GEMEINDE MOLBERGEN
Niederschrift
über die 7. Sitzung des Ausschusses für Bau, Planung, Umwelt und Energie des Rates
der Gemeinde Molbergen in der Kommunalwahlperiode 2011-2016 am Montag,
07. Juli 2014, 17:30 Uhr, im Sitzungssaal des Rathauses in Molbergen.
Anwesend waren:

1. Vorsitzender:
Ratsherr Wilhelm Kreutzmann, Peheim
2. Ausschussmitglieder:
Ratsherr Wolfgang Brinkmann, Ermke
Ratsherr Johannes Hukelmann, Dwergte
Ratsherr Günther Koopmann, Peheim
Ratsherr Bernhard Schürmann, Resthausen
Ratsherr Berthold Tebben, Peheim (als Vertreter für Theodor Bruns)
Ratsherr Herbert Westerkamp, Molbergen
es fehlte:

Ratsfrau Elisabeth Bunten, Molbergen

3. beratend:
Dipl.-Ing. Thomas Homm (Planungsbüro TOPOS)
4. Zuhörer:
Ratsherr Antonius Lamping, Molbergen
Ratsfrau Nadja Kurz, Molbergen
Ratsherr Heinrich Bley, Ermke
Ratsherr Job Westermann, Ermke
Ratsherr Clemens Westendorf, Peheim
Ratsherr Waldemar Boxhorn, Molbergen (ab TOP 5)
Ratsherr Hubert Thien, Peheim (ab TOP 8 tlw.)
5. Verwaltung:
Bürgermeister Ludger Möller, Molbergen
allgem. Vertreter des Bürgermeisters Andreas Unnerstall, Cloppenburg
Dipl.-Ing. Marco Herzog, Barßel zugl. Protokollführer
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Tagesordnung:
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der
Beschlussfähigkeit des Ausschusses.
2. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung des Ausschusses für Bau,
Planung, Umwelt und Energie vom 11.12.2013
3. Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 72 „Rathaus – Erweiterung Einkaufszentrum“
im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB
a) Aufstellungsbeschluss
b) Zustimmung zum Vorentwurf, Auslegungsbeschluss gem. § 13 Abs. 2 Nr. 2
i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB und Beschluss über die Beteiligung der Träger
öffentlicher Belange gem. § 13 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB
4. Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 73 „Kreisverkehr – Dorfpark“ im
beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB
a) Aufstellungsbeschlusses
b) Zustimmung zum Vorentwurf, Auslegungsbeschluss gem. § 13 Abs. 2 Nr. 2
i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB und Beschluss über die Beteiligung der Träger
öffentlicher Belange gem. § 13 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB
5. 11. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Molbergen
a) Aufstellungsbeschluss
b) Zustimmung zum Vorentwurf und Beschluss über die frühzeitige Beteiligung
gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB
6. vorhabenbezogener Bebauungsplanes Nr. 75 „SO-Blockheizkraftwerk“
a) Aufstellungsbeschluss
b) Zustimmung zum Vorentwurf und Beschluss über die frühzeitige Beteiligung
gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB
7. Bebauungsplan Nr. 67 „nördlich Vahrener Weg“
a) Beratung und Beschlussfassung über die im Verfahren gem. § 3 Abs. 2 und § 4
Abs. 2 BauGB eingegangenen Anregungen und Bedenken
b) Satzungsbeschluss
8. Bebauungsplan Nr. 69 „Moorhook“
a) Beratung und Beschlussfassung über die im Verfahren gem. § 3 Abs. 2 und § 4
Abs. 2 BauGB eingegangenen Anregungen und Bedenken
b) Satzungsbeschluss
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9. Bebauungsplan Nr. 70 „Peheim, Gewerbegebiet östlich Linderner Straße II“
a) Beratung und Beschlussfassung über die im Verfahren gem. § 3 Abs. 1 und § 4
Abs. 1 BauGB eingegangenen Anregungen und Bedenken
b) Zustimmung zum Vorentwurf, Auslegungsbeschluss gem. § 3 Abs. 2 BauGB
und Beschluss über die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 4
Abs. 2 BauGB
10. 8. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Molbergen
a) Beratung und Beschlussfassung über die im Verfahren gem. § 3 Abs. 1 und § 4
Abs. 1 BauGB eingegangenen Anregungen und Bedenken
b) Zustimmung zum Vorentwurf, Auslegungsbeschluss gem. § 3 Abs. 2 BauGB
und Beschluss über die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 4
Abs. 2 BauGB
11. Bebauungsplan Nr. 71 „Sportpark“
a) Beratung und Beschlussfassung über die im Verfahren gem. § 3 Abs. 1 und § 4
Abs. 1 BauGB eingegangenen Anregungen und Bedenken
b) Zustimmung zum Vorentwurf, Auslegungsbeschluss gem. § 3 Abs. 2 BauGB
und Beschluss über die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 4
Abs. 2 BauGB
12. Mitteilungen und Anfragen

Die mit der Einladung vom 26. Juni
abgewickelt:

2014 zugestellte Tagesordnung wurde wie folgt

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der
Beschlussfähigkeit des Ausschusses.
Der Ausschussvorsitzende Wilhelm Kreutzmann eröffnete die Sitzung um 17:40 Uhr. Er
stellte die ordnungsgemäße Ladung und die Beschlussfähigkeit des Ausschusses fest und
begrüßte die Anwesenden recht herzlich. Sodann wurde mit der Beratung der auf der
Tagesordnung stehenden Punkte begonnen. Die Beratungen fanden in öffentlicher
Sitzung statt.

2. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung des Ausschusses für Bau,
Planung, Umwelt und Energie vom 18.09.2013
Gegen die o.g. Niederschrift, welche allen Ausschussmitgliedern zugestellt worden war,
wurden keine Einwendungen erhoben. Die Niederschrift wurde unverändert, bei einer
Enthaltung durch Ratsherr Bernhard Schürmann, der an der Sitzung nicht teilgenommen
hatte, genehmigt.
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3. Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 72 „Rathaus – Erweiterung Einkaufszentrum“ im beschleunigten Verfahren gem. § 13 a BauGB
a) Aufstellungsbeschluss
b) Zustimmung zum Vorentwurf, Auslegungsbeschluss gem. § 13 Abs. 2 Nr. 2
i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB und Beschluss über die Beteiligung der Träger
öffentlicher Belange gem. § 13 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB

Bürgermeister Ludger Möller führte die Anwesenden kurz in die Thematik ein. Hierzu ging
er auf die bereits seit längerem laufenden Planungen im Rahmen der Dorferneuerung ein
und stellte kurz die wesentlichen Maßnahmen aus dem, vom Arbeitskreis Dorferneuerung
entwickelten Konzept vor. Mit den, in den Tagesordnungspunkten 3 und 4 dieser Sitzung
behandelten Bauleitplanverfahren soll die Dorferneuerung nunmehr eingeläutet werden.
Der Arbeitskreis hat die Umsetzung der Maßnahmen in seiner Sitzung am 23.10.2013
mehrheitlich beschlossen.
Sodann ging Herr Homm auf die Planungen im Bereich des Rathauses und des
Schützenplatzes ein und erläuterte den Anwesenden die Grundzüge des Planentwurfes
zum Bebauungsplan Nr. 72 „Rathaus – Erweiterung Einkaufszentrum“.

Der Planentwurf sieht zum einen die Ausweisung einer Gemeinbedarfsfläche mit der
Zweckbindung „öffentliche Verwaltungen“ als möglichen Standort des geplanten
Rathausneubaus, zum anderen die Ausweisung zweier Kerngebietsflächen als
Entwicklungsbereiche für den Einzelhandel vor. Darüber hinaus sind Parkflächen und
eine Verkehrsfläche für die Abkröpfung und Neuanbindung des Kneheimer Weges an die
L836 („Cloppenburger Straße“) ausgewiesen.
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Mit der östlich gelegenen Kerngebietsfläche soll ein Anschluss an das bestehende
Einkaufszentrum (Aldi, Edeka, KiK, Postenbörse) geschaffen werden. Die Ausweisung als
Kerngebiet im Bereich des GS-agri-Marktes soll dem Betrieb an diesem Standort
Planungssicherheit geben.
Der vorhandene Kneheimer Weg soll eine neue Trassenführung bekommen, um eine
rechtwinklige Aufmündung (ungefähr gegenüber der Poststraße) auf die Landesstraße
realisieren zu können. Der Kneheimer Weg sollte später nach Möglichkeit als abknickende
Vorfahrtstraße angelegt werden. Die ursprüngliche Aufmündung auf die Cloppenburger
Straße wäre dann für den motorisierten Verkehr zu schließen, wobei der „Altarm“ des
Kneheimer Weges aus süd-östlicher Richtung als Zufahrt zum GS-agri Markt erhalten
bleiben muss.
Bürgermeister Möller wies darauf hin, dass noch keine genauen Planungen für die
einzelnen Flächen vorlägen. Er fände es daher ratsam, die Gemeinbedarfsfläche ebenfalls
als Kerngebietsfläche auszuweisen, um sich hier alle Möglichkeiten offen zu halten.
Desweiteren stünde auch noch nicht fest, wo genau die neue Trasse des Kneheimer
Weges verlaufen solle. Herr Homm regte darauf hin an, die ausgewiesene Verkehrsfläche
auf die Parkflächen auszudehnen, um hier entsprechenden Spielraum zu haben.
Die Anlieger der Straße „Alter Schützenplatz“ werden Ihre Grundstücke zukünftig weiterhin
über den „Kneheimer Weg“, und von der „Cloppenburger Straße“ kommend über die
Parkflächen erreichen können.
Nach weiteren ergänzenden Erläuterungen zu den Festsetzungen (II-Geschossigkeit,
Traufhöhe, GRZ u. GFZ, etc.) stellte der Ausschuss-Vorsitzende den Tagesordnungspunkt
zur Abstimmung, woraufhin einstimmig nachfolgender Beschluss erging:

Dem Rat wird einstimmig empfohlen, den Beschluss zur Aufstellung des
Bebauungsplanes Nr. 72 „Rathaus – Erweiterung Einkaufszentrum“ zu fassen,
sowie dem Vorentwurf unter Berücksichtigung der besprochenen Änderungen
zuzustimmen und die öffentliche Auslegung gem. § 13 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 3 Abs. 2
BauGB, sowie die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 13 Abs. 2 Nr. 3
i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB zu beschließen.
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4. Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 73 „Kreisverkehr - Dorfpark“
a) Aufstellungsbeschluss
b) Zustimmung zum Vorentwurf, Auslegungsbeschluss gem. § 13 Abs. 2 Nr. 2
i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB und Beschluss über die Beteiligung der Träger
öffentlicher Belange gem. § 13 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB
Herr Homm stellte den Anwesenden den Planentwurf zum Bebauungsplan Nr. 73
„Kreisverkehr – Dorfpark“ vor und ging dabei insbesondere auf die nachfolgenden Punkte
ein:
-

-

-

-

Ausweisung einer Verkehrsfläche für die Neugestaltung des Kreuzungsbereiches
(L836/K152/L834) mit Anlegung eines Kreisverkehrsplatzes. Eine detaillierte
Darstellung der Verkehrsanlagen im Bebauungsplan ist nicht erforderlich. Ggf. kann
die Ausbauplanung als Anlage der Begründung beigefügt werden.
Ausweisung von Kerngebietsflächen entlang der Cloppenburger Straße mit IIgeschossiger Bauweise. Herr Homm erläuterte, dass hier auch eine Mischgebietsausweisung denkbar und durchaus sinnvoll wäre.
Ausweisung einer Mischgebietsfläche (Johannes-Apotheke an der Kirchstraße) mit
an den Kreisel angrenzender Grünanlage (Platzsituation vor der Kirche).
Erweiterung des Dorfparks um eine Festplatzfläche. Die angrenzende Einwallung
zur vorhandenen Wohnbebauung (Wagnerstraße) soll mit Blick auf Ihre
abschirmende Schutzfunktion erhalten bleiben.
Südlich des Festplatzes soll ein WA-Gebiet – z.B. für Seniorenwohnungen –
ausgewiesen werden. Die Kennzahlen GRZ und GFZ entsprechen hier denen eines
Mischgebietes, da gerade bei einer Bebauung mit Seniorenwohnungen von einer
größeren Verdichtung ausgegangen werden muss. Hausgärten in sonst üblicher
Größe, sind dort in der Regel nicht vorhanden. Darüber hinaus ist die Möglichkeit
einer verdichteten Bebauung attraktiver für potentielle Investoren und kann sich
positiv auf die Wohnungspreise auswirken.

Bürgermeister Möller sprach sich dafür aus, die geplante Grünfläche am Kreisel in die
angrenzende Mischgebietsausweisung mit aufzunehmen und eine II-Geschossigkeit
festzusetzen. Mit einer II-geschossigen Bebauung, wie sie in den angrenzenden
Quadranten der Kreisverkehrsanlage bereits vorhanden ist, könnte ein einheitliches
Ortsbild realisiert und Raumkanten geschaffen werden.
In der sich anschließenden Diskussion sprach sich der Ausschuss dafür aus, für das WAGebiet eine I-geschossige Bauweise festzusetzen. Gerade mit Blick auf
Seniorenwohnanlagen erscheint eine ebenerdige Bauweise als zweckmäßiger; darüber
hinaus füge sich die Bebauung sodann besser in die Umgebung der benachbarten
Wohngebiete (Beethovenstraße/Wagnerstraße) ein.
Eine Festsetzung der Wallanlage zwischen Festplatz und Wohnbebauung (angrenzender
Bebauungsplan Nr. 30) wäre laut Herrn Homm zulässig und als sinnvoll anzusehen. Dem
stimmte der Ausschuss zu.
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Nach kurzer Aussprache und ein paar ergänzenden Erläuterungen fasste der Ausschuss
einstimmig nachfolgende Beschlüsse:

Dem Rat wird einstimmig empfohlen, den Beschluss zur Aufstellung des
Bebauungsplanes Nr. 73 „Kreisverkehr - Dorfpark“ zu fassen, sowie dem
Vorentwurf unter Berücksichtigung der besprochenen Änderungen zuzustimmen
und die öffentliche Auslegung gem. § 13 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB, sowie
die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 13 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 4 Abs.
2 BauGB zu beschließen.
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5. 11. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Molbergen
a) Aufstellungsbeschluss
b) Zustimmung zum Vorentwurf, Beschluss über die frühzeitige Beteiligung
gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB
6. vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 75 „SO-Blockheizkraftwerk“
a) Aufstellungsbeschluss
b) Zustimmung zum Vorentwurf, Beschluss über die frühzeitige Beteiligung
gem. § 3 (1) und § 4 (1) BauGB
Aufgrund der direkten Zusammengehörigkeit wurden diese beiden Tagesordnungspunkte
zusammen behandelt. Über die jeweiligen Beschlüsse wurde jedoch getrennt abgestimmt.
Bürgermeister Möller führte die Anwesenden kurz in die Thematik ein.
Bereits in der Sitzung des Verwaltungsausschusses am 12.06.2014 wurde der
Sachverhalt vorgestellt und erläutert. An dieser Stelle sei daher auf das Protokoll der 30.
Sitzung des Verwaltungsausschusses vom 12.06.2014 (hier TOP 8) hingewiesen
Der Verwaltungsausschuss sprach sich in dieser Sitzung einstimmig für die Einleitung
eines Bauleitplanverfahrens zur genehmigungsrechtlichen Absicherung des BHKW´s auf
der Hofstelle des Landwirtes Gerhard Abeln, Molberger Straße 7, Dwergte, aus mit der
Vorgabe, dass die anfallenden Verfahrenskosten vom Antragsteller zu tragen sind.
Der unten stehende Planentwurf wurde von Herrn Homm vorgestellt und erläutert.

