (Versiegelung) Aufwand für den Straßenbau minimiert. 

Die Straßen sollen verkehrsberuhigt ausgebaut werden und eine hohe Qualität als Aufenthalts-
raum entwickeln. Die Breiten ermöglichen die Gestaltung zu ruhigen attraktiven Wohnstraßen.  

4.5 Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belasten de Flächen 

Das anfallende Oberflächenwasser soll auf kurzen Wegen in das Rückhaltebecken im zentralen 
Bereich des Plangebietes geführt werden. Dazu stehen die Straßenverkehrsflächen zur Verfü-
gung. Würden sie alleine genutzt, bedürfte es aber erheblicher Leitungslängen und entspre-
chend tiefer Leitungsgräben, womit sich wiederum Probleme mit dem winters hoch anstehen-
den Grundwasser oder ein merklich größerer Aufwand für die Aufhöhung des Geländes ergä-
ben. Um solches zu vermeiden, sollen die Regenwasserleitungen von den Stichwegen direkt 
zum zentralen Rückhaltebecken geführt werden. Damit dies eigentumsrechtlich möglich wird, 
werden von den Enden der Stichwege Richtung des Rückhaltebeckens Flächen festgesetzt, die 
mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zugunsten der Gemeinde Wagenfeld zu belasten sind.  

Die Flächen gehen der privaten Nutzung nicht verloren. Sie müssen allerdings im Bedarfsfall 
betreten und befahren werden dürfen, damit die Regenwasserleitungem unterhalten und ggf. 
repariert werden können.  
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4.6 Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern und Fläche n für Maß-
nahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung v on Boden, 
Natur und Landschaft 

Grundsätzlich sollen die Ränder des Plangebietes, insbesondere der Südrand zur freien Land-
schaft, eingegrünt werden. Die Erfahrung zeigt jedoch, daß entsprechende Vorgaben nicht un-
bedingt zum Ziel führen. Deshalb wird auf eine Alibi-Festsetzung verzichtet und ein Augen-
merk auf die öffentlichen Flächen gelegt.  

Der Ostrand soll naturnah gestaltet werden, wie unten dargelegt wird. Dabei spielt die Erhal-
tung der strukturbildenden Baumreihe eine wichtige Rolle. Sie wird deshalb für die großen, 
ortsbildrelevanten Bäume festgesetzt. 

Als markante Grundstruktur des Baugebietes ist die Haupterschließungsstraße von entscheiden-
der Bedeutung. Bei der geplanten Straßengrundstücksbreite von 8 m ist dort das Pflanzen einer 
Allee möglich. Werden dabei großkronige Bäume verwendet, so führt dies zu einer ortsgestalte-
risch sehr wirksamen Strukturierung. Deshalb wird die regelmäßige Pflanzung von Stieleichen 
auf dem Straßengrundstück festgesetzt. 

Die Durchgrünung der Baugrundstücke soll eher durch indirekte Festsetzungen erreicht werden. 
Durch die Festsetzungen zu den Baufelder, Nebengebäuden, Garagen und Stellplätzen sollen 
zusammenhängende Freiräume gesichert werden. Textlich wird eine Mindestbepflanzung mit 
heimischen und standortgerechten, hochstämmigen Laubbäumen je Grundstück festgesetzt. 
Dabei kann davon ausgegangen werden, daß die Pflanzung in den randlichen Freibereichen 
erfolgt und sich so neben der öffentlichen Grünstruktur auch eine mehr oder weniger zusam-
menhängende private entwickelt. 

Die Bepflanzung soll in Abhängigkeit von der tatsächlichen Versiegelung erfolgen. Es werden 
Arten genannt, die überwiegend zu verwenden sind. Dadurch wird zwar in einem Sachbereich 
in den Gestaltungsspielraum der Bauherrn eingegriffen, in dem diese oft empfindlich sind. Es 
kann jedoch nur durch die Beschränkung auf die einheimischen und standortgerechten Arten 
sichergestellt werden, daß zum einen der angestrebte hohe Wert für den Naturhaushalt erzielt 
wird und daß zum anderen die landschafts- und ortsgestalterische Einheitlichkeit dieser Grund-
bepflanzung gegeben ist. Mit der Freigabe von bis zu knapp der Hälfte der anzupflanzenden 
Bäume – die genannten Baumarten sollen ja nur „überwiegend“ verwendet werden – bleibt im 
übrigen ein erheblicher Gestaltungsspielraum, zumal die Pflanzmöglichkeiten ja nicht auf die 
geringe Zahl der nach der Textfestsetzung anzupflanzenden Bäume beschränkt sind. 

Bei der Pflanzung von Bäumen und sonstigen tiefwurzelnden Gehölzen ist auf die Belange der 
Ver- und Entsorgungsanlagen Rücksicht zu nehmen. In Leitungsbereichen sind nur flachwur-
zelnde Gehölze zulässig. Die Bepflanzungen mit tiefwurzelnden Gehölzen im Straßenraum und 
ggf. im Straßenrandbereich sollen mit den Ver- und Entsorgern abgestimmt werden. 

 

Die Bodenversiegelung soll nicht nur durch die Beschränkung der Grundflächenzahl auf das 
oben begründete Maß, sondern auch durch die wasser- und luftdurchlässige Gestaltung von 
Stellplatz- und Zufahrtsbefestigungen sowie von Fuß- und Radwegen vermindert werden.  
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Grundsätzlich soll das in dem Wohngebiet anfallende Oberflächenwasser auf den Grundstücken 
versickert werden. Dies ist jedoch von der Bodenart und dem Grundwasserstand her nur sehr 
eingeschränkt möglich, die Versickerungsfähigkeit ist durch gering durchlässige Bestandteile 
beeinträchtigt sein. Deshalb ist die Einleitung des Oberflächenwassers in das öffentliche Ent-
wässerungssystem vorgesehen.  