Herr Homm wies in seinen Erläuterungen darauf hin, dass in vergleichbaren Fällen im
Bauleitplanverfahren Energiekonzepte gefordert wurden, was weitere Kosten mit sich
bringen könnte. Der Ausschuss war sich einig, dass diese Kosten zu den
Verfahrenskosten zählen und ebenfalls vom Antragsteller übernommen werden müssen.
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Bürgermeister Möller erläuterte, dass Herr Abeln die anfallende Abwärme zur Beheizung
seiner Stallanlagen nutzen wolle.
Abschließend fasste der Ausschuss einstimmig nachfolgende Beschlüsse:

Zu TOP 5:
Dem Rat wird einstimmig empfohlen, den Beschluss zur Aufstellung der 11.
Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Molbergen zu fassen, sowie
dem Vorentwurf zuzustimmen und die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und
der Träger öffentlicher Belange nach § 3 (1) und § 4 (1) BauGB zu beschließen.

Zu TOP 6:
Dem Rat wird einstimmig empfohlen, den Beschluss zur Aufstellung des
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 75 „SO-Blockheizkraftwerk“ zu fassen,
sowie dem Vorentwurf zuzustimmen und die frühzeitige Beteiligung der
Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange nach § 3 (1) und § 4 (1) BauGB zu
beschließen.

Ergänzend zu TOP 5 und 6 wurde beschlossen, dass die Bauleitplanverfahren erst
durchgeführt werden sollen, wenn der Antragsteller sich schriftlich verpflichtet, alle
aus den Bauleitplanverfahren anfallenden Kosten zu übernehmen.
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7. Bebauungsplan Nr. 67 „nördlich Vahrener Weg“
a) Beratung und Beschlussfassung über die im Verfahren gem. § 3 Abs. 2 und
§ 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen Anregungen und Bedenken
b) Satzungsbeschluss
Zunächst erläuterte Herr Homm den Anwesenden noch einmal den Planentwurf und seine
wesentlichen Festsetzungen. Demzufolge ist ein Gewerbegebiet mit dem für Molbergen
üblichen Nutzungsschema (GRZ 0,8; abweichende Bauweise: Gebäudelängen bis max.
100 m zulässig; TH=10m und FH=16m) ausgewiesen. Die Wohnnutzung ist grundsätzlich
unzulässig. Anlagen zur energetischen Nutzung von Biomasse und Sonnenenergie sind
nur im Zusammenhang mit einem ansässigen Betrieb zulässig, wenn sie diesem
gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind. FreiflächenphotovoltaikAnlagen sind nicht zulässig.
Herr Homm wies noch darauf hin, dass die nun überplanten Flächen bereits im
Flächennutzungsplan von 2002 als Gewerbeflächen dargestellt und ausgewiesen wurden.
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Sodann ging Herr Homm auf die im Verfahren eingegangenen Stellungnahmen ein und
stellte kurz die formulierten Abwägungsempfehlungen vor.
Anregung / Stellungnahme

Abwägung / Beschlussempfehlung

OOWV Brake vom 06.02.2014
In unserem Schreiben vom 22.04.2013 – T Ia264/13/Sa/Bü – haben wir bereits eine Stellungnahme zu dem oben genannten Vorhaben
abgegeben.
Bedenken und Anregungen werden daher, soweit
unsere damaligen Hinweise beachtet werden,
nicht mehr vorgetragen.
OOWV Brake vom 22.04.2013
Wir haben den o.g. Bebauungsplan zur Kenntnis
genommen. Die nachfolgende Stellungnahme
gliedert sich in zwei Punkte:
1.
Trinkwasser
2.
Schmutzwasser
1. Trinkwasser
Angrenzend an das Bebauungsgebiet befinden
sich Versorgungsanlagen DN 100 des OOWV.
Das ausgewiesene Planungsgebiet kann im
Rahmen einer erforderlichen Rohrnetzerweiterung
an unsere zentrale Trinkwasserversorgung angeschlossen werden. Wann und in welchem Umfang
diese Erweiterung durchgeführt wird, müssen die
Stadt und der OOWV rechtzeitig vor Ausschreibung der Erschließungsarbeiten gemeinsam
festlegen.
Da es sich bei dem vorgenannten Bebauungsgebiet um ein Gewerbegebiet handelt, kann eine
Erweiterung nur auf der Grundlage der AVB
Wasser V und unter Anwendung des § 5 der
Allgemeinen Preisregelungen des OOWV durchgeführt werden.
Bei der Erstellung von Bauwerken sind gemäß
DVGW Arbeitsblatt W 400-1 Sicherheitsabstände
zu den Versorgungsleitungen einzuhalten.
Außerdem weisen wir darauf hin, dass die
Versorgungsleitungen gemäß DIN 1998 Punkt 5
nicht mit Bäumen überpflanzt werden dürfen. Um
für die Zukunft sicherzustellen, dass eine
Überbauung der Leitungen nicht stattfinden kann,
werden Sie gebeten, ggf. für die betroffenen
Leitungen ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht
einzutragen.
Es wird darauf hingewiesen, dass für die
ordnungsgemäße Unterbringung von Versorgungsleitungen der Freiraum von Entsorgungsleitungen freizuhalten sind. Dieser darf weger
erforderlicher Wartungs-, Unterhaltungs- und
Erneuerungsarbeiten weder bepflanzt noch mit
anderen Hindernissen versehen werden.
Um Beachtung der DIN 1998 und des DVGW
Arbeitsblattes W 400-1 wird gebeten.
Um das Wiederaufnehmen der Pflasterung bei der
Herstellung von Hausanschlüssen zu vermeiden,
sollte der Freiraum für die Versorgungsleitungen

Die angesprochene Trinkwasserleitung DN 100
des OOWV verläuft nach den überlassenen
Leitungsplänen nördlich und noch im Straßenland
der Straße „Zum Gewerbegebiet“ und damit
außerhalb des Geltungsbereiches.
Ein Schmutzwasserkanal (Freigefällekanal) DN
200 verläuft wenig südlich und außerhalb des
Geltungsbereiches innerhalb des bestehenden
„Vahrener Weges“ quert die Straße „Zum
Gewerbegebiet“ und verläuft dann weiter nach
Norden in der Straße „Hohe Feldstraße“. Es wird
zur Kenntnis genommen, dass ein Anschluss an
diese Schmutzwasserkanalisation vom OOWV als
sinnvoll erachtet wird.
Bei den übrigen Ver- und Entsorgungsanlagen
handelt es sich entweder um Hausanschlussleitungen bzw. um Leitungen, die innerhalb des
bestehenden Straßenlandes oder umliegenden
Flächen und dann außerhalb des
Geltungsbereiches verlaufen. Für sie ist auf
Ebene dieser Bauleitplanung kein Leitungsrecht
festzusetzen.
Die Hinweise betreffen im Übrigen die
nachfolgende Erschließungs- und Ausführungsplanung bzw. die Realisierungsphase der
Erschließungsmaßnahmen und sollen soweit
erforderlich zum gegebenen Zeitpunkt rechtzeitig
beachtet werden. Soweit erforderlich soll dann
auch die Fläche für ein Pumpwerk festgelegt
werden.
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erst nach erfolgter Bebauung des Gebietes
endgültig gepflaster werden.
Sollten durch Nichtbeachtung der vorstehenden
Ausführungen Behinderungen bei der
Erschließung des Baugebietes eintreten, lehnen
wir für alle hieraus entstehenden Folgeschäden
und Verzögerungen jegliche Verantwortung ab.
Im Hinblick auf den der Gemeinde/Stadt
obliegenden Brandschutz (Grundschutz) weisen
wir ausdrücklich darauf hin, dass die Löschwasservorhaltung kein gesetzlicher Bestandteil
der öffentlichen Wasserversorgung ist . Die
öffentliche Wasserversorgung als Aufgabe der
Daseinsvorsorge wird durch die gesetzlichen
Aufgabenzuweisungen des Niedersächsischen
Brandschutzgesetzes (NBrandSchG) nicht
berührt, sondern ist von der kommunalen
Löschwasserversorgungspflicht zu trennen.
Eine Pflicht zur vollständigen oder teilweisen
Sicherstellung der Löschwasserversorgung über
das öffentliche Wasserversorgungsnetz (leitungsgebunden) besteht durch den OOWV nicht.
Allerdings können im Zuge der geplanten
Rohrverlegungsarbeiten Unterflurhydranten für
einen anteiligen Löschwasserbezug eingebaut
werden. Lieferung und Einbau der Feuerlöschhydranten regeln sich nach den bestehenden Verträgen. Wir bitten, die von Ihnen gewünschten
Unterflurhydranten nach Rücksprache mit dem
Brandverhütungsingenieur in den genehmigten
Bebauungsplan einzutragen.
Da unter Berücksichtigung der baulichen Nutzung
und der Gefahr der Brandausbreitung
unterschiedliche Richtwerte für den Löschwasserbedarf bestehen (DVGW-Arbeitsblatt W 405), ist
frühzeitig beim OOWV der mögliche Anteil
(rechnerischer Wert) des leitungsgebundenen
Löschwasseranteils zu erfragen, um
planungsrechtlich die Erschließung als gesichert
anerkannt zu bekommen.
Evtl. Sicherungs- bzw. Umlegungsarbeiten
können nur zu Lasten des Veranlassers oder
nach den Kostenregelungen bestehender
Verträge durchgeführt werden.
2. Schmutzwasser
Das ausgewiesene Planungsgebiet kann im
Rahmen einer erforderlichen Rohrnetzerweiterung
an unsere zentrale Schmutzwasserentsorgung
angeschlossen werden. Aufgrund der
vorgesehenen Erweiterung in Richtung Osten ist
der Anschluss des Gewerbegebietes inklusive der
Erweiterung mittels neu herzustellender
Freigefällekanäle DN 200mm in der Straße „Zum
Gewerbegebiet“ an die Freispiegelkanalisation der
Straße „Hohe Feldstraße“ nordöstlich des
Plangebietes sinnvoll.
Ob der Anschluss des Planungsgebietes an unser
Kanalnetz im Freigefälle erfolgen kann oder
Hebeanlagen notwendig werden, ist von den
Ausbauhöhen im Planungsgebiet abhängig und
im Verlauf der weiteren Planungen zu ermitteln.
Falls ein Pumpwerk erforderlich wird, ist eine ca.
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30m² große Fläche vorzuhalten. Bei der Standortwahl dieser Fläche ist die Anfahrbarkeit für Spülund Wartungsfahrzeuge zu berücksichtigen.
Im weiteren Verlauf des Abwasserweges muss
das Pumpwerk Nr. 7 „Industriering“ hydraulisch
aufgerüstet werden, um die zusätzlichen
Abwassermengen weiter transportieren zu
können.
Sollten in dem GE-Gebiet keine abwasserintensiven Betriebe angesiedelt werden, stehen
für den Abwassertransport und zur Reinigung der
anfallenden Abwässer in der örtlichen
Zentralkläranlage ausreichende Kapazitäten zur
Verfügung. Die notwendigen Rohrverlegungsarbeiten und Grundstücksanschlüsse können nur
auf der Grundlage der Allgemeinen Entsorgungsbedingungen des OOWV für die Abwasserbeseitigung (AEB) unter Berücksichtigung der
Besonderen Regelungen für die Gemeinde
Molbergen durchgeführt werden.
Ein Schutzstreifen, der 1,5m rechts und 1,5m links
parallel zur Abwasserleitung verläuft, darf nicht
überbaut werden oder unterirdisch mit
Hindernissen (z.B. Versorgungsleitungen) versehen werden. Bepflanzungen oder
Anschüttungen dürfen nicht in die Schutzstreifentrasse der Abwasserleitung hineinwachsen bzw.
hineinragen. Bepflanzungen mit Bäumen müssen
zur Durchführung von Inspektions-, Reinigungsund Unterhaltungsmaßnahmen anfahrbar bleiben.
Auf die Einhaltung der z.Z. gültigen DIN-Normen,
der ATV-Richtlinien und der Allgemeinen Entsorgungsbedingungen des OOWV für die
Abwasserbeseitigung (AEB) wird hingewiesen.
Des Weiteren bitten wir um ein frühzeitiges
Gespräch mit der Gemeinde, um folgende Punkte
Geländehöhen
-

Grundstücksparzellierung

-

Anfallende Abwassermengen

zu klären.
Evlt. Sicherung- bzw. Umlegungsarbeiten können
nur zu Lasten des Veranlassers oder nach den
Kostenregelungen bestehender Verträge durchgeführt werden.
Wird das Baugebiet durch einen Privatinvestor
erschlossen, muss dieser rechtzeitig mit dem
OOWV einen Erschließungsvertrag abschließen.
Die Einzeichnung der vorhandenen Ver- und
Entsorgungsanlagen in den anliegenden Plänen
ist unmaßstäblich. Die genaue Lage gibt Ihnen
Dienststellenleiter Herr Averbeck von unserer
Betriebsstelle in Thülsfelde, Telefon: 04495
924111, in der Örtlichkeit an.
Nach endgültiger Planfassung und Beschluss als
Satzung wird um eine Ausfertigung eines
genehmigten Bebauungsplanes gebeten.
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ExxonMobil Production Deutschland GmbH
Hannover vom 06.02.2014
[…] Wir möchten Ihnen mitteilen, dass unsere mit
Schreiben vom 27.03.2013 gemachten
Ausführungen weiterhin Gültigkeit besitzen. […]
ExxonMobil Production Deutschland GmbH
Hannover vom 27.03.2013
Die ExxonMobil Production Deutschland GmbH
(EMPG) nimmt die Betriebsführung für die
Produktionsaktivitäten einschließlich des Betriebs
des Produktionsleitungsnetzes der BEB Erdgas
und Erdöl GmbH & Co. KG (BEB), der Mobil
Erdgas-Erdöl GmbH (MEEG) und den Tochtergesellschaften wahr.
Wir möchten Ihnen mitteilen, dass von dem
Planvorhaben die Bergbauberechtigung
(Konzession) Bergwerkseigentum Münsterland,
Berechtsamsakte B 20071 der OEG Oldenburgische Erdölgesellschaft mbH betroffen wird.

Die Hinweise, dass in Molbergen und in der
Region Bergbauberechtigungen zur Aufsuchung
und Gewinnung von Erdöl, Erdgas und anderen
bituminösen Stoffen bestehen, werden zur
Kenntnis genommen.
Von der EMPG werden keine Anlagen der
genannten Bergbauberechtigten benannt, die von
der Planung direkt betroffen sind. Auch werden
keine konkreten Maßnahmen benannt, die
bezogen auf den Bergbau im Planungsgebiet
erforderlich sind. Konkrete Betroffenheiten sind
auch aus den beigefügten Anlagen sowie im
Planungsgebiet vor Ort nicht ersichtlich. Nach
Auffassung der Gemeinde besteht daher im
Bezug auf diese Bauleitplanung kein weiterer
Handlungsbedarf.

Hierbei handelt es sich um eine öffentlich-rechtlich
verliehene Berechtigung zur Aufsuchung und
Gewinnung von Erdöl, Erdgas und anderen
bituminösen Stoffen. Deshalb weisen wir darauf
hin, diese Rechte bei den Planungen zu
berücksichtigen.

Landkreis Cloppenburg
61 – Planungsamt
Cloppenburg vom 05.03.2014
Zum Entwurf des Bebauungsplanes nehme ich
wie folgt Stellung:
Grundsätzlich bestehen gegen den Entwurf des
Bebauungsplanes keine Bedenken.
In der Begründung sollte kurz definiert werden,
was mit dauerhaft begrünter Fläche gemeint ist.
Es wird darauf hingewiesen, dass die hier
zulässigen Betriebe, die Dienstleistungen für Tiere
erbringen, ggf. hinderlich für die Ansiedlung
anderer Betriebe sein können.
Die textliche Festsetzung ermöglicht die
Errichtung von Anlagen zur energetischen
Nutzung von Biomasse im Zusammenhang mit
einem ansässigen Betrieb, sofern diese Anlagen
in Grundfläche und Baumasse untergeordnet
sind. Grundsätzlich können sich solche Anlagen
nachteilig auf die Ansiedlung bzw. Entwicklung
anderer Betriebe auswirken. Sollten im Plangebiet
Anlagen errichtet, die der 12. BImSchV
(Störfallverordnung) unterliegen, sind ggf. bereits
in der Bauleitplanung Achtungsabstände zu
schutzbedürftigen Nutzungen zu berücksichtigen.
Andererseits können auch solche
schutzbedürftigen Nutzungen eine eigene
Abstandwirkung erzeugen.
Hinsichtlich der gewerblichen Lärmimmissionen
sollte in der Begründung noch eine Aussage zu
der im Bebauungsplan Nr. 43 zulässigen

Aus Gründen der Flächenpflege soll die ggf.
notwendige Haltung von Weidetieren auf noch
unbebauten Betriebserweiterungsflächen nicht
ausgeschlossen werden. Da zu diesem Zweck die
entsprechenden Flächen für gewöhnlich mit
Graseinsaaten zur Beweidung hergerichtet
werden, bezieht sich Festsetzung auf diese
Flächen. Die übrigen Hinweise werden zur
Kenntnis genommen.

Die angesprochene textliche Festsetzung Nr. 1 b
begrenzt den Zulässigkeitsrahmen für
Biogasanlagen allenfalls auf solche, die der
Hauptnutzung untergeordnet sind; sie sind jedoch
nicht zwingend zu errichten. Größere
eigenständige Anlagen sind von vorn herein
unzulässig. Dies bedeutet aber auch, dass eine
potenziell mögliche mitgezogene Biogasanlage
sich – wie jeder andere anzusiedelnde Betrieb
oder Anlage auch - immissionsschutzrechtlich in
den Nutzungsrahmen eines Gewerbegebietes
einfügen muss. Achtungsabstände im Rahmen
dieser Bauleitplanung zu bestimmen oder
einzuplanen ist für die Gemeinde nicht sinnvoll
möglich, auch weil konkrete
Ansiedlungsabsichten für eine solche Anlage
nicht vorliegen. Die übrigen Hinweise werden zur
Kenntnis genommen.

Im Gebiet des südlich des Vahrener Wegs
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Wohnnutzung hinzugefügt werden.

Deutsche Telekom Technik GmbH, Oldenburg
vom 11.03.2014
Die Telekom Deutschland GmbH – als Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i.S. v. § 68 Abs.
1 TKG – hat die Deutsche Telekom Technik
GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte
und Pflichten der Wegsicherung wahrzunehmen
sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o.g.
Planung nehmen wir wie folgt Stellung:
Zur telekommunikationstechnischen Versorgung
des Planbereichs ist die Verlegung neuer Telekommunikationsanlagen erforderlich.
Das neue Gewerbegebiet soll an das öffentliche
Telekommunikationsnetz angeschlossen werden.
Leider stehen zur telekommunikationstechnischen
Versorgung des Gebiets die erforderlichen
Leitungen nicht zur Verfügung, so dass zur
Versorgung des Baugebietes bereits ausgebaute
Straßen wieder aufgebrochen werden müssen.

benachbart gelegenen Bebauungsplans Nr. 43
„Sondergebiet Reithalle“ sind in geringem
Umfang auch Wohnungen für Aufsichts- und
Bereitschaftspersonal zulässig. Diese
Wohnnutzung hat nur den Schutzanspruch einer
betrieblichen Wohnnutzung analog zu
Gewerbegebieten. Von daher sind keine
Immissionskonflikte zwischen dem Wohnen im
Sondergebiet und der
Gewerbegebietsentwicklung zu erwarten.

Die Hinweise betreffen die nachfolgende
Erschließungs- und Ausführungsplanung bzw. die
Realisierungsphase der
Erschließungsmaßnahmen und sollen soweit
erforderlich zum gegebenen Zeitpunkt rechtzeitig
beachtet werden.

Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie zur Koordinierung
mit dem Straßenbau und den Baumaßnahmen
der anderen Leitungsträger ist es notwendig, dass
Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen
beim zuständigen Ressort Produktion Technische
Infrastruktur Oldenburg, Ammerländer Heerstraße
138, 26129 Oldenburg, Tel. (0441) 234-6550, so
früh wie möglich, mindestens 6 Wochen vor
Baubeginn, schriftlich angezeigt werden.
Wir bitten unsere verspätet abgegebene Stellungnahme zu entschuldigen.
EWE Netz GmbH,
Netzregion Cloppenburg/Emsland
Cloppenburg vom 10.03.2014
Vielen Dank für die Beteiligung an der Aufstellung
des Bebauungsplanes Nr. 67 „nördlich Vahrener
Weg“ der Gemeinde Molbergen.
Wir haben die zugesandten Unterlagen
eingesehen. Es bestehen keine Bedenken.
Erkundigungs- und Sicherungspflicht
Jeder muss damit rechnen, dass auf öffentlichen
und privaten Grundstücken Ver- und
Entsorgungsanlagen vorhanden sind. Daher
besteht im Interesse von Sicherheit und Schutz
die „Erkundigungs- und Sicherungspflicht“.
Bauplanende und bauausführende Firmen
müssen angewiesen werden, sich aktuelle
Planauskunft bei der EWE NETZ GmbH
einzuholen.

Die Hinweise die nachfolgende Erschließungsund Ausführungsplanung bzw. die
Realisierungsphase der
Erschließungsmaßnahmen und sollen soweit
erforderlich zum gegebenen Zeitpunkt rechtzeitig
beachtet werden.
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Nach kurzer Aussprache und ein paar ergänzenden Erläuterungen zu einigen Punkten
fasste der Ausschuss einstimmig nachfolgenden Beschluss:

Dem Rat wird einstimmig empfohlen, die zu den im Verfahren eingegangenen
Anregungen und Bedenken formulierten Abwägungen zu beschließen, sowie den
Bebauungsplan Nr. 67 „nördlich Vahrener Weg“ als Satzung gem. § 10 BauGB zu
beschließen.

8. Bebauungsplan Nr. 69 „Moorhook“
a) Beratung und Beschlussfassung über die im Verfahren gem. § 3 Abs. 2 und §
4 Abs. 2 BauGB eingegangenen Anregungen und Bedenken
b) Satzungsbeschluss
Da Bürgermeister Ludger Möller als Anlieger der Straße „Moorhook“ in diesem
Bauleitplanverfahren persönlich betroffen ist und somit als befangen gilt, verließ er zur
Beratung des TOP 8 den Sitzungssaal.
Herr Homm erläuterte daraufhin noch einmal die Planungshistorie und stellte kurz die
wesentlichen Aspekte des Bebauungsplanentwurfes vor.
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Sodann ging Herr Homm auf die im Verfahren eingegangenen Stellungnahmen ein und
stellte kurz die formulierten Abwägungsempfehlungen vor.

Anregung / Stellungnahme

Abwägung / Beschlussempfehlung

ExxonMobil Production Deutschland GmbH
Hannover vom 21.05.2014
Die ExxonMobil Production Deutschland GmbH
(EMPG) nimmt die Betriebsführung für die
Produktionsaktivitäten einschließlich des Betriebs
des Produktionsleitungsnetzes der BEB Erdgas
und Erdöl GmbH & Co. KG (BEB), der Mobil
Erdgas-Erdöl GmbH (MEEG) und den Tochtergesellschaften wahr.
Wir schreiben Ihnen im Auftrag der OEG
Oldenburgische Erdölgesellschaft mbH, danken
Ihnen für die weitere Beteiligung in der o.a.
Angelegenheit und möchten Ihnen mitteilen, dass
unsere mit Schreiben vom 23.07.2013 gemachten
Ausführungen weiterhin Gültigkeit besitzen.
ExxonMobil Production Deutschland GmbH
Hannover vom 23.07.2013
Die ExxonMobil Production Deutschland GmbH
(EMPG) nimmt die Betriebsführung für die
Produktionsaktivitäten einschließlich des Betriebs
des Produktionsleitungsnetzes der BEB Erdgas
und Erdöl GmbH & Co. KG (BEB), der Mobil
Erdgas-Erdöl GmbH (MEEG) und den Tochtergesellschaften wahr.
Wir möchten Ihnen mitteilen, dass von dem
Planvorhaben
die
Bergbauberechtigung
(Konzession) Bergwerkseigentum Münsterland,
Berechtsamsakte B 20071 der OEG Oldenburgische Erdölgesellschaft mbH betroffen wird.
Hierbei handelt es sich um eine öffentlich-rechtlich
verliehene Berechtigung zur Aufsuchung und
Gewinnung von Erdöl, Erdgas und anderen
bituminösen Stoffen. Deshalb weisen wir darauf
hin, diese Rechte bei den Planungen zu
berücksichtigen.

Die Hinweise, dass in Molbergen und in der
Region Bergbauberechtigungen zur Aufsuchung
und Gewinnung von Erdöl, Erdgas und anderen
bituminösen Stoffen bestehen, werden zur
Kenntnis genommen.
Von der EMPG werden keine Anlagen der
genannten Bergbauberechtigten benannt, die
von der Planung direkt betroffen sind. Auch
werden keine konkreten Maßnahmen benannt,
die bezogen auf den Bergbau im Planungsgebiet
erforderlich sind. Konkrete Betroffenheiten sind
auch aus den beigefügten Anlagen sowie im
Planungsgebiet vor Ort nicht ersichtlich. Nach
Auffassung der Gemeinde besteht daher im
Bezug auf diese Bauleitplanung kein weiterer
Handlungsbedarf. Es wird jedoch folgender
Hinweis zu den Belangen des Bergbaus auf dem
Bebauungsplan angebracht:
„Im
Geltungsbereich
besteht
die
Bergbauberechtigung
(Konzession)
Bergwerkseigentum
Münsterland,
Berechtsamtsakte
B
20071
der
OEG
Oldenburgische Erdölgesellschaft mbH, die
jedoch einer Bebauung nicht entgegensteht.“

Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband
Brake
vom
02.06.2014
in unserem Schreiben vom 29.08.2013 – T Ia-628/
13/Sa/Bü – haben wir bereits eine Stellungnahme
zu dem o.g. Vorhaben abgegeben.
Bedenken und Anregungen werden daher, soweit
unsere damaligen Hinweise beachtet werden,
nicht mehr vorgetragen.
Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband
Brake vom 29.08.2013
Wir haben die Aufstellung des o.g. Bebauungs-
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planes zur Kenntnis genommen. Die nachfolgende Stellungnahme gliedert sich in zwei
Punkte:
1. Trinkwasser
2. Schmutzwasser
1. Trinkwasser
Im Bereich des Bebauungsgebietes befinden sich
Versorgungsanlagen
DN
600
und
Hausanschlussleitungen des OOWV. Diese
dürfen weder durch Hochbauten noch durch eine
geschlossene
Fahrbahndecke,
außer
in
Kreuzungsbereichen, überbaut werden.
Bei der Erstellung von Bauwerken sind gemäß
DVGW Arbeitsblatt W 400-1 Sicherheitsabstände
zu den Versorgungsleitungen
einzuhalten.
Außerdem weisen wir darauf hin, dass die
Versorgungsanlagen gemäß DIN 1998 Punkt 5
nicht mit Bäumen überpflanzt werden dürfen. Um
für die Zukunft sicherzustellen, dass eine
Überbauung der Leitungen nicht stattfinden kann,
werden Sie gebeten, ggf. für die betroffenen
Leitungen ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht
einzutragen.
Das ausgewiesene Planungsgebiet muss durch
die bereits vorhandenen Versorgungsanlagen als
teilweise erschlossen angesehen werden. Sofern
eine Erweiterung notwendig werden sollte, kann
diese nur auf der Grundlage der AVB Wasser V
unter
Anwendung
des
§
4
der
Wasserlieferungsbedingungen
des
OOWV
durchgeführt werden. Wann und in welchem
Umfang diese Erweiterung durchgeführt wird,
müssen die Gemeinde und der OOWV rechtzeitig
vor Ausschreibung der Erschließungsarbeiten
gemeinsam festlegen.
Wir machen darauf aufmerksam, dass die
Gemeinde die sich aus diesem Paragraphen
ergebende Verpflichtung rechtzeitig durch Kaufoder Erschließungsverträge auf die neuen
Grundstückseigentümer übertragen kann.
Für die ordnungsgemäße Unterbringung der
Versorgungsleitungen innerhalb der öffentlichen
Verkehrsflächen im Baugebiet, sollte ein
durchgehender seitlicher Versorgungsstreifen
werden.
Dieser
darf
wegen
angeordnet
erforderlicher Wartungs-, Unterhaltungs- und
Erneuerungsarbeiten weder bepflanzt noch mit
anderen Hindernissen versehen werden. Um
Beachtung der DIN 1998 und des DVGW
Arbeitsblattes W 400-1 wird gebeten.