Entlang der Ostkante des Plangebietes verläuft ein Graben, der nur temporär Wasser führt. In 
der Mitte des Baugebietes wird in einem Bereich, der durch eine geringere Geländehöhe und 
durch wesentliche Torfvorkommen im Untergrund gekennzeichnet ist, eine Mulde festgesetzt. 
Beide sollen das anfallende Niederschlagswasser aufnehmen und rückhalten. Die Flächen wer-
den als Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft festgesetzt, weil sie naturnah gestalteten sein sollen. In der bewachsenen und 
belebten Bodenschicht eines solchen Grabens und Beckens laufen natürliche Reinigungspro-
zesse ab. Sie sollen durch die naturnahe Gestaltung der Fläche noch gefördert werden. Diese 
naturnahe Gestaltung kann und soll auch weiteren Nutzen für den Naturhaushalt bringen sowie 
positiv auf das Orts- und Landschaftsbild wirken. Der Entwässerungsaspekt ist daher einer un-
ter mehreren relevanten Belangen. Die Versickerung und die Rückhaltung in einem naturnah 
gestalteten Bereich sollen nicht als Abwasserbeseitigung, sondern als Maßnahmen zur Verbes-
serung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes durchgeführt werden. Das Becken im Nach-
barbaugebiet ist ein gelungenes Beispiel für die Kombination von Rückhaltung und Entwick-
lung von Natur und Landschaft. 

Entlang der Straße Jettsfeld verläuft ein bewachsener Graben. Entwicklungsmaßnahmen sind 
hier nicht vorgesehen. Vielmehr wird dieser Graben benötigt, um das aus dem Gebiet gedrosselt 
abzuleitende Regenwasser der Vorflut zuzuführen. Deshalb wird die Grabenfläche als solche 
festgesetzt. 

Die Gräben und Becken können durch Ablagerungen beeinträchtigt werden. Wie die Erfahrung 
zeigt, wird gelegentlich Rasenschnitt und anderes Material auf den Rückhalte- und Graben-
grundstücken abgelagert. Dies kann zu direkten Beeinträchtigungen des Wasserabflusses füh-
ren. Es führt außerdem über die Schädigung der Vegetation der Grabenböschung zu Rutschun-
gen und damit zur Beeinträchtigung des Grabensystems und zu erheblich höherem Unterhal-
tungsaufwand. Deshalb wird – obwohl dies als Selbstverständlichkeit allgemein bekannt sein 
müßte – auch auf der Planzeichnung darauf hingewiesen, daß Ablagerungen nicht zulässig sind. 

4.7 Spielplatz 

Eine Spielplatzfläche liegt im Wohngebiet am F.-W.-Leede-Weg, eine weitere ist am Schwa-
nenweg eingerichtet worden. Sie reichen für den Spielbedarf der umliegenden Baugebiete, auch 
des neuen Baugebietes Jettsfeld-Ost aus. Die Flächen sind erreichbar, ohne das Hauptverkehrs-
straßen genutzt oder gequert werden müßten. 

Vor allem aber sind die vorgesehenen Grundstücke groß, die Straßen verkehrsberuhigt und mit 
hoher Aufenthaltsqualität ausgebaut und das Gebiet liegt nach Süden und Osten an der freien 
Landschaft. Deshalb wird im Plangebiet auf die Anlage eines neuen Spielplatzes verzichtet. 
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4.8 Sonstige Festsetzungen 

Mit Blick auf den Vertrauensbereich zum 100-jährlichen Hochwasser der Flöthe wird festge-
setzt, daß die Höhenlage baulicher Anlagen in Form von Gebäuden sowie von Zufahrten, Car-
ports und Stellplätzen mindestens 38,15 m NN betragen muß. Diese Höhe liegt zwar 0,3 m über 
dem angenommenen Pegel des Jahrhunderthochwassers im Plangebiet, aber immer noch ca. ½ 
m unter der Oberfläche der Gemeindestraße Jettsfeld im Bereich neben dem Baugebiet und der 
von der Gemeinde vorgesehenen Straßenhöhen. Die Aufhöhung ist damit lageangepaßt und 
zumutbar. 

Die Festsetzung erfolgt nicht für die gesamten überbaubaren Grundstücksflächen, denn diese 
sind sehr groß, während die Grundflächenzahl relativ klein ist. Daher müssten viele Grund-
stückseigentümer, wenn eine solche Festsetzung rechtmäßig wäre, große Teile ihrer Grundstük-
ke aufhöhen, obwohl sie dort nichts bauen dürfen. Eine so intensive Festsetzung ist nicht not-
wendig. 
Auch eine Festsetzung, daß alle baulichen Anlagen die angeregte Mindesthöhe einhalten müs-
sen, ist nicht notwendig. Es wird dem Bauherrn überlassen, inwieweit er Zaunpfähle, Freisitze 
etc. so hoch baut, daß sie 30 cm oder mehr oberhalb des prognostizierten Wasserspiegels des 
Jahrhunderthochwassers stehen oder ob er das Risiko der Überschwemmung eingeht. 
Deshalb wird die Festsetzung auf alle Gebäude und auf diejenigen Flächen bezogen, die für 
Kraftfahrzeuge bestimmt sind. Hinsichtlich der darüber hinausgehenden baulichen und nicht-
baulichen Nutzungen wird eine gemeindliche Vorgabe nicht für notwendig und die o.a. Selbst-
hilfe als ausreichend erachtet. 
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5. Städtebauliche Werte 
 
 

Zweckbestimmung der Fläche m² % 

1. Bruttofläche Geltungsbereich 50.274 100 

2. 