Die angesprochene Trinkwasserleitung DN 600
des OOWV verläuft nach den überlassenen
Leitungsplänen überwiegend außerhalb des
Geltungsbereiches innerhalb des angrenzenden
Straßenlandes; der Verlauf wird zur öffentlichen
Auslegung
überprüft.
Soweit
Abschnitte
übergeordneter Leitungen im Geltungsbereich
liegen, wird für sie ein entsprechendes
Leitungsrecht einschließlich Schutzstreifen zu
Gunsten des OOWV festgesetzt werden.
Bei den übrigen Ver- und Entsorgungsanlagen
handelt es sich entweder um Hausanschlussleitungen bzw. um Leitungen, die innerhalb des
bestehenden Straßenlandes oder umliegenden
und
dann
außerhalb
des
Flächen
Geltungsbereiches verlaufen. Für sie ist auf
Ebene dieser Bauleitplanung kein Leitungsrecht
festzusetzen.
Die Hinweise betreffen im Übrigen die
nachfolgende Erschließungs- und Ausführungsplanung bzw. die Realisierungsphase der
Erschließungsmaßnahmen und sollen soweit
erforderlich
zum
gegebenen
Zeitpunkt
rechtzeitig beachtet werden.
Wie gewünscht erhält der Träger nach
Abschluss
des
Bauleitplanverfahrens
entsprechende
Ausfertigungen
der
Planungsunterlagen.
In der Begründung wird im Kapitel „Ver- und
Entsorgung“ ergänzt:
„Der
OOWV
als
Träger
der
Schmutzwasserentsorgung im Gemeindegebiet
sieht die hydraulische Kapazität der Kläranlage
Molbergen
als
erschöpft
an.
Die
Einleitungsgrenzwerte
werden
noch
eingehalten. Eine weitere Belastung wird
kritisch gesehen. Umfang und Zeitpunkt einer
erforderlichen Erweiterung der Kläranlage
werden derzeit geprüft. Die Überprüfung der
hydraulischen
Leistungsfähigkeit
des
vorhandenen
Kanals
kann
erst
nach
Bekanntwerden
der
anfallenden
Abwassermenge erfolgen.“

Um das Wiederaufnehmen der Pflasterung bei der
Herstellung von Hausanschlüssen zu vermeiden,
sollte der Freiraum für die Versorgungsleitungen
erst nach 75%iger Bebauung der Grundstücke
endgültig gepflastert werden. Sollten durch
Nichtbeachtung der vorstehenden Ausführungen
Behinderungen bei der Erschließung des
Baugebietes eintreten, lehnen wir für alle hieraus
entstehenden Folgeschäden und Verzögerungen
jegliche Verantwortung ab.
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Wir
bitten
vor
Ausschreibung
der
Erschließungsarbeiten
um
einen
Besprechungstermin, an dem alle betroffenen
Versorgungsträger teilnehmen.
Im Hinblick auf den der Gemeinde obliegenden
Brandschutz (Grundschutz) weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass die Löschwasservorhaltung kein gesetzlicher Bestandteil der
öffentlichen Wasserversorgung ist. Die öffentliche
Wasserversorgung als Aufgabe der Daseinsvorsorge wird durch die gesetzlichen Aufgabenzuweisungen des Niedersächsischen Brandschutzgesetzes (NBrandSchG) nicht berührt, sondern ist
von der kommunalen Löschwasserversorgungspflicht zu trennen.
Eine Pflicht zur vollständigen oder teilweisen
Sicherstellung der Löschwasserversorgung über
das öffentliche Wasserversorgungsnetz (leitungsgebunden) besteht durch den OOWV nicht.
Allerdings können im Zuge der geplanten Rohrverlegungsarbeiten Unterflurhydranten für einen
anteiligen Löschwasserbezug eingebaut werden.
Lieferung und Einbau der Feuerlöschhydranten
regeln sich nach den bestehenden Verträgen. Wir
bitten,
die
von
Ihnen
gewünschten
Unterflurhydranten nach Rücksprache mit dem
Brandverhütungsingenieur in den genehmigten
Bebauungsplan einzutragen.
Da unter Berücksichtigung der baulichen Nutzung
und
der
Gefahr
der
Brandausbreitung
unterschiedliche Richtwerte für den Löschwasserbedarf bestehen (DVGW-Arbeitsblatt W 405), ist
frühzeitig beim OOWV der mögliche Anteil
(rechnerischer Wert) des leitungsgebundenen
Löschwasseranteils
zu
erfragen,
um
planungsrechtlich die Erschließung als gesichert
anerkannt zu bekommen.
Für die Planung der Abwasser- und Trinkwasseranlagen im Baugebiet, ist ein verbindlicher
Deckenhöhenplan
des
Straßenendausbaus
erforderlich!
Evtl. Sicherungs- bzw. Umlegungsarbeiten
können nur zu Lasten des Veranlassers oder
nach
den
Kostenregelungen
bestehender
Verträge durchgeführt werden.
2. Schmutzwasser
Das ausgewiesene Planungsgebiet kann im
Rahmen einer erforderlichen Kanalnetzerweiterung an unsere zentrale Schmutzwasserentsorgung in der Straße „Moorhook“ im südlichen
Bereich des B-Plans 69 bzw. direkt an die
Kläranlage Molbergen angeschlossen werden.
Ob der Anschluss des Planungsgebietes an unser
Kanalnetz im Freigefälle erfolgen kann oder
Hebeanlagen notwendig werden, ist von den
Ausbauhöhen im Planungsgebiet abhängig und
im Verlauf der weiteren Planungen zu ermitteln.
Falls ein Pumpwerk erforderlich wird, ist eine ca.
50m² große Fläche vorzuhalten. Bei der
Standortwahl dieser Fläche ist die Anfahrbarkeit
und
Wartungsfahrzeuge
zu
für
Spülberücksichtigen.
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Die hydraulische Kapazität der Kläranlage
Molbergen ist erschöpft. Die Einleitungsgrenzwerte werden noch eingehalten. Eine weitere
Belastung wird kritisch gesehen. Umfang und
Zeitpunkt einer erforderlichen Erweiterung der
Kläranlage werden derzeit geprüft.
Die
Überprüfung
der
hydraulischen
Leistungsfähigkeit des vorhandenen Kanals kann
erst nach Bekanntwerden der anfallenden
Abwassermenge erfolgen.
Die notwendigen Rohrverlegungsarbeiten und
Grundstücksanschlüsse können nur auf der
Grundlage der Allgemeinen Entsorgungsbedingungen des OOWV für die Abwasserbeseitigung
(AEB)
unter
Berücksichtigung
der
Besonderen Regelungen für die Gemeinde
Molbergen durchgeführt werden.
Ein Schutzstreifen, der 1,5m rechts und 1,5m links
parallel zur Abwasserleitung verläuft, darf nicht
überbaut
werden
oder
unterirdisch
mit
Hindernissen
(z.B.
Versorgungsleitungen)
versehen
werden.
Bepflanzungen
oder
Anschüttungen
dürfen
nicht
in
die
Schutzstreifentrasse
der
Abwasserleitung
hineinwachsen bzw. hineinragen.
Bepflanzungen mit Bäumen müssen einen
Abstand von mindestens 2,5m von der
Abwasserleitung haben. Alle Schächte müssen
zur Durchführung von Inspektions-, Reinigungsund Unterhaltungsmaßnahmen anfahrbar bleiben.
Auf die Einhaltung der z.Z. gültigen DIN-Normen,
der ATV-Richtlinien und der Allgemeinen
Entsorgungsbedingungen des OOWV für die
Abwasserbeseitigung (AEB) wird hingewiesen.
Des Weiteren bitten wir um ein frühzeitiges
Gespräch mit der Gemeinde, um folgende Punkte
- Geländehöhen
- Grundstücksparzellierung
- anfallende Abwassermengen
zu klären.
Wird das Baugebiet durch einen Privatinvestor
erschlossen, muss dieser rechtzeitig mit dem
OOWV einen Erschließungsvertrag abschließen.
Evtl. Sicherungs- bzw. Umlegungsarbeiten
können nur zu Lasten des Veranlassers oder
nach
den
Kostenregelungen
bestehender
Verträge durchgeführt werden.
Die Einzeichnung der vorhandenen Ver- und
Entsorgungsanlagen in den anliegenden Plänen
ist unmaßstäblich. Die genaue Lage gibt Ihnen
Dienststellenleiter Herr Averbeck von unserer
Betriebsstelle in Thülsfelde, Tel: 04495 / 924111,
in der Örtlichkeit an.
Nach endgültiger Planfassung und Beschluss als
Satzung wird um eine Ausfertigung eines
genehmigten Bebauungsplanes gebeten.
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Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, GB Lingen vom 11.06.2014
Das Plangebiet liegt östlich der Landesstraße 836
(Peheimer Straße) am Nordwestrand des Ortes
Molbergen. Vorgesehen ist die Ausweisung eines
allgemeinen Wohngebietes (WA). Über die
Gemeindestraßen „Moorhook“ und „Kuhmoor“ soll
das Plangebiet an das örtliche und überörtliche
Straßenverkehrsnetz angebunden werden. Der
Einmündungsbereich der beiden Gemeindestraßen liegt innerhalb der im Zuge der
Landesstraße 836 festgesetzten anbaurechtlichen
Ortsdurchfahrt.
Gegen die Planung bestehen grundsätzlich keine
Bedenken. Mit der nachrichtlichen Übernahme
des Hinweises in dem Bebauungsplanentwurf
bezüglich der von der Landesstraße ausgehenden
Emissionen (Ziffer 4. – Belange des Verkehrs-)
bin ich einverstanden.
Die äußere verkehrliche Erschließung des
Plangebietes ist über den Knotenpunkt der beiden
Gemeindestraßen („Moorhook“ und „Kuhmoor“)
zur Landesstraße 836 vorgesehen. Entsprechend
der Ziffer 7. – Verkehrserschließung – der
Begründung zum Bebauungsplan ist zur
Erschließung des neuen Plangebietes eine
Änderung des vorhandenen Knotenpunktes in die
Landesstraße 836 (Peheimer Straße) geplant. Die
Änderung des Knotenpunktes ist gesondert mit
der Niedersächsischen Landesbehörde für
Straßenbau und Verkehr – Geschäftsbereich
Lingen – abzustimmen.
Sollte es zu einer Gefährdung von Sicherheit und
Leichtigkeit des Verkehrs – sowohl Kraftfahrzeug-,
als auch Rad- und Fußgängerverkehr – im Einmündungsbereich kommen, so hat die Gemeinde
Molbergen zu Ihren Lasten die erforderlichen
Folgemaßnahmen zur Verkehrslenkung nach
Feststellung durch die Unfallkommission im Einvernehmen mit der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr – Geschäftsbereich Lingen – umgehend durchzuführen.
An der Einmündung der Gemeindestraßen in die
Landesstraße 836 (Peheimer Straße) sind Sichtdreiecke mit den Schenkellängen von je 70m auf
der Landesstraße und 10m auf den einmündenden Gemeindestraßen, gemessen vom
Fahrbahnrand der Landesstraße, freizuhalten.
Die Sichtdreiecke sind von jeder sichtbehindernden Nutzung und Bepflanzung in einer
Höhe von 0,80 bis 2,50m über der Fahrbahn der
Straßen freizuhalten.
Gem. § 1 Abs. 3 der Straßenkreuzungsverordnung (StrKrVO) ist vorgegeben, dass die Sichtfelder zur kreuzenden Straße gehören, d.h. vom
Straßenbaulastträger für die Straße geringerer
Bedeutung freizuhalten sind.
Nach Abschluss des Verfahrens bitte ich um
Übersendung von 2 Ablichtungen der gültigen
Bauleitplanung.

Wie erwartet wird die Planung zur Änderung des
in
die
vorhandenen
Knotenpunktes
Landesstraße 836 (Peheimer Straße), die
außerhalb dieses Bauleitplanverfahrens erfolgt,
mit der Straßenbaubehörde abgestimmt.
Die übrigen Hinweise betreffen die weitere
Straßenplanung bzw. die Herstellung und
von
Unterhaltung
der
Einmündung
Gemeindestraßen in die Landesstraße 836
(Peheimer Straße). Sie werden zur Kenntnis
genommen und werden rechtzeitig beachtet.
Wie gewünscht erhält der Träger nach
Abschluss
des
Bauleitplanverfahrens
entsprechende
Ausfertigungen
der
Planungsunterlagen.
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Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Oldenburg
vom 17.06.2014
Gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr.
69 „Moorhook“ und der 6. Änderung des Flächennutzungsplans werden seitens des Gewerbeaufsichtsamtes Oldenburg grundsätzlich keine
immissionsschutzrechtlichen Bedenken mehr
erhoben.
Das Achtungsabstand-Gutachten des TÜV NORD
vom 11.10.2013 kommt im Rahmen der
Störfallbetrachtungen zu dem Ergebnis, dass ab
einer Entfernung von 170m keine gesundheitlichen Gefährdungen mehr für schutzbedürftige Gebiete (Wohngebiete) im Sinne des §
50 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)
bestehen. Lediglich bei einer Zündung von Biogas
im Freiraum (s. Ziffer 5.3.2 des Gutachtens) kann
es unter den konservativen Annahmen des
Gutachtens im gewissem Umfang zu Glasbruch
im Plangebiet kommen.
Der 170m Radius überdeckt das Plangebiet
lediglich im äußersten nordwestlichen Bereich in
geringem Umfang.
Das Geruchsgutachten des TÜV NORD vom
03.02.2014 kommt zu dem Ergebnis, dass der
Grenzwert
der
Geruchsimmissions-Richtlinie
(GIRL) für Wohngebiete von 0,1 – entsprechend
10 % der Jahresstunden – im Wesentlichen
eingehalten bzw. unterschritten wird. Lediglich in
einer
kleinen
Teilfläche
im
äußersten
nordwestlichen Bereich des Plangebietes kommt
es zu Grenzwertüberschreitungen.
Seitens des Gewerbeaufsichtsamtes Oldenburg
wird vorgeschlagen, im äußersten nordwestlichen
Bereich der Planfläche Wohnhäuser auszuschließen, und zwar genau in dem Bereich, der
von dem 170m Radius überdeckt wird und wo
zusätzlich der Grenzwert nach der GIRL überschritten wird.