 

Allgemeines Wohngebiet 

Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pfle-
ge und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft 

Grabenfläche 

neue Straßenverkehrsfläche 

vorhandene Straßenverkehrsfläche 

38.229 

2.754 
 
 

702 

4.674 

3.915 

76 

5 
 
 

1 

9 

8 

3. Versiegelbare Baugebietsfläche (35%) 

Versiegelbare Straßenfläche (90%) 

Unversiegelbare Fläche 

13.380 

7.730 

29.164 

27 

15 

58 
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6. Auswirkungen 

Mit dem Bebauungsplan Nr. 38 „Jettsfeld-Ost“ erfolgt in der Hauptsache die Ausweisung eines 
Wohngebietes von mäßiger Dichte im bisherigen Außenbereich neben vorhandenen Wohngebieten. 

Dadurch wird kurzfristig die Errichtung von Wohngebäuden sowie wohnverträglichen Betrieben mög-
lich.  

Die bisherige, intensive und positive Wohnentwickung am Südrand der Ortslage Wagenfeld kann 
fortgesetzt werden. Dem Wohnbaulandbedarf der Gemeinde wird entsprochen. 

Die gute Lage und die insgesamt noch günstige Zuordnung zu öffentlichen Einrichtungen und priva-
ten Dienstleistungs- und Versorgungseinrichtungen wird genutzt. 

Das Plangebiet wird von den Emissionen der Bundesstraße nicht mehr relevant berührt. Auch andere 
Immissionen sind nicht ungebührlich hoch. 

Aufgrund der geringwertigen Bestandssituation, durch den mäßigen baulichen Nutzungsgrad und auch 
wegen der positiven Auswirkungen der grünordnerischen und landschaftsökologischen Festsetzungen 
sind die negativen Auswirkungen auf den Naturhaushalt und das Landschaftsbild vergleichsweise 
gering.  

Die unvermeidliche Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes wird außerhalb des 
Plangebietes voll kompensiert. 
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7. Ver- und Entsorgung 

Der nördlich und westlich anschließende Siedlungskörper ist bereits an die öffentlichen Ver- 
und Entsorgungssysteme in der Gemeinde Wagenfeld angeschlossen. Die Ver- und Entsorgung 
dieses Bebauungsplangebietes kann durch eine jeweilige Netzerweiterung sichergestellt wer-
den.  

7.1 Wasser / Abwasser 

Die Trinkwasserversorgung kann durch Erweiterung des vorhandenen Netzes der EVB Stadt-
werke Huntetal erfolgen. Es sind hinreichende Versorgungskapazitäten vorhanden. Im Zusam-
menhang mit der Trinkwasserversorgung wird auch die Löschwasserversorgung sichergestellt. 

Das anfallende Schmutzwasser kann durch Erweiterung des vorhandenen Netzes der zentralen 
Kläranlage zugeführt und dort behandelt werden. Die Kläranlage hat hinreichende Kapazitäts-
reserven und kann das zusätzlich anfallende Schmutzwasser aufnehmen. 

Die Oberflächenentwässerung soll grundsätzlich durch Versickerung erfolgen. Die Versicke-
rung ist aber problematisch, da das Grundwasser zeitweise recht hoch ansteht und der Grund-
wasserflurabstand gering ist. Daher soll das Niederschlagswasser gesammelt versickert bzw. 
rückgehalten werden. Für eine solche Anlage ist eine entsprechende wasserrechtliche Erlaubnis 
bei der Unteren Wasserbehörde einzuholen. Bei der Konzeption der Anlage ist darauf zu ach-
ten, daß so viel Retentionsraum zur Verfügung steht, daß der Abfluß aus dem Gebiet nicht grö-
ßer ist als der natürliche Abfluß, also 2 l / s*ha nicht übersteigt. 

Als Raum für das Sammeln und Rückhalten ist eine Fläche in der Mitte des Geltungsbereichs 
vorgesehen. Hier soll ein naturnahes Regenrückhalte- und -versickerungsbecken geschaffen 
werden. Die Versickerung und die Rückhaltung in einem naturnah gestalteten Bereich sollen 
nicht nur als Abwasserbeseitigung, sondern als Maßnahmen zur Verbesserung der Leistungsfä-
higkeit des Naturhaushaltes und zur landschaftspflegerischen Verbesserung des Wohnumfeldes 
durchgeführt werden. Entsprechend werden sie festgesetzt.  

Das Becken benötigt ein Auslassbauwerk, welches periodisch geprüft und ggf. gereinigt werden 
muß und schon deshalb gut erreichbar sein soll. Außerdem soll es nach Angaben des beteiligten 
Tiefbauingenieurs mit schwererem Gerät jederzeit gut erreichbar sein, um bei Problemen räu-
men und den Wasserabfluss sicherzustellen zu können. Deshalb ist als Standort für das Aus-
lassbauwerk der Rand des Rückhaltebeckens zur Straße Jettsfeld vorgesehen. Dort besteht An-
schluß an den Straßenseitengraben Jettsfeld, der wiederum eine Ableitung des Wassers nach 
Süden in die Vorflut ermöglicht. Der Graben entlang der Ostseite des Plangebietes wird deshalb 
nicht als Anschluss zur Vorflut genutzt. 

Eine wasserwirtschaftliche Planung wird zur Zeit erarbeitet. Darin wird der geringe Grundwas-
serflurabstand ebenso aufgegriffen wie z.B. der Aspekt der Bewirtschaftung und Grabenunter-
haltung. Diese Planung wird weiterhin mit der Unteren Wasserbehörde abgestimmt werden. Die 
nach dem aktuellen wasserwirtschaftlichen Planungsstand notwendigen Flächen sind im Be-
bauungsplan festgesetzt. 