Die Anregung der Gewerbeaufsicht ist bereits in
der Planung berücksichtigt. Der öffentlich
ausgelegene Bebauungsplan sieht im äußersten
nordwestlichen Bereich keine Wohnbebauung
sondern
setzt
hier
Flächen
für
vor,
Gehölzanpflanzungen fest. Insofern ist im
Bereich, der vom 170 m Radius zur
Biogasanlage überdeckt wird sowie der Bereich
in dem der anzusetzende Immissionswert der
GIRL für allgemeine Wohngebiete überschritten
wird, nicht für eine Wohnbebauung vorgesehen.
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Baumeister Rechtsanwälte für die
B+P Bioenergie GmbH & Co. KG
vom 18.06.2014
Bereits mit Schriftsatz vom 18.09.2013 zeigte ich
an, dass die B+P Bioenergie GmbH & Co. KG,
Zur Kläranlage 5, 49696 Molbergen uns im
Rahmen des Bebauungsplanaufstellungsverfahrens mit der Wahrnehmung ihrer rechtlichen
Interessen beauftrag hat.
Namens und in Vollmacht meiner Mandantschaft
nehme ich im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB zum Entwurf
des Bebauungsplans Nr. 69 „Moorhook“ wie folgt
Stellung:
I.
1. Nach wie vor wird gerügt, dass die
Bauleitplanungen die Anforderungen des § 50
BImSchG und der darin in Bezug genommenen
Seveso II-Richtlinie im Hinblick auf die notwendige Risikovorsorge grundlegend verkennt.
Auch die zwischenzeitlich eingeholte Einzelfallbetrachtung der TÜV NORD Systems GmbH &
Co. KG vom 11.10.2013 ändert nichts an dieser
Einschätzung meiner Mandantin. Dies folgt allein
schon daraus, dass diese Einzelfallbetrachtung
das Schadenspotential in der Annahmehalle völlig
ausblendet, was zu einer grundlegenden Unterschätzung des Gefährdungspotentials der Anlage
meiner Mandantin führt. Zum Beleg des
erheblichen Gefährdungspotentials auch dieses
Teils des Betriebsbereichs der Anlage meiner
Mandantin überreiche ich als
Anlage 1
einen ausführlichen Bericht zu einem Unfall in
einer Betriebshalle einer Biogasanlage in
Rhadereistedt, bei dem vier Personen ums Leben
kamen und eine weitere Person schwer verletzt
wurde. Soweit ersichtlich, blendet die Einzelfallbetrachtung der TÜV NORD Systems GmbH &
Co. KG dieses Gefährdungspotential völlig aus,
weshalb diese Einzelfallbetrachtung nicht dazu
geeignet ist, Grundlage eines rechtmäßigen
Satzungsbeschlusses zu sein.
Die diesseitigen Bedenken, die bereits mit Schriftsatz vom 18.09.2013 dargelegt wurden, bleiben
demnach bestehen. Den seinerzeitigen Stellungnahmeschriftsatz füge ich als
Anlage 2
bei und mache die dortigen Ausführungen auch
zum Gegenstand der Stellungnahme im Rahmen
der förmlichen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß §
3 Abs. 2 BauGB.

Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich die
Einwender, Betreiber der Biogasanlage „Zur
Kläranlage 5“ (hier anwaltlich vertreten)
ablehnend zur vorliegenden Planung äußern.
zu I.:
zu 1.:
Die Bedenken hinsichtlich einer unzureichenden
Abschätzung des Störfallpotenzials der zu
betrachtenden Biogasanlage werden von der
Gemeinde nicht geteilt.
Für
die
vorliegende
Analyse
(Einzelfallbetrachtung des TÜV-Nord) diente der
Leitfaden KAS 18 der Kommission für
Anlagensicherheit als Grundlage. Dieser gibt
Empfehlungen
für
Abstände
zwischen
Betriebsbereichen nach der Störfall-Verordnung
und schutzbedürftigen Gebieten im Rahmen der
Bauleitplanung – Umsetzung des § 50 BImSchG.
Die hier herangezogenen Szenarien und
Berechnungen stehen in Konvention mit den im
Abschnitt 3.2 des Leitfadens KAS 18
beschriebenen Randbedingungen. Damit sind
diese Szenarien entsprechend KAS 18 Abschnitt
2.2.2 über Erfüllung der Genehmigungsvoraussetzungen nach BImSchG hinaus auch
zur Bauleitplanung anwendbar.
In der Auswirkungsanalyse wird von den
Gärrestspeichern ausgegangen, da diese das
größte Gasvolumen und damit das größte
Störfallpotenzial beinhalten. Gärbehälter sind
als störfallrelevante Anlagenteile nach KAS 1 zu
bewerten. Es ist nicht zu unterstellen, dass in
der Annahmehalle größere Störfallpotenziale,
das heißt größere Gasmengen, als in den
Gärbehältern zu erwarten sind. In der Regel
findet bei konventionellen Biogasanlagen die
Gasspeicherung in den Gärbehältern statt.
Die Einwender machen auch nicht deutlich, ob
und warum im Falle der hier zu betrachtenden
Biogasanlage eine davon abweichende Situation
vorliegen soll.
Die Einwender legen auch nicht dar, in wie weit
der in dem beigefügten Zeitungsartikel (Anlage
1) erwähnte (bedauerliche) frühere Störfall an
einer Biogasanlage in Rhadereistedt im
Zusammenhang
mit
der
erstellten
Einzelfallbetrachtung für die Biogasanlage „Zur
Kläranlage 5“ bezogen auf das geplante
Wohngebiet bei dem im Plan vorgesehenen
Abstand einschlägig sein soll.
Die
möglichen
Schadensradien
sind
windrichtungsunabhängig
der
Einzelfallbetrachtung
des
TÜV-Nord
zu
entnehmen. Es ist unter den angegebenen
Randbedingungen
(Dennoch-Störfall)
nach
Aussage des Gutachters von keinen größeren
Auswirkungen bzw. Entfernungen, bezogen auf
die Biogasanlage der Einwender auszugehen.
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Das Wohngebiet hält damit nach Auffassung der
Gemeinde bezogen auf die im Gutachten des
ermittelten
Abstände
einen
TÜV-Nord
ausreichenden Abstand ein. Innerhalb des noch
vom
170
m
Radius
(Dennoch-Störfall)
überlagerten Bereich ist keine Wohnbebauung
zulässig. Hier sieht der Bebauungsplan vielmehr
Gehölzanpflanzungen vor.
Auf die als Anlage 2 zuvor bereits eingereichte
Stellungnahme vom 18.09.2103 wird weiter
unten eingegangen.

2. Mit Blick auf das zwischenzeitlich vorgelegte
Geruchs- und Staubgutachten der TÜV NORD
Umweltschutz GmbH & Co. KG ist darüber hinaus
zu
bemängeln,
dass
nicht
plausibel
nachvollziehbar ist, wie die Geruchsimmissionen
des landwirtschaftlichen Betriebes Klinker ermittelt
wurden. Im Geruchsgutachten heißt es hierzu nur,
dass diese im vorliegenden Fall „auf der
Grundlage von Messergebnissen an vergleichbaren Anlagen abgeleitet“ wurden. Dies ist ohne
weitergehende Erklärung nicht verständlich.
Insbesondere ist auch nicht ersichtlich, ob – wie
bei der Geruchsimmissionsprognostik tatsächlich
üblich und rechtlich erforderlich – die
genehmigten Tierplatzzahlen ermittelt worden
sind.
Zu bemängeln ist darüber hinaus, dass die für die
Ausbreitungsberechnung
genutzten
meteorologischen Daten zwar verbal-argumentativ
erläutert wurden, eine qualifizierte Übertragbarkeitsprüfung indes nicht vorliegt. Gerade bei
einem so engen Nebeneinander von Wohnen und
emittierenden Nutzungen hält meine Mandantin
das Einholen einer solchen qualifizierten Prüfung
aber für unabdingbar.

zu 2.:
Die Kritik am vorgelegten Geruchsgutachten des
TÜV-Nord wird nicht geteilt.
Die
Geruchsemissionen
des
landwirtschaftlichen Betriebs Klinker sind
ausführlich und nachvollziehbar dargestellt
(Kap. 8.4.). Der die Einwender vertretenden
wurde
der
(aus
Rechtsanwaltskanzlei
Datenschutzgründen
nicht
öffentlich
ausgelegte) behördeninterne Anhang des
Gutachtens mit Hinweis auf vertrauliche
Behandlung zugeschickt. Daraus sind die zu
Grunde gelegten Parameter im Einzelnen
ersichtlich.
Im
Falle
des
Geruchsgutachtens
ist
korrekterweise
bei
der
Ermittlung
der
Emissionen von genehmigten Tierbeständen
auszugehen. Dieses wird grundsätzlich bei der
Erhebung der Tierzahlen berücksichtigt. Der
Gutachter ist nicht befugt, eine Überprüfung
Diese
dieser
Angaben
durchzuführen.
Vorgehensweise ist bei Geruchsgutachten im
Zuge der Bauleitplanung die von den
zuständigen Behörden und Trägern akzeptierte
Praxis.
Die Übertragbarkeit der Wetterdaten der Station
Oldenburg wurde nach Aussage des Gutachters
selbstverständlich überprüft. Dabei wurde auf
eine so genannte Qualifizierte Prüfung der
Übertragbarkeit des Deutschen Wetterdienstes
Bezug genommen, die für einen Ort erstellt
wurde, der 15 km südlich von Molbergen liegt
(Molbergen
liegt
somit
zwischen
der
Wetterstation und dem Prüfort).
Umgekehrt
kann
nach
Auffassung
des
Gutachters im Ausschlussverfahren festgestellt
werden, dass sich keine der erforderlichen
Vollstationen im weiteren Umfeld von Molbergen
befindet, die eine bessere Datengrundlage
verspricht. Außerdem ist zu Bedenken dass eine
Prüfung
des
Wetterdienstes
bezüglich
Windrichtung vorwiegend auf das Haupt- und
ein Nebenmaximum abhebt, die in diesem Fall –
insbesondere auf die Auswirkungen der
Biogasanlage – weniger relevant erscheinen.
Eine zusätzliche Prüfung des Deutschen
Wetterdienstes kann daher nach Auffassung des
Gutachters keine neuen Erkenntnisse bringen
und ist daher nicht erforderlich.

24

3.
Auch
die
zwischenzeitlich
vorgelegte
schalltechnische Untersuchung der TÜV NORD
Umweltschutz GmbH & Co. KG vermag nicht
abschließend zu überzeugen. Zu bemängeln ist
insoweit insbesondere, dass das Gutachten keine
Aussagen zu von Biogasanlagen regelmäßig
emittiertem tieffrequentem Schall enthält. Gerade
dieser tieffrequente Schall erweist sich aber als
für
benachbarte
besonders
problematisch
Wohnbebauung. Dies umso mehr, als es
besonders schwer ist, diesen langwelligen Schall
wirksam abzuschirmen.

II.
Nach alledem verbleibt es dabei, dass meine
Mandantin die Bauleitplanung nach wie vor
ablehnt und davon ausgeht, dass ein
rechtmäßiger Satzungsbeschluss nicht gefasst
werden kann. Es wird daher nach wie vor
angeregt, von der Planung insgesamt Abstand zu
nehmen.

zu 3.:
Die Kritik an dem vorgelegten Schallgutachten
des TÜV-Nord wird nicht geteilt.
Nach Auffassung der Einwender geht von
Biogasanlagen regelmäßig tieffrequenter Schall
aus. Es wird von den Einwendern jedoch nicht
dargelegt, ob und welche Schallquelle im Falle
der hier konkret zu betrachtenden Biogasanlage
vorliegen soll und weshalb zu befürchten sei,
dass von dort planungsrelevante tieffrequente
Schallimmissionen ausgehen sollten.
Viele Motoren, wie z.B. Turbinen zur
Stromerzeugung, geben neben hörbarem auch
tieffrequenten Schall ab. In der Regel ist dieser
jedoch in einer Entfernung, in der die
Grenzwerte für den Schall im hörbaren Bereich
bezogen auf eine Wohnnutzung eingehalten
werden, immissionsschutzmäßig nicht mehr
relevant.
Bezogen auf die Biogasanlage gibt es wiederum
keine begründeten Hinweise, dass von dort
planungsrelevante Lärmemissionen im hörbaren
Frequenzbereich bezogen auf die geplante
Wohnnutzung ausgehen. Auch sind im Bereich
Kuhmoor bereits in einem vergleichbaren
Abstand
zur
Biogasanlage
Wohnhäuser
vorhanden. Beschwerden über Lärm von der
Biogasanlage liegen bislang jedoch nicht vor.
Die Gemeinde geht daher davon aus, dass keine
planungsrelevanten
(einschließlich
tieffrequente)
Schallemissionen
von
der
Biogasanlage bezogen auf die geplante
Wohnnutzung ausgehen.
zu II.:
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die
Einwender die Planung nach wie vor ablehnen.
Auf Basis der oben erfolgten Abwägung hält die
Gemeinde
jedoch
ihrerseits
an
der
Wohngebietsplanung im ausgelegten Umfang
fest.