7. Ver- und Entsorgung 

 

Gde. Wagenfeld, Bp. 38 „Jettsfeld-Ost“ - 24 - 

Das anfallende Wasser ist gering belastet. Grundsätzlich ist auch schwach und mäßig belastetes 
Oberflächenwasser vor dem Einleiten in den Untergrund über eine bewachsene und belebte 
Bodenzone zu führen. Eine Vorbehandlung von gegebenenfalls anfallendem, stark belasteten 
Niederschlagswasser ist im Einzelfall in Abstimmung mit der Wasserbehörde festzulegen. Es 
wird allerdings davon ausgegangen, daß im Plangebiet kein stark belastetes Niederschlagswas-
ser anfällt.  

7.2 Energie 

Die Versorgung mit elektrischer Energie erfolgt aus dem vorhandenen Leitungsnetz. Bei Tief-
bauarbeiten ist auf vorhandene Anlagen Rücksicht zu nehmen, damit Schäden und Unfälle ver-
mieden werden. Dies gilt besonders im Einmündungsbereich der Planstraße in die Straße „Jetts-
feld“. Schachtarbeiten in der Nähe vorhandener, elektrischer Versorungseinrichtungen sind von 
Hand auszuführen. Die bauausführenden Firmen sollen sich rechtzeitig vor Inangriffnahme der 
Bauarbeiten mit der Westnetz GmbH, Netzbetrieb Damme/ Diepholz, Telefon 05441 998-0, in 
Verbindung setzen, damit diesen ggf. der Verlauf der erdverlegten Versorgungseinrichtungen in 
der Örtlichkeit angezeigt werden kann. 

Die Gasversorgung erfolgt innerhalb der Gemeinde Wagenfeld durch die Stadtwerke EVB Hun-
tetal. Die Versorgung des Plangebietes ist durch die Erweiterung der vorhandenen Versor-
gungsanlagen möglich.  

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich innerhalb des bergrechtli-
chen Erlaubnisfeldes „Dümmersee-Uchte“ der der Wintershall Holding GmbH, Erdölwerke, 
Barnstorf. Hierbei handelt es sich um öffentlich-rechtlich verliehene Berechtigungen zur Auf-
suchung und Gewinnung von Erdöl, Erdgas und anderen bituminösen Stoffen. Seitens des Be-
rechtigten sind im Plangebiet bisher keine bergbaulichen Tätigkeiten erfolgt und zurzeit (Stand 
August 2015) auch nicht geplant. 

Die Deutsche Telekom wird die Voraussetzungen zur Errichtung eigener TK-Linien im Bauge-
biet prüfen. Je nach Ausgang dieser Prüfung wird die Telekom eine Ausbauentscheidung tref-
fen. Vor diesem Hintergrund behält sich die Telekom vor, bei einem bereits bestehenden oder 
geplanten Ausbau einer TK-Infrastruktur durch einen anderen Anbieter auf die Errichtung eines 
eigenen Netzes zu verzichten. Die Versorgung der Bürger mit Universaldienstleistungen nach § 
78 TKG wird sichergestellt. Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen sollen der Dt. 
Telekom, ebenso wie den anderen Versorgern, so früh wie möglich schriftlich angezeigt wer-
den. 

7.3 Abfall / Altlasten 

Die Abfallbeseitigung wird zentral durch die AbfallWirtschaftsGesellschaft mbH, Bassum, 
durchgeführt. Die Haupterschließung ist in U-Form mit beidseitigem Anschluß an die Straße 
„Jettsfeld“ geführt, welche bisher schon genutzt wird. An den Einmündungen der kurzen Stich-
straßen in die Haupterschließung ist hinreichend Platz für das Bereitstellen von Müllbehältern 
zum Abholen, so daß die Müllfahrzeuge nicht in die Wege einfahren müssen. Angesichts der 
kurzen Wegstrecken und der sehr geringen Zahl der über diese Wege erschlossenen Wohn-
grundstücke ist diese Lösung problemlos und zumutbar. 
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Im Geltungsbereich sind nach Mitteilung der Unteren Bodenschutzbehörde zum Stand Juli 
2015 keine erfassten Altlasten (Altablagerungen, Altstandorte oder Verdachtsflächen) bekannt. 
Sollten sich trotzdem bei der weiteren Planung, bei der Erschließung oder bei der Bebauung 
Hinweise auf schädliche Bodenveränderungen oder Altlasten ergeben, so ist dieses der unteren 
Abfall- und Bodenschutzbehörde beim Landkreis Diepholz unverzüglich mitzuteilen. 
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8. Kosten und bodenordnende Maßnahmen 

Für die Umsetzung des Bebauungsplanes sind Erschließungsmaßnahmen erforderlich.  

Der Gemeinde Wagenfeld entstehen aus der Erschließung Kosten, die z.Zt. ermittelt werden. 

Auch für die Umsetzung der naturschutzrechtlichen Kompensation kommen Kosten auf die 
Gemeinde zu, die z.Zt. ermittelt werden. 

Bodenordnende Maßnahmen sind nicht vorgesehen. Sollten bodenordnende Maßnahmen not-
wendig werden, bildet der Bebauungsplan die dafür notwendige Grundlage. 

9. Bodenfunde 

Bodenfunde sind Sachen oder Spuren, die in der Erde oder im Wasser gefunden werden und bei 
denen Anlass zu der Annahme gegeben ist, dass sie Kulturdenkmale sind. Es kann sich z.B. um 
Tongefäßscherben, Urnen, Steingeräte, Metallgegenstände, Knochen, Gegenstände aus Leder 
oder Holz oder z.B. um Steinkonzentrationen, Holzkohleansammlungen, Aschen, Schlacken, 
auffällige Bodenverfärbungen etc., auch geringe Spuren solcher Funde, handeln. 

Im Plangebiet ist mit dem Auftreten archäologischer Funde zu rechnen. Es muß daher mit der 
Auflage gem. § 13 Nds. Denkmalschutzgesetz gerechnet werden, daß der Träger der Maßnahme 
den Beginn von Erdarbeiten zum Oberbodenabtrag in den Straßenflächen sowie zum Kanalbau 
dem Landkreis und dem Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege, Referat Archäolo-
gie, schriftlich anzuzeigt, damit eine Beobachtung der Erdarbeiten und ggf. eine unverzügliche 
Bergung dabei entdeckter archöologischer Funde durchgeführt werden kann. Es ist damit zu 
rechnen, daß in Bereichen, in denen archäologische Bodendenkmale auftreten, der Oberboden-
abtrag mit einem Hydraulikbagger mit Grabschaufel zu erfolgen hat. 

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde ge-
macht werden, wird darauf hingewiesen, daß diese Funde meldepflichtig sind (§ 14 Abs. 1 Nie-
ders. Denkmalschutzgesetz vom 30.05.1978). Diese Funde sind unverzüglich der zuständigen 
unteren Denkmalschutzbehörde beim Landkreis Diepholz (Tel. 05441 976-4496 oder 05441 
976-0) und dem Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege, Referat Archäologie (Tel. 
0511 925-5369 oder 0511 925-0) zu melden. Meldepflichtig sind der Finder, der Leiter der 
Arbeiten und der Unternehmer.  

Zutagetretende archäologische Funde und Fundstellen sind bis zum Ablauf von 4 Werktagen 
nach der Anzeige unverändert zu lassen, für ihren Schutz ist Sorge zu tragen (§ 14 (2) Nds. 
Denkmalschutzgesetz), wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Ar-
beiten gestattet. 
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10. Eingriffsbeurteilung 

10.1 Beschreibung und Bewertung von Natur und Lands chaft 

Nach der naturräumlichen Gliederung Deutschlands befindet sich das Planungsgebiet im Be-
reich der „Wagenfelder Talsandplatte“. Ausgangsmaterial für die Bodenbildung sind in diesem 
Raum fluviatile Feinsande. Es handelt sich um ein ebenes, grundwassernahes, überwiegend 
entwässertes Talsandgebiet mit anmoorigen und schwach podsolierten Gleyböden.  

Die potentielle, natürliche Vegetation ist die des Stieleichen-Birken-Waldes. 

Im Plangebiet ist das Gelände im wesentlichen eben. Es wird durch Gräben entwässert. 

Das Plangebiet liegt im Übergangsbereich zum Siedlungsklima. Es sind keine klimatischen 
Besonderheiten anzutreffen. 

Folgende Biotoptypen sind im Plangebiet vorhanden: 

• Acker mit geringer Bedeutung, 

• Gräben mit Ackerbeikrautvegetation, kleinen Flächen mit Feuchtezeigern und einer Eichen-
Erlen-Weidenreihe bzw. mit Brombeergebüsch und einer Baum-Strauch-Hecke aus Erlen, 
Weiden und Stieleichen mit hoher Bedeutung,  

• asphaltierte Fläche ohne Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften. 

In direkter Nachbarschaft befinden sich: 

• bebaute und versiegelte Bereiche ohne Bedeutung, 

• Ziergärten mit geringer Bedeutung, 

• Siedlungsgehölze mit mittlerer Bedeutung und  

• Ackerflächen und Intensivgrünland mit geringer Bedeutung für den Biotop- und Arten-
schutz. 

Das Landschaftsbild wird durch die zweiseitig angrenzende Bebauung, die Gehölzreihe entlang 
der Straße Jettsfeld, in gewissem Maß durch die Baumreihe am östlichen Graben und durch die 
intensive Ackerwirtschaft geprägt. 

10.2 Eingriffsbeurteilung 

Im Bebauungsplan werden Baugebietsflächen und Straßenverkehrsflächen festgesetzt. Hier 
werden Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft vorbereitet. Durch den Bau von Er-
schließungsstraßen und die Errichtung von Gebäuden und Nebenanlagen kann es zu einer ma-
ximalen Versiegelung von 17.587 m² zzgl. der vorhandenen Straße mit 3.524 m² versiegelbarer 
Fläche auf einer Gesamtgeltungsbereichsfläche von 50.274 m² kommen. Durch Bebauung und 
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Versiegelung kommt es, bezogen auf das Schutzgut „Arten- und Lebensgemeinschaften“ zu 
einem Verlust an Ackerflächen. 

Auf den versiegelten Flächen tritt ein vollständiger Funktionsverlust des Bodens auf. Der Land-
schaftsfaktor Wasser ist durch die Veränderung der Versickerungsverhältnisse und der Land-
schaftsfaktor Klima/Luft durch die Zunahme der Versiegelung betroffen.  

Der Landschaftsfaktor Landschaftsbild wird durch die Bebauung der Landwirtschafsflächen 
neben den Siedlungsteilen relativ wenig beeinträchtigt.  

 

Die Beeinträchtigung von Natur und Landschaft wird teilweise durch wertsteigernde Maßnah-
men im Plangebiet selbst kompensiert.  

Die vermeidenden Planungsüberlegungen und Planungsinhalte  

• Sparsame Erschließung und  

• Beschränkung der zulässigen Versiegelung auf den Grundstücken 

sind bereits in Kap. 4 erläutert worden. 

Die Begrenzung der zulässigen Versiegelung auf das unbedingt notwendige Maß ergibt sich 
auch aus dem Optimierungsgebot des BauGB. 