Baumeister Rechtsanwälte für die
B+P Bioenergie GmbH & Co. KG
vom 18.09.2013
Ich zeige an, dass die B+P Bioenergie GmbH &
Co. KG, Zur Kläranlage 5, 49696 Molbergen uns
im Rahmen des vorbezeichneten Bebauungsplanverfahrens mit der Wahrnehmung ihrer rechtlichen
Interessen beauftragt hat. Ordnungsgemäße
Bevollmächtigung
wird
zugesichert.
Auf
Anforderung reiche ich eine Vollmacht zur Akte
nach.
Namens und in Vollmacht meiner Mandantschaft
nehme ich im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB zum
Entwurf des Bebauungsplans Nr. 69 „Moorhook“
wie folgt Stellung:

Hinweis: Die Stellungnahme wurde bereits zur
frühzeitigen
Behördenund
Öffentlichkeitsbeteiligung abgegeben, als noch
nicht alle Immissionsgutachten vollständig
vorlagen.
Zur öffentlichen Auslegung wurden die
Geruchs-, Staub und Lärmimmissionen sowie
das Störfallpotenzial im gebotenen Umfang
beurteilt. Die dazu erstellten Gutachten haben
mit ausgelegen und waren einsehbar. Im
übrigen wird auf die Abwägung weiter oben
verwiesen.

1. Meine Mandantin betreibt nordwestlich des
Plangebiets eine Biogasanlage zur Behandlung
von Ko-Fermenten. Diese Biogasanlage meiner
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Mandantin überschreitet die Stellenwerte des
Anhangs 1 der 12. BImSchV, weshalb es sich um
eine sogenannte Störfallanlage handelt. Daneben
ist auch noch zu berücksichtigen, dass der Betrieb
der Anlage zu nicht unerheblichen Lärm- und
Geruchsimmissionen führt.

zu 1.:
Im Plan ist inzwischen innerhalb eines
Abstandsradius von ca. 170 m zur Biogasanlage
der Einwender keine Wohnbebauung mehr
vorgesehen. Hier sieht der Bebauungsplan
vielmehr Gehölzanpflanzungen vor.

Der geringste Abstand des Betriebsbereichs der
Biogasanlage zum geplanten Wohngebiet beträgt
ca. 160 m. Maßnahmen zur Immissionsminderung
oder zur Vorsorge vor schweren Unfällen sind im
Bebauungsplan offensichtlich nicht vorgesehen.
2.
Vor dem Hintergrund der vorstehend
beschriebenen Sachlage lehnt meine Mandantin
die beabsichtigte Festsetzung eines allgemeinen
Wohngebiets in unmittelbarer Nähe zu ihrem
Betriebsbereich ab. Im Einzelnen ist auf folgende
Kritikpunkte hinzuweisen:
a) Die vorliegende Bauleitplanung verkennt die
Anforderungen des § 50 BImSchG und der darin
in Bezug genommenen Seveso II-Richtlinie im
Hinblick auf die notwendige Risikovorsorge
grundlegend. Nach dieser Vorschrift müssen bie
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen
die zu nutzenden Flächen einander so zugeordnet
werden, dass die Auswirkungen von schweren
Unfällen im Sinne der Seveso II-Richtlinie, die von
Betriebsbereich mit sogenannten Störfallbetrieben
ausgehen, auf schutzbedürftige Gebiete im Sinne
dieser Vorschrift soweit wie möglich vermieden
werden. Eine Berücksichtigung dieses Umstandes
und der rechtlichen Vorgaben des § 50 BImSchG,
der insoweit ein Trennungsgebot normiert, ist der
bisherigen Planung nicht ansatzweise zu
entnehmen.
Unter diesem rechtlichen Blickwinkel ist die
Planung jedoch nicht realisierungsfähig. Der
entsprechende Bebauungsplan wäre weder
städtebaulich erforderlich (§ 1 Abs. 3 BauGB),
noch abwägungsgerecht (§ 1 Abs. 7 BauGB) der
Bebauungsplan Nr. 69 „Moorhook“ kann daher
nicht rechtmäßig als Satzung beschlossen
werden.

zu 2.:
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die
Einwender sich gegen die Ausweisung eines
Wohngebiets an dieser Stelle wenden.

zu 2. a):
Zur öffentlichen Auslegung wurde eine
Einzelfallbetrachtung
der
angesprochenen
Biogasanlage vorgenommen, mit der das
Störfallpotenzial nach den gebotenen fachlichen
Standards untersucht und bewertet wurde. Die
Ergebnisse sind in der Planung berücksichtigt
worden.
Entgegen der Auffassung der Einwender ist die
Planung jedoch städtebaulich erforderlich.
Gegenüber
der
beabsichtigten
Wohnbauflächenentwicklung, die auf Grund des
bestehenden dringenden Bedarfs zeitnah
erfolgen
muss,
bestehen
derzeit
keine
Alternativen am Ort Molbergen. Die durch den
Flächennutzungsplan 2002 dargestellten und
verbindlich
beplanten
noch
nicht
Wohnbauentwicklungsflächen im Südwesten
und Osten des Ortes Molbergen sind derzeit für
eine Bebauung nicht verfügbar. Zum einen
werden sie als landwirtschaftliche Anbauflächen
weiterhin benötigt, zum anderen gestaltet sich
der Grunderwerb schwierig.
Die vorgesehenen Flächen sind durch die
wirksame Flächennutzungsplandarstellung für
eine
Wohnbauentwicklung
seit
Jahren
vorgesehen. Sie schließen an den bestehende
Siedlungskörper von Molbergen an und sind für
die beabsichtigte Baugebietsentwicklung gut
geeignet. Das Plangebiet liegt noch in
vergleichsweise
geringer
Entfernung
zu
bestehenden
Gemeinbedarfseinrichtungen
(Schulstandorte, Kindergarten, Sportstätten)
und
den
Versorgungseinrichtungen
im
Ortszentrum. Auch stehen die Flächen, im
Gegensatz zu anderen, absehbar für eine
Bebauung zur Verfügung stehen.
Von daher hält die Gemeinde an der geplanten
Wohngebietsausweisung
im
ausgelegten
Umfang fest.
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b) Über die vorbenannten Defizite der derzeitigen
Bebauungsplanung
hinaus
ist
weiter
zu
bemängeln, dass die im Rahmen des Bebauungsplanaufstellungsverfahrens bisher eingeholten
Informationen und Gutachten die vom Vorhaben
meiner
Mandantin
auf
das
Plangebiet
einwirkenden Immissionen nicht hinreichend
berücksichtigen.

zu 2. b):
Zur öffentlichen Auslegung wurden die
Geruchs-, Staub und Lärmimmissionen sowie
das Störfallpotenzial im gebotenen Umfang
beurteilt. Die dazu erstellten Gutachten haben
mit ausgelegen und waren einsehbar. Im
übrigen wird auf die Abwägung weiter oben
verwiesen.

Im bisherigen Begründungsentwurf heißt es
insoweit ausdrücklich, dass die Biogasanalge im
Rahmen der Geruchsimmissionsbetrachtung nicht
berücksichtigt worden ist. Dies ist mit Blick auf
den akzeptorbezogenen Ansatz des Immissionsschutzrechts indes verfehlt und nicht nachvollziehbar. Ebenso fehlen Aussagen zur
Lärmimmissionsbelastung durch den Betrieb der
Biogasanlage meiner Mandantin. Neben dem
üblichen An- und Ablieferverkehr dürften insoweit
auch die vom Betrieb des BHKW ausgehenden
tieffrequenten Schallimmissionen zu berücksichtigen sein. Diese wirken besonders beeinträchtigend.
Alles in allem gehe ich nicht davon aus, dass sich
unter Berücksichtigung des Bestandskräftigen
genehmigten Betriebs der Anlage meiner
Mandantin
eine
Einhaltung
der
jeweils
einschlägigen Immissionsrichtwerte für ein WA
wird darstellen lassen.
3. Vor dem Hintergrund der vorstehenden
Ausführungen gehe ich davon aus, dass der Bebauungsplan Nr. 69 „Moorhook“ nicht rechtmäßig
als Satzung beschlossen werden kann. Namens
und in Vollmacht meiner Mandantin rege ich
daher an,
von der Planung insgesamt Abstand zu nehmen.

zu 3.:
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die
Einwender die Planung ablehnen. Auf Basis der
oben erfolgten Abwägung hält die Gemeinde
jedoch an der Wohngebietsplanung im
ausgelegten Umfang fest.

Landkreis Cloppenburg – Planungsamt
vom 19.06.2004
Zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 69 nehme
ich wie folgt Stellung:
Aufgrund der BauGB-Novellierung 2013 soll die
städtebauliche Entwicklung nach § 1 Abs. 5
BauGB vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen. In der Begründung ist
entsprechend
der
Begründungspflicht
zur
Notwendigkeit der Umwandlung landwirtschaftlich
genutzter Flächen gem. § 1a Abs. 2 Satz 4
BauGB auszuführen, warum keine Innenentwicklungsmaßnahmen alternativ möglich erscheinen. Da die Gemeinde in der Begründung
bereits ausführt, warum das Gebiet entsprechend
entwickelt werden soll, ist ein Hinweis zu
ergänzen, dass eine Alternativenprüfung auch
unter Berücksichtigung von Innenentwicklungsmaßnahmen stattgefunden hat.

Die grundsätzliche Standortabwägung, an dieser
Stelle die Siedlungsentwicklung in Form von
Wohnbauflächen fortzuführen, ist bereits vor
Jahren
auf
Ebene
der
genehmigten
Flächennutzungsplanung getroffen worden.
Gegenüber
der
beabsichtigten
Wohnbauflächenentwicklung, die auf Grund des
bestehenden dringenden Bedarfs zeitnah
erfolgen
muss,
bestehen
derzeit
keine
Alternativen am Ort Molbergen. Die durch den
Flächennutzungsplan 2002 dargestellten und
noch
nicht
verbindlich
beplanten
Wohnbauentwicklungsflächen im Südwesten
und Osten des Ortes Molbergen sind derzeit für
eine Bebauung nicht verfügbar. Zum einen
werden sie als landwirtschaftliche Anbauflächen
weiterhin benötigt, zum anderen gestaltet sich
der Grunderwerb schwierig.
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In
Folge
der
starken
positiven
Einwohnerentwicklung und der anhaltenden
Nachfrage an Wohnbauflächen in Molbergen
können derzeit keine Bauplätze mehr bereit
gestellt werden. In den in den letzten Jahren
ausgewiesenen
neuen
und
großen
Wohngebieten (Bebauungspläne Nr. 54, Nr. 58
und Nr. 64) stehen praktisch keine Flächen mehr
zur Verfügung.

Vor dem Hintergrund der vom Gutachter
dargestellten Gewerbelärmsituation erscheint eine
Betriebserweiterung, wie in der Begründung auf
Seite 13 erläutert, mit der Aufstellung dieses
Bebauungsplanes ohne die Optimierung der
Gewerbeimmissionen
des
Betriebes
nicht
möglich. In diesem Zusammenhang sei jedoch
nochmals darauf hingewiesen, dass eine
Darstellung im Flächennutzungsplan keine
Abstandswirkung erzeugt.
Der Gutachter weist im Ergebnis darauf hin, dass
eine Verträglichkeit zwischen dem WA-Gebiet und
dem Landhandel grundsätzlich nur dann gegeben
ist, sofern insbesondere Betriebszeiteneinschränkungen zum Reinigungsgebläse und einer
dauerhaften Auskömmlichkeit der nächtlichen Einschränkungen bei den Belüftungsaggregaten als
gegeben anzusehen sind (s. Gutachten S. 24). Ich
weise darauf hin, dass keine weitergehenden
Aussagen getroffen werden.

Eine alternative und ausreichende Bereitstellung
von
Wohnbauland
in
Form
einer
Innenentwicklung ist angesichts der Höhe des
Bedarfes absehbar nicht möglich. Außerdem hat
die Gemeinde in den zurückliegenden Jahren
bereits die Möglichkeiten der Innenentwicklung
und Nachverdichtung genutzt, in dem sie zum
Einen nicht mehr benötigte Spielplätze und
Schulsportplätze
aufgehoben
und
zu
Wohngebieten umgeplant hat und zum anderen
insbesondere im Bereich des Kneheimer Weges
Mischgebiete entwickelt hat. Insofern ist die
Gemeinde auf die weitere Entwicklung der
vorliegenden Flächen am nordwestlichen
Ortsrand angewiesen.
Die Gemeinde ist sich bewusst, dass eine
Verträglichkeit zwischen diesem ansässigen
Landhandel und der geplanten benachbarten
Wohnnutzung nur gewährleistet ist, wenn die im
Gutachten und der Begründung genannten
Einschränkungen der betrieblichen Abläufe
eingehalten
werden.
Die
Wohngebietsentwicklung
erfolgt
jedoch
einvernehmlich mit diesem Betrieb. Zwischen
dem Betrieb und der Gemeinde bestehen
diesbezüglich entsprechende Vereinbarungen.

Der Bebauungsplan setzt die Zahl der Vollgeschosse mit I fest. Es sollte geprüft werden, ob
sich mit dieser Festsetzung z.B. Toskanahäuser
entsprechend entwickeln können.

Naturschutz

Grenzen Hausgärten unmittelbar an Maßnahmenflächen an, die zur Kompensation von Eingriffen
dienen, so hat die Gemeinde dafür Sorge zu
tragen, dass diese Flächen nicht in die
Hausgärten integriert werden.

Unter dem nur ungenauen Begriff „ToskanaHäuser“ werden hier keine Stadtvillen mit zwei
Vollgeschossen verstanden, sondern vielmehr
Staffelgeschoss-Häuser. Letztere können – bei
unter
Einrückung
des
Obergeschosses
Einhaltung von höchstens Zweidrittel der
Geschossfläche des Erdgeschosses – hier
errichtet werden. Dies hat sich auch bei der
Umsetzung früherer Bebauungspläne mit
ähnlichen Festsetzungen gezeigt.

Es werden Einzelbäume festgesetzt. Zur
Nachvollziehbarkeit sollten diese Bäume durchnummeriert und eine Auflistung mit Baumart und
Stammdurchmesser beigefügt werden. Auch
sollten vorhandene Schäden und erforderliche

Wie angeregt wird die Gemeinde bei öffentlichen
Grün- und Maßnahmenflächen dafür sorgen,
dass diese nicht in die Hausgärten der Anlieger
integriert werden. Abweichendes wäre u.a. für

Aus naturschutzfachliche Sicht bestehen keine
grundsätzlichen Bedenken gegen den v.g.
Bebauungsplanentwurf.
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Pflegemaßnahmen in einem gesonderten Teil
beigefügt werden.

die angestrebte Kompensation und auch die
Gewässerunterhaltung nicht wünschenswert.

Als populationsstärkende Maßnahmen sind wie
auf Seite 45 des Umweltberichtes genannt, die
Anbringung von Nisthilfen für betroffene Brutvögel
vorgesehen. Diese Maßnahmen sind mit der
Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen und
sollten zeitgleich mit der Erschließung des neuen
Baugebietes vorgenommen werden.

Der Anregung zu einer Baumliste und
detaillierten Pflegemaßnahmen je Einzelbaum
wird
nicht
gefolgt.
Die
getroffenen
Festsetzungen zum Schutz und zum Erhalt
sowie
das
in
diesem
Zusammenhang
festgesetzte Nachpflanzungsgebot sind nach
Auffassung der Gemeinde ausreichend.

Es werden mehrere Ersatzflächen benannt. Zur
Nachvollziehbarkeit der Lage der Ersatzflächen ist
jeweils eine Übersichtskarte beizufügen. Die noch
fehlenden Ersatzflächen sind bis zum Satzungsbeschluss mit der Unteren Naturschutzbehörde
abzustimmen.

Wie angeregt werden die erwähnten Nisthilfen in
Abstimmung
mit
der
Unteren
Naturschutzbehörde
zeitgleich
mit
der
Erschließung des neuen Baugebiets angebracht
werden.

Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Altlasten
Gegen den Entwurf des o.a. Bebauungsplanes
bestehen keine grundsätzlichen Bedenken, wenn
der Plan in dieser Form umgesetzt wird und
folgendes bei der Planung berücksichtigt wird:
Im Planbereich verlaufen Gewässer der
Friesoyther Wasseracht. Hinsichtlich der nach
deren Satzungsrecht einzuhaltenden Uferrandstreifen ist diese, soweit nicht bereits geschehen,
bei den Planungen zu beteiligen.
Es wird darauf hingewiesen, dass alle
wasserwirtschaftlichen Maßnahmen (z.B. die Einleitung von Niederschlagswasser in das Grundwasser oder in oberirdische Gewässer) im Vorfeld
bei mir als untere Wasserbehörde zu beantragen
sind.
Erforderliche wasserrechtliche Planfeststellungen,
Plangenehmigungen,
Genehmigungen
und
Erlaubnisse werden durch die gemeindliche Bauleitplanung nicht ersetzt, diese sind immer
gesondert bei mir zu beantragen.

Wie angeregt werden zum Satzungsbeschluss
die noch fehlenden Kompensationsflächen mit
der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt
und die vorgesehenen Maßnahmen und ihre
Sicherstellung in der Begründung benannt und
beschrieben. Diese Flächen sowie die bereits
festgelegten Kompensationsflächen werden
außerdem in Kartenanlagen zur Begründung
dargestellt. Dazu wird, soweit diese Flächen
durch den OOWV bereit gestellt werden, Karten
material von dort angefordert.

Wie
angeregt
sind
die
einzuhaltenden
Gewässerrandstreifen bereits in der Planung
berücksichtigt und sollen künftig eingehalten
werden.
Die übrigen wasserwirtschaftlichen Hinweise
werden zur Kenntnis genommen.

EWE NETZ GmbH, Netzregion Cloppenburg/
Emsland, Cloppenburg vom 19.06.2014
Vielen Dank für die Beteiligung an der Aufstellung
des Bebauungsplanes Nr. 69 der Gemeinde
Molbergen.
Wir haben den Bauleitplan mit Begründung auf
Ihrer Homepage eingesehen. Es bestehen keine
Bedenken.
Vorsorglich
weisen
wir
auf
vorhandene
Versorgungsleitungen der EWE NETZ GmbH hin.
Bei allen Leitungen muss eine ständige
Erreichbarkeit für uns gegeben sein, um Unterhaltungs-, Wartungs- oder Reparaturarbeiten
durchführen zu können. Bestehende Rechte
müssen erhalten bleiben.

Die
Versorgungsleitungen
der
EWE
im
Plangebiet und seiner Umgebung sind der
Gemeinde
hinlänglich
bekannt.
Die
Leitungsanlagen der EWE werden auch bei den
künftigen Bau- und Erschließungsarbeiten
berücksichtigt.
Die übrigen Hinweise werden zur Kenntnis
genommen. Sie betreffen die nachfolgende
Erschließungs- und Ausführungsplanung bzw.
der
die
Realisierungsphase
Erschließungsmaßnahmen und sollen soweit
erforderlich
zum
gegebenen
Zeitpunkt
rechtzeitig beachtet werden.
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Aufbau Versorgungsnetze
Die Versorgungsnetze im Geltungsbereich des
Bebauungsplanes Nr. 69 müssen neu erstellt
werden. Um die Erschließung im Sinne des § 30,
Absatz 1 Baugesetzbuch sichern zu können,
muss die erforderliche Bauzeit zum Verlegen der
Versorgungsleitungen eingeplant werden.
Über Art und Umfang der zu erstellenden Versorgungsnetze können wir erst nach Feststellung
des Energiebedarfs genauere Angaben machen.
Es muss sichergestellt sein, dass unsere
Leitungstrassen, Stations- und Verteilerplätze
usw. im Baugebiet untergebracht werden können,
um eine ausreichende und sichere Energieversorgung zu gewährleisten.
Eine Oberflächenbefestigung im Bereich von Versorgungsleitungen sollte so konstruiert sein, dass
die Herstellung von Hausanschlüssen, die
Beseitigung von Störungen, Rohrnetzkontrollen
und ähnliches problemlos durchgeführt werden
können. Einzelheiten werden wir von Fall zu Fall
mit dem Baulast- und Planungsträger abstimmen.
Wir streben eine gemeinsame Verlegung mit allen
Versorgungsträgern an und bitten um rechtzeitige
Absprache bezüglich des Bauzeitenplanes.
Erkundigungs- und Sicherungspflicht
Jeder muss damit rechnen, dass auf öffentlichen
und
privaten
Grundstücken
Verund
Entsorgungsanlagen vorhanden sind. Daher
besteht im Interesse von Sicherheit und Schutz
die „Erkundigungs- und Sicherungspflicht“.
Bauplanende und bauausführende Firmen
müssen angewiesen werden, sich aktuelle
Planauskunft bei der EWE NETZ GmbH
einzuholen.
Haben sie noch Fragen? Dann rufen Sie uns an,
Herr Fangmann, Telefon 04471 7011-291, wird
Sie gerne beantworten.
Friesoyther Wasseracht vom 20.06.2014
Im Grundsatz bleibt meine Stellungnahme vom
23.07.2013 bestehen (Anm. s. unten).
Das Gewässer M-A-4.1 verläuft in Nord-SüdRichtung durch das Plangebiet. Dieses Gewässer
besteht aus einem offenen Grabenabschnitt und
einer Rohrstrecke, die bis an die Straße
Moorhook reicht. Für dieses Gewässer fordert die
Satzung der Wasseracht einen beidseitig
freizuhaltenden Streifen von 5,0m, wobei sich
dieser bei Rohrleitungen ab Rohrachse bemisst.
Wie ich in unseren gemeinsamen Gesprächen
dargelegt habe, halte ich aus wasserwirtschaftlicher Sicht jedoch eine Umplanung für
zweckmäßiger.
Durch
die
baubedingte
Versiegelung wird dem Graben das natürliche
Einzugsgebiet entzogen. Das Gewässer wird vermutlich nur nach Niederschlägen Wasser führen.
Ich halte es für zweckmäßiger den offenen
Graben bis auf Höhe des geplanten Rückhaltebeckens aufzuheben und die Rohrleitung für das

Die Stellungnahme des Unterhaltungsverbandes
entspricht
abgesehen
von
ergänzenden
Einzelheiten inhaltlich im Wesentlichen der
bereits im Vorverfahren abgegebenen.
Der im Gebiet in Nord-Süd-Richtung verlaufende
Graben M-A-4.1 (Wzg. III. Ordnung) steht nach
Einschätzung der Friesoyther Wasseracht
offenbar zur Disposition, d.h. er könnte bis auf
Höhe des geplanten Regenrückhaltebeckens
aufgehoben und - wie im südlichen Teil bereits
erfolgt – bis hierhin verrohrt werden.
Entlang
dieses
zentral
verlaufenden
Wasserzuges wird im Bebauungsplan eine
zusammenhängende Grünverbindung (GV) im
Sinne einer schmalen Parkanlage, die eine mit
Rasen und Gehölzen gestaltete Fuß und
Radwegverbindung aufnehmen soll, durch den
südlichen Teil des Geltungsbereiches geführt.
Nach Auffassung
Offenhaltung des

der Gemeine dient
Grabenzugs sowohl

die
der
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Oberflächenwasser aus dem benachbarten
Siedlungsbereich bis zum Becken zu verlängern.
Das nördliche Areal des Grabens könnte dem
Becken zur Vergrößerung des Volumens
zugeschlagen werden.
Für das Entwässerungssystem der Wasseracht
würde dies eine positive Vergleichmäßigung der
bisher ungedrosselt aus dem Altbestand
kommenden Abflüsse bewirken. Zudem wird der
Gewässerschutz verbessert. Gräben in Wohngebieten werden oft durch Gartenabfälle und
Zivilisationsmüll belastet. Einer möglichen Verschmutzung aus den Verkehrsflächen kann über
das Becken besser begegnet werden.
Der Vorstand der Friesoyther Wasseracht hat
aufgrund der mit der Gemeinde geführten
Gespräche den erforderlichen Grundstücks- und
Unterhaltungsfragen bereits zugestimmt.

Minimierung des Eingriffs in Natur- und
Landschaft
(Senkung
des
externen
Kompensationserfordernisses) als auch der
durchgrünten Qualität des Wohngebietes.
Gewässerverrohrungen und –beseitigungen
konnten in den letzen Jahren auf Grund erhöhter
gesetzlicher Anforderungen z.T. nur unter
erheblichem
Planungsund
Kompensationsaufwand
im
Zuge
eines
eigenständigen wasserrechtlichen Verfahrens
durchgeführt werden.
An den bisherigen Festsetzungen wird daher
festgehalten. Unbeachtlich davon ist die
Gemeinde zu weiteren Gesprächen mit dem
Unterhaltungsverband zur künftigen Nutzung
oder Fragen der Unterhaltung des verbleibenden
Grabenzuges bereit.

Friesoyther Wasseracht vom 23.07.2013
Der Entwurf berührt zwei Gewässer III. Ordnung
der Friesoyther Wasseracht. Nördlich an das
Plangebiet angrenzend liegt das Gewässer
M-A-4, für das ein 5,0m Randstreifen eingeplant
ist. Das Gewässer M-A-4.1 verläuft in Nord-SüdRichtung durch das Plangebiet. Dieses Gewässer
besteht aus einem offenem Grabenabschnitt und
eine Rohrstrecke, die bis an die Straße Moorhook
reicht. Für dieses Gewässer fordert die Satzung
der Wasseracht ebenfalls einen beidseitig
freizuhaltenden Streifen von 5,0m, wobei sich
dieser bei Rohrleitungen ab Rohrachse bemisst.
Ich bitte jedoch im gemeindlichen Interesse zu
prüfen, ob es die allgemeine Entwässerungssituation zukünftig noch erforderlich macht, diesen
Graben zu erhalten. Nach erster hiesiger
Einschätzung entfällt mit der Umnutzung des
Einzugsgebiet die ursprüngliche Funktion. Die
Erfahrung lehrt zudem, das Gräben in
Wohngebieten stark durch Gartenabfällen und
Zivilisationsmüll belastet werden. Sollten Sie zu
dem Ergebnis kommen, dass dieser Graben
entbehrlich ist, wäre mit der Wasserbehörde zu
klären, unter welchen Bedingungen eine
Gewässeraufhebung erfolgen kann.

Deutsche Telekom Technik GmbH, Oldenburg
vom 24.06.2014
Die Telekom Deutschland GmbH – als Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs.
1 TKG – hat die Deutsche Telekom Technik
GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte
und Pflichten der Wegsicherung wahrzunehmen
sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen
und
dementsprechend
die
erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der
o.g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung:
Zur o.a. Planung haben wir bereits mit E-Mail vom
11.09.2013 Stellung genommen.
Diese Stellungnahme gilt unverändert weiter.

Die Hinweise betreffen die nachfolgende
Erschließungs- und Ausführungsplanung bzw.
die
Realisierungsphase
der
Erschließungsmaßnahmen und sollen soweit
erforderlich
zum
gegebenen
Zeitpunkt
rechtzeitig beachtet werden.
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Deutsche Telekom Technik GmbH, Oldenburg
vom 11.09.2013
Die Telekom Deutschland GmbH – als
Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i.S. v.
§ 68 Abs. 1 TKG – hat die Deutsche Telekom
Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle
Rechte und Pflichten der Wegsicherung
wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter
entgegenzunehmen und dementsprechend die
erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der
o.g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung:
Die Deutsche Telekom orientiert sich beim
Ausbau ihrer Festnetzinfrastruktur unter anderem
an
den
technischen
Entwicklungen
und
Erfordernissen. Insgesamt werden Investitionen
nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten geplant.
Der Ausbau der Deutschen Telekom erfolgt nur
dann, wenn dies aus wirtschaftlicher Sicht sinnvoll
erscheint. Dies bedeutet aber auch, dass die
Deutsche Telekom da, wo bereits eine
Infrastruktur eines alternativen Anbieters besteht
oder geplant ist, nicht automatisch eine
zusätzliche, eigene Infrastruktur errichtet.
Das neue Wohngebiet soll an das öffentliche
Telekommunikationsnetz angeschlossen werden.
Leider stehen zur telekommunikationstechnischen
Versorgung des Baugebiets die erforderlichen
Leitungen nicht zur Verfügung, so dass zur
Versorgung des Baugebiets bereits ausgebaute
Straßen wieder aufgebrochen werden müssen.
Für
den
rechtzeitigen
Ausbau
des
Telekommunikationsnetzes
sowie
die
Koordinierung mit dem Straßenbau und den
Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist
es notwendig, dass Beginn und Ablauf der
Erschließungsmaßnahmen beim zuständigen
Ressort Produktion Technische Infrastruktur
Oldenburg, Ammerländer Heerstraße 138, 26129
Oldenburg, Tel. (0441) 234-6550, so früh wie
möglich, mindestens 8 Wochen vor Baubeginn,
schriftlich angezeigt werden.
Wir bitten unsere verspätet abgegebene
Stellungnahme zu entschuldigen.