Die nicht vermiedenen Beeinträchtigungen werden zu geringen Teilen innerhalb der Flächen 
für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 
sowie an den Straßen und innerhalb der Freiflächen der allgemeinen Wohngebiete ersetzt 
durch: 

• naturnahe Entwicklung des Grabens und Rückhaltebeckens, 

• Alleeanpflanzungen an der Haupterschließungsstraße und 

• Baum- und Strauchpflanzungen auf den privaten Grundstücken. 

Die Maßnahmen dienen neben der Kompensation des Eingriffs auch der Eingrünung des Gebie-
tes, der Verbesserung des Wohnumfeldes, der Gliederung innerhalb des Siedlungsbereiches 
sowie der Schaffung eines harmonischen Übergangs in die freie Landschaft. 

 
Ermittlung des Eingriffsflächenwertes 

Biotoptyp 
Eingriffsfläche 

qm 
Wertfaktor 

WE/qm 
Eingriffsflächenwert 

qm x WE/qm 

Acker 44.701 qm 0,8 WE/qm 35.761 WE 

Graben 806 qm 1,5 WE/qm 1.209 WE 

Graben mit Baumreihe 80 qm 2,0 WE/qm 160 WE 

Straße Jettsfeld mit Graben  3.915 qm 1,0 WE/qm 3.915 WE 
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Graben neben Straßengrundstück 
Jettsfeld 

772 2,0 WE/qm 1.544 

Der Eingriffsflächenwert des unbebauten Gebietes beträgt 42.589 WE 

 
Ermittlung des Kompensationswertes 

Biotoptyp Eingriffsfläche Wertfaktor 
Eingriffsflächenwert 

qm x WE/qm 

Bebaute und versiegelte Fläche in 
den Wohngebieten 

13.380 qm 0 WE/qm 0 WE 

Ziergärten mit heimischen Gehöl-
zen  

24.849 qm 0,8 WE/qm 19.879 WE 

Versiegelte neue Straßenfläche  4.207 qm 0 WE/qm 0 WE 

Unversiegelte Straßenfläche mit 
Hochbäumen 

467 qm 1,0 WE/qm 467 WE 

Straße Jettsfeld mit Graben  3.915 qm 1,0 WE/qm 3.915 WE 

Graben neben Straßengrundstück 
Jettsfeld mit Baumreihe 

702 2,0 WE/qm 1.404 WE 

Naturnaher Graben und Rückhalte-
becken 

2.754 qm 1,5 WE/qm 4.131 WE 

Der Kompensationswert des vollständig bebauten Gebietes beträgt 29.796 WE 

 
Kompensationsbilanz im Baugebiet 

Eingriffsflächenwert des unbebauten Gebietes  42.589 WE 

abzgl. Kompensationswert des vollständig bebauten Gebietes 29.796 WE 

Kompensationsdefizit 12.793 WE 

 
Das verbleibende Kompensationsdefizit wird einer Kompensationsfläche der Gemeinde Wa-
genfeld auf den Flurstücken Nrn. 3/23 und 3/47 der Flur 1 am Bockeler Berg ausgeglichen. Die 
vorgesehene Bepflanzungsmaßnahme ist mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt wor-
den. Die aktuelle Gesamtbilanzierung der Fläche unter Berücksichtigung der Kompensation aus 
diesem Bebauungsplan Nr. 38 wird der Unteren Naturschutzbehörde nachgewiesen.  
Diese externe Kompensation erfolgt gem. § 1a Abs. 3 Satz 4 BauGB. Auf eine Festsetzung im 
Bebauungsplan wird daher verzichtet. 
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11. Verfassererklärung 

Der Entwurf der Bebauungsplanes Nr. 38 „Jettsfeld-Ost“ wurde ausgearbeitet von  
Michael Schwarz, Raum- und Umweltplaner, Delmenhorst. 

 

Delmenhorst, 13.10.2015 

 

 

Verfahrensablauf  

Der Rat der Gemeinde Wagenfeld hat am    die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 38 „Jetts-
feld-Ost“ beschlossen. Die öffentliche Auslegung wurde am    beschlossen. Der Entwurf hat 
vom    bis    öffentlich ausgelegen. Am    hat der Rat der Gemeinde Wagenfeld die vorgebrach-
ten Anregungen abgewogen und den Bebauungsplan Nr. 38 „Jettsfeld-Ost“ als Satzung be-
schlossen. 

Diese Begründung hat dem Rat der Gemeinde Wagenfeld in seiner Sitzung am    zusammen mit 
der Planzeichnung zur Beschlußfassung vorgelegen. 

 

Wagenfeld, den ................ 
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Umweltbericht 

1. Einleitung 

1.1 Kurzdarstellung 

Der Bebauungsplan regelt Art und Maß der baulichen Nutzung, Verkehrsführung und Grünord-
nung auf rd. 50.000 m² bisheriger Ackerfläche, Grabenfläche sowie Straßenfläche. Dadurch 
wird die Entwicklung eines Wohngebietes als Fortsetzung und Ergänzung der bisherigen Sied-
lungsentwicklung im Süden der Ortslage Wagenfeld zugelassen. Der Eingriff in Natur und 
Landschaft soll teilweise im Plangebiet und teilweise auf einer externen Fläche in der Gemein-
de kompensiert werden. 

Der Standort liegt im Süden der Ortslage Wagenfeld südlich des Wohngebietes „F.-W. Leede-
Weg“ und östlich des Wohngebietes „Jettsfeld“. 

Das Plangebiet ist im wesentlichen als Acker genutzt. Am Ostrand und am Südrand verlaufen 
flache Entwässerungsgräben. Am Westrand verläuft die Straße Jettsfeld mit beidseitigem Gra-
ben, der auf der Ostseite auch außerhalb des Straßengrundstückes reicht. 

Das Plangebiet wird bereits an der Westkante durch die asphaltierte Straße erschlossen.  

Das Gebiet wird durch die zweiseitig angrenzende Siedlung dominiert. 

Durch die Planung wird eine Inanspruchnahme von Grund und Boden vorbereitet. Die Gesamt-
versiegelung in den Wohngebieten und auf den neuen Straßengrundstücken kann bis zu ca. 
17.587 m² erreichen. In dieser Zahl sind neben den maximal möglichen Gebäuden und Neben-
anlagen auch die anzulegenden Straßen und die privaten Zufahrten und Erschließungsflächen 
berücksichtigt. 
In den Wohngebieten sollen in den nicht versiegelten/befestigten Bereichen private Freiflächen 
gärtnerisch angelegt werden, diese umfassen mindestens rd. 24.849 m². Am Ostrand sollen der 
naturnaher Graben bleiben, in de Mitte des Plangebietes ein naturnahes Regenrückhaltebecken 
angelegt werden und Anschluß an den gehölzbestandenen Straßenseitengraben haben, welcher 
ebenfalls erhalten werden soll. 
Die optisch wirksamste Grünstruktur soll entlang der Haupterschließungsstraße durch Pflan-
zung von Stieleichen angelegt werden. 

Mit den Festsetzungen des Bebauungsplanes zu Art und Maß der baulichen Nutzung wird eine 
wesentliche und nachhaltige Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und 
eine geringe Beeinträchtigung des Landschaftsbildes bauleitplanerisch zugelassen. Dieser Ein-
griff wird im Gebiet durch die Festsetzungen zu Pflanzungen zu geringen Teilen planerisch 
kompensiert. Die Vollkompensation wird Aufwertungsmaßnahmen auf einer Aufforstungsflä-
che am Bockeler Berg erreicht. 
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1.2 Ziele des Umweltschutzes 

Für die Planung sind grundsätzlich insbesondere die Ziele der folgenden Gesetze und Verord-
nungen zu berücksichtigen:   

Planungs- und Bauordnungsrecht:  

BauGB Baugesetzbuch  

BauNVO Baunutzungsverordnung  

NBauO Niedersächsische Bauordnung  

Boden: 

BBodSchG  Bundesbodenschutzgesetz 

NBodSchG  Niedersächsisches Bodenschutzgesetz  

Wasser: 

WHG Wasserhaushaltsgesetz  

NWG  Niedersächsisches Wassergesetz  

Luft / Schall: 

BImSchG Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunrei-
nigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge  

TA-Lärm Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (Sechste Allgemeine Verwal-
tungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz )  

Naturschutz: 

BNatSchG  Bundesnaturschutzgesetz  

NAGBNatSchG  Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz  

Für die Planung sind grundsätzlich insbesondere die Ziele der folgenden Fachpläne zu berück-
sichtigen: 

Regionales Raumordnungsprogramm für den Landkreis Diepholz  

Landschaftsrahmenplan des Landkreises Diepholz  

Flächennutzungsplan der Gemeinde Wagenfeld  

Landschaftsplan der Gemeinde Wagenfeld 
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Die Ziele und „Umweltbelange“ wurden in der Planung dadurch berücksichtigt, daß das Bauge-
biet an einem gut geeigneten Standort mit direktem, zweiseitigem Anschluß an die Siedlung auf  
ökologisch unbedeutender Ackerfläche geplant und Immissions- sowie sonstige eventuelle 
Konflikte bereits durch die Standortwahl und die Gebietsartenzuweisung vermieden wurden. 
Außerdem wurde durch die Festlegung des Maßes der baulichen Nutzung deutlicher unterhalb 
der Grenzen gem. BauNVO die Eingriffsschwere auf das notwendige begrenzt. Schließlich 
wurden eine Mindestdurchgrünung festgesetzt und die verbleibenden Eingriffsfolgen extern 
kompensiert. 

2. Beschreibung und Bewertung der „Umweltauswirkung en“ 

2.1 Bestandsaufnahme 

Das beplante Gebiet ist im wesentlichen ein ebener, durch Gräben entwässerter Acker mit ge-
ringer Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften. 

Die potentielle, natürliche Vegetation ist in diesem Bereich die des Stieleichen-Birken-Waldes. 

Daneben befinden sich im Plangebiet 

• Gräben mit Ackerbeikrautvegetation, kleinen Flächen mit Feuchtezeigern und einer Eichen-
Erlen-Weidenreihe bzw. mit Brombeergebüsch und einer Baum-Strauch-Hecke aus Erlen, 
Weiden und Stieleichen mit hoher Bedeutung,  

• asphaltierte Fläche ohne Bedeutung für Arten und Lebensgemeinschaften. 

In direkter Nachbarschaft befinden sich: 

• bebaute und versiegelte Bereiche ohne Bedeutung, 

• Ziergärten mit geringer Bedeutung, 

• Siedlungsgehölze mit mittlerer Bedeutung und  

• Ackerflächen und Intensivgrünland mit geringer Bedeutung für den Biotop- und Arten-
schutz. 

Das Landschaftsbild wird durch die zweiseitig angrenzende Bebauung, die Gehölzreihe entlang 
der Straße Jettsfeld, in gewissem Maß durch die Baumreihe am östlichen Graben und durch die 
intensive Ackerwirtschaft geprägt. 

2.2 Prognose 

Bei Durchführung der Planung wird ein Wohngebiet entstehen. Dazu wird Ackerfläche bebaut 
und dabei Boden versiegelt.  
Neben den baulichen Anlagen werden Freiflächen gärtnerisch angelegt und bepflanzt. Dadurch 
wird die Strukturvielfalt erhöht. 
Die Gräben mit den Gehölzbeständen werden erhalten und um eine naturnahes Regenrückhal-
tebecken in der Mitte des Plangebietes ergänzt. 
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Entlang der Hauptstraße wird eine Alleen aus Stieleichen gepflanzt. Dadurch wird das Gebiet 
begrünt und gegliedert.  

Das verbleibende Kompensationsdefizit wird extern kompensiert. 

Durch die Nutzung entsteht mehr Verkehr, der auf einer kurzen Strecke das vorhandene Stra-
ßennetz im Bereich „Jettsfeld“ und anschließend „Am Entenplatz“ und ggf. „Kranichweg“ und 
nachfolgend die Bundesstraße belastet.  

 

Bei Verzicht auf die Realisierung der mit der Planung zugelassenen Maßnahme würde weiter-
hin Ackernutzung betrieben.  

Auf dem vorhandenen Weg fände weiterhin nur der Verkehr von Anliegern und landwirtschaft-
licher Verkehr statt. 

Die benötigten Grundstücke für Wohnen müßten an anderer Stelle geschaffen werden oder es 
müßte auf solche Nutzungen in Wagenfeld verzichtet werden.  

2.3 Vermeidung und Kompensation 

Zur Vermeidung von Eingriffen dienen die:  

� sparsame Erschließung und  

� Beschränkung der Versiegelung auf das notwendige., 

Die nicht vermiedenen Beeinträchtigungen sollen im Gebiet ausgeglichen werden durch: 

� Anpflanzen von großkronigen Bäumen im Straßenraum, 

� Anpflanzen von heimischen und standortgerechten Laubbäumen auf den Bau-
grundstücken und 

� Anlage eines naturnahen Rückhaltebeckens.  

2.4 Alternativen 

Der Standort ist geeignet für die vorgesehene Nutzung, wie bereits im wirksamen Flächennut-
zungsplan dargelegt wurde. 

Für die Regelungen des Bebauungsplanes sind andere Erschließungsvarianten denkbar, vier 
weitere sind detaillierter diskutiert worden. Sie erweisen sich aber als weniger geeignet, weil 
sie entweder wesentlich mehr Erschließungsfläche beanspruchen oder weil die Struktur weniger 
klar gegliedert ist und die Grundstückszuschnitte weniger attraktiv sind. 

Die Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung könnten größer oder kleiner gefaßt werden. 
Dabei würde jedoch im ersten Falle die Eingriffsmöglichkeit in die Landschaft und in die Bo-
denfunktionen unnötig vergrößert und im zweiten Falle die Nutzbarkeit ggf. ungebührlich ein-
geschränkt. 
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Die Anpflanzgebote könnten geringer oder intensiver festgesetzt werden. Im ersten Falle litte 
die ohnehin geringe, vorgesehene gebietsinterne Kompensation, im zweiten Falle wäre die Rea-
lisierung unwahrscheinlicher und der Eingriff in die Gestaltungsfreiheit zu hoch. 

3. Zusätzliche Angaben 

3.1 Technische Verfahren bei der Umweltprüfung / Hinweise auf Erkenntnisschwie-
rigkeiten 

Geprüft wurden die Festsetzungen für die Zulässigkeit von Wohngebiet mit Straßen und Rück-
haltebecken auf bisheriger Ackerfläche. 

Es wurden keine technischen Verfahren bei der Umweltprüfung verwendet.  

Es traten keine Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben auf. 

3.2 Geplante Überwachungsmaßnahmen 

Bei und nach der Realisierung wird durch Inaugenscheinnahme geprüft, ob die Vorgaben dieses 
Bebauungsplanes beachtet sind. 

Weitere Maßnahmen zur Überwachung der Umweltauswirkungen sind nicht erforderlich und 
nicht geplant. 

3.3 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

Im Süden von Wagenfeld soll östlich des Wohngebietes „Jettsfeld“ und südlich des Wohnge-
bietes „F.-W. Leede-Weg“ ein Wohngebiet entwickelt werden. 

Der Bebauungsplan läßt zu, daß auf rd. 50.000 m² bisheriger Acker-, Graben- und Straßenflä-
che künftig Wohngebäude, Nebengebäude, Zufahrten etc. und Straßen gebaut werden dürfen. 
Die Gräben und die dortigen Gehölze werden erhalten, das Entwässerungssystem wird um ein 
naturnahes Regenrückhaltebecken ergänzt. Auf den Freiflächen und der Hauptstraße sind Bäu-
me und Sträucher anzupflanzen. 

Der Bebauungsplan regelt dazu Art und Maß der baulichen Nutzung, Verkehrsführung und 
Grünordnung und setzt fest, daß der Eingriff in Natur und Landschaft im Plangebiet teilweise 
kompensiert wird. Die externe Kompensation findet auf einer Aufforstungsfläche statt. 

Bei der Planung werden die gesetzlichen Vorgaben und die in Plänen und Programmen zum 
Bodenschutz, zur Eingriffskompensation, zum Immissionsschutz und zur Luftreinhaltung sowie 
zum Gewässerschutz genannten Ziele eingehalten. 

Mit der Umsetzung der Planung wird das Plangebiet bebaut. Es werden eine Bodeninanspruch-
nahme und Verkehr sowie Emissionen verursacht. Alternativ könnten auch auf der Fläche der 
Ackerbau fortgesetzt oder die Bebauung in geringerem oder intensiverem Maße betrieben wer-
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den. Diese Möglichkeiten entsprechen den städtebaulichen Entwicklungszielen der Gemeinde 
aber weniger als die gewählten. 

Ein besserer als der gewählte Standort und bessere als die gewählten Festsetzungen sind wegen 
der Lage des Gebietes und seiner Eigenschaften sowie derer seiner bebauten Umgebung, wegen 
der ökonomischen und ökologischen Erschließungskosten und wegen der Anforderungen der 
Bevölkerung an Baugebiete in Wagenfeld nicht ersichtlich. 

 

 