Andreas Unnerstall wies auf die veränderte Planung im südwestlichen Teil des
Plangebietes hin. Hier kam es im Rahmen der Grundstücksverhandlungen zu
Verschiebungen und Veränderungen an den Erschließungsstraßen. Herr Homm erläuterte
dazu, dass hier eine Nachbeteiligung der betroffenen Eigentümer erforderlich sei. Diese
könne auch in Form einer Zustimmungserklärung zum geänderten Entwurf und zum
Satzungsbeschluss erfolgen.
Nach kurzer Aussprache und ein paar ergänzenden Erläuterungen zu einigen Punkten
fasste der Ausschuss einstimmig nachfolgenden Beschluss:
Dem Rat wird einstimmig empfohlen, die zu den im Verfahren eingegangenen
Anregungen und Bedenken formulierten Abwägungen zu beschließen, sowie den
Bebauungsplan Nr. 69 „Moorhook“ als Satzung gem. § 10 BauGB zu beschließen.
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9. Bebauungsplan Nr. 70 „Peheim, Gewerbegebiet östlich Linderner Straße II“
a) Beratung und Beschlussfassung über die im Verfahren gem. § 3 Abs. 1 und §
4 Abs. 1 BauGB eingegangenen Anregungen und Bedenken
b) Zustimmung zum Vorentwurf, Auslegungsbeschluss gem. § 3 Abs. 2 BauGB
und Beschluss über die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 4
Abs. 2 BauGB

Herr Homm skizzierte für die Anwesenden noch einmal den Ablauf des zweistufigen
Bauleitplanverfahrens und stellte kurz den Planentwurf mit seinen Festsetzungen vor.

Sodann ging Herr Homm auf die im Verfahren eingegangenen Stellungnahmen ein und
stellte kurz die formulierten Abwägungsempfehlungen vor.
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Anregung / Stellungnahme

Abwägung / Beschlussempfehlung

ExxonMobil Production Deutschland GmbH,
Hannover vom 23.01.2014
Die ExxonMobil Production Deutschland GmbH
(EMPG) nimmt die Betriebsführung für die
Produktionsaktivitäten einschließlich des Betriebs
des Produktionsleitungsnetzes der BEB Erdgas und
Erdöl GmbH & Co. KG (BEB), der Mobil ErdgasErdöl
GmbH
(MEEG)
und
den
Tochtergesellschaften wahr.
Wir möchten Ihnen mitteilen, dass von dem
Planvorhaben
die
Bergbauberechtigung
(Konzession) Bergwerkseigentum Münsterland,
Berechtsamsakte B 20071 der OEG Oldenburgische Erdölgesellschaft mbH betroffen wird.
Hierbei handelt es sich um eine öffentlich-rechtlich
verliehene Berechtigung zur Aufsuchung und Gewinnung von Erdöl, Erdgas und anderen bituminösen
Stoffen. Deshalb weisen wir darauf hin, diese Rechte
bei den Planungen zu berücksichtigen.

Landesamt für Bergbau, Energie u. Geologie
Hannover vom 28.01.2014
Aus Sicht des Fachbereiches Bergaufsicht Meppen
wird zu o.g. Vorhaben wie folgt Stellung genommen:
Innerhalb des Plangebietes bzw. in unmittelbarer
Nähe davon verläuft eine Erdgashochdruckleitung
der :
EWE AG
Postfach 2540
26015 Oldenburg
Bei dieser Leitung sind Schutzstreifen zu beachten.
Die Schutzstreifen sind von jeglicher Bebauung und
von tiefwurzelndem Pflanzenbewuchs frei zu halten.
Bitte beteiligen Sie das Unternehmen am weiteren
Verfahren, damit ggfls. Erforderliche Abstimmungsmaßnahmen eingeleitet werden können.
Weitere Anregungen oder Bedenken aus Sicht
unseres Hauses bestehen unter Bezugnahme auf
unsere Belange nicht.
Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Lingen vom 10.02.2014
Das Plangebiet liegt östlich der Landesstraße 831
(Linderner Straße) südlich des Ortes Peheim der
Gemeinde Molbergen. In Bezug auf die Landesstraße 831 liegt das Plangebiet außerhalb der
Ortsdurchfahrt gemäß § 4 Abs. 1 Nieders.
Straßengesetz (NStrG).

Die Hinweise, dass in Molbergen und in der
Region Bergbauberechtigungen zur Aufsuchung
und Gewinnung von Erdöl, Erdgas und anderen
bituminösen Stoffen bestehen, werden zur
Kenntnis genommen.
Von der EMPG werden keine Anlagen der
genannten Bergbauberechtigten benannt, die von
der Planung direkt betroffen sind. Auch werden
keine konkreten Maßnahmen benannt, die
bezogen auf den Bergbau im Planungsgebiet
erforderlich sind. Konkrete Betroffenheiten sind
auch aus den beigefügten Anlagen sowie im
Planungsgebiet vor Ort nicht ersichtlich. Nach
Auffassung der Gemeinde besteht daher im
Bezug auf diese Bauleitplanung kein weiterer
Handlungsbedarf. Es wird jedoch folgender
Hinweis zu den Belangen des Bergbaus auf dem
Bebauungsplan angebracht:
„Im
Geltungsbereich
besteht
die
Bergbauberechtigung
(Konzession)
Bergwerkseigentum
Münsterland,
Berechtsamtsakte
B
20071
der
OEG
Oldenburgische Erdölgesellschaft mbH, die
jedoch einer Bebauung nicht entgegensteht.“

Wie angeregt, wurde die EWE im Verfahren
beteiligt. Der Hinweis auf die vorhandenen
Anlagen der EWE wird zur Kenntnis genommen.
Der Verlauf der Leitung der EWE im Plangebiet ist
der Gemeinde hinlänglich bekannt. Die Gasleitung
wurde erst kürzlich im Zuge der Erschließung des
südlich anschließenden Bebauungsplanes Nr. 56
am Ostrand der genehmigt hergestellten Fläche
für die Regenrückhaltung naher der „Linderner
Straße“ sowie innerhalb der neuen Straße
„Sostel“ verlegt. Die EWE selbst hat keine
Bedenken
zur
Planung
vorgetragen.
Die
Leitungsanlagen der EWE werden auch bei den
künftigen Bau- und Erschließungsarbeiten im zu
erweiternden Gewerbegebiet berücksichtigt.

Vorgesehen ist die Ausweisung eines Gewerbegebietes. Das Regenrückhaltebecken im Plangebiet
unmittelbar östlich der Landesstraße 831 ist bereits
wasserrechtlich genehmigt und hergestellt.
Die verkehrliche Erschließung des Plangebietes ist
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über die bereits hergestellte Erschließungsstraße
(Sostel) zur Landesstraße 831 (Linderner Straße)
vorgesehen. Hierzu wird auf die Vereinbarung vom
10.12.2012/08.01.2013 hinge-wiesen.
In straßenbau- und verkehrlicher Hinsicht bestehen
gegen die Aufstellung des Bebauungs-planes keine
Bedenken unter folgender Auflage und folgenden
Hinweisen:
Auflage:
Das Regenrückhaltebecken ist mit Rücksicht auf die
Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs entlang der
Landesstraße 831 (Linderner Straße) und entlang
der Erschließungsstraße (Sostel) auf mind. 20m,
gemessen vom Fahrbahnrand der Landesstraße, auf
Privatgrund mit einer festen lückenlosen Einfriedung
zu versehen und in diesem Zustand dauernd zu
erhalten (§ 24 NStrG und § 16 NBauO).
Hinweis:
1. Auf die Vereinbarung vom 10.12.2012/ 08.01.2013
über die Anbindung des Gewerbege-bietes zur
Landstraße
831
(Linderner
Straße)
wird
hingewiesen. Im Hinblick auf die Gesamterschließung des Plangebietes wird bezüglich der
Herstellung einer späteren Linksabbiegespur im
Zuge der Landesstraße 831 auf § 3 Ziff. 1 und Ziff. 2
der Vereinbarung verwiesen.
2. Der nördlich des Plangebietes verlaufende Weg
(Schotterweg), Flurstück 43, zur Landesstraße 831
ist aufzuheben.
Hierzu verweise ich auf meine Stellungnahme vom
31.03.2006 (Hinweis Ziff. 1) zum Bebauungs-plan
Nr. 56 „Peheim, Gewerbegebiet östl. der Linderner
Straße“.
Der Geschäftsbereich Lingen ist am weiteren
Bauleitplanverfahren nach § 4 Abs. 2 BauGB zu
beteiligen

zur Auflage:
Die erwähnte bestehende Vereinbarung zwischen
der Gemeinde Molbergen und dem NLStBV zur
Anbindung der Erschließungsstraße „Sostel“ an
die „Linderner Straße“ (L 831) und zur Herstellung
des Regenrückhaltebeckens östlich der L 831
sieht in § 3 Punkt 1. c) bereits die geforderte
Einfriedung des Regenrückhaltebeckens vor. Dies
ist ausreichend, weshalb es nach Auffassung der
Gemeinde
keiner
weiteren
Regelung
im
Bebauungsplan bedarf.
zu den Hinweisen:
1.
Die
Hinweise
auf
die
bestehenden
Vereinbarungen werden zur Kenntnis genommen.
2. Es wird ein Zu- und Abfahrtsverbot zu dem
nördlich des Plangebiets verlaufenden Weg im
Bebauungsplan festgesetzt. Der Weg selbst wird
als Wirtschaftsweg zur landwirtschaftlichen
Bewirtschaftung
angrenzender
Nutzflächen
benötigt und soll daher derzeit auch nicht
aufgehoben werden.
Wie gewünscht wird die Straßenbaubehörde
weiterhin am Verfahren beteiligt.

Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband,
Brake vom 17.02.2014
Wir haben die Aufstellung des oben genannten
Bebauungsplanes zur Kenntnis genommen. Die
nachfolgende Stellungnahme gliedert sich in zwei
Punkte:
1. Trinkwasser
2. Schmutzwasser

1. Trinkwasser
Angrenzend an das Bebauungsgebiet befinden sich
Versorgungsanlagen DN 100 und DN 200 des
OOWV.
Das ausgewiesene Planungsgebiet kann im Rahmen
einer erforderlichen Rohrnetzerweiterung an unsere
zentrale Trinkwasserversorgung angeschlossen
werden. Wann und in welchem Umfang diese
Erweiterung durchgeführt wird, müssen die
Gemeinde und der OOWV rechtzeitig vor
Ausschreibung
der
Erschließungsarbeiten
gemeinsam festlegen.
Da es sich bei dem vorgenannten Bebauungsgebiet

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie
betreffen die nachfolgende Erschließungs- und
Ausführungsplanung
bzw.
die
Realisierungsphase
der
Erschließungsmaßnahmen und sollen soweit
erforderlich zum gegebenen Zeitpunkt rechtzeitig
beachtet werden.
In der Begründung wird im Kapitel „Ver- und
Entsorgung“ ergänzt:
„Der
OOWV
als
Träger
der
Schmutzwasserentsorgung im Gemeindegebiet
sieht die hydraulische Kapazität der Kläranlage
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um ein Gewerbegebiet handelt, kann eine
Erweiterung nur auf der Grundlage der AVB Wasser
V und unter Anwendung des § 5 der Allgemeinen
Preisregelungen des OOWV durchgeführt werden.
Bei der Erstellung von Bauwerken sind gemäß
DVGW Arbeitsblatt W 400-4 Sicherheitsabstände zu
den Versorgungsleitungen einzuhalten. Außerdem
weisen
wir
darauf
hin,
dass
die
Versorgungsleitungen gemäß DIN 1998 Punkt 5
nicht mit Bäumen überpflanzt werden dürfen. Um für
die Zukunft sicherzustellen, dass eine Überbauung
der Leitungen nicht stattfinden kann, werden Sie
gebeten, ggf. für die betroffenen Leitungen ein Geh-,
Fahr- und Leitungsrecht einzutragen.
Es wird darauf hingewiesen, dass für die
ordnungsgemäße
Unterbringung
von
Versorgungsleitungen der Freiraum von Entsorgungsleitungen freizuhalten ist. Dieser darf wegen
erforderlicher
Wartungs-,
Unterhaltungsund
Erneuerungsarbeiten weder bepflanzt noch mit
anderen Hindernissen versehen werden. Um
Beachtung der DIN 1998 und des DVGW Arbeitsblattes W 400-1 wird gebeten.
Um das Wiederaufnehmen der Pflasterung bei der
Herstellung von Hausanschlüssen zu vermeiden,
sollte der Freiraum für die Versorgungsleitungen erst
nach erfolgter Bebauung des Gebietes endgültig
gepflastert werden. Sollten durch Nicht-beachtung
der vorstehenden Ausführungen Behinderungen bei
der Erschließung des Baugebietes eintreten, lehnen
wir für alle hieraus entstehenden Folgeschäden und
Verzögerungen jegliche Verantwortung ab.
Im Hinblick auf den der Gemeinde obliegenden
Brandschutz (Grundschutz) weisen wir ausdrück-lich
darauf hin, dass die Löschwasservorhaltung kein
gesetzlicher
Bestandteil
der
öffentlichen
Wasserversorgung ist. Die öffentliche Wasserversorgung als Aufgabe der Daseinsvorsorge wird
durch die gesetzlichen Aufgabenzuweisungen des
Niedersächsischen
Brandschutzgesetzes
(NBrandSchG) nicht berührt, sondern ist von der
kommunalen Löschwasserversorgungspflicht zu
trennen.
Eine Pflicht zur vollständigen oder
teilweisen Sicherstellung der Löschwasserversorgung über das öffentliche Wasserversorgungsnetz (leitungsgebunden) besteht durch den OOWV
nicht. Allerdings können im Zuge der geplanten
Rohrverlegungsarbeiten Unterflurhydranten für einen
anteiligen Löschwasserbezug eingebaut werden.
Lieferung und Einbau der Feuerlöschhydranten
regeln sich nach den bestehenden Verträgen. Wir
bitten,
die
von
Ihnen
gewünschten
Unterflurhydranten nach Rücksprache mit dem
Brandverhütungsingenieur in den genehmigten
Bebauungsplan
einzutragen.
Da
unter
Berücksichtigung der baulichen Nutzung und der
Gefahr der Brandausbreitung unterschiedliche
Richtwerte für den Löschwasserbedarf bestehen
(DVGW-Arbeitsblatt W 405), ist frühzeitig beim
OOWV der mögliche Anteil (rechnerischer Wert) des
Löschwasseranteils
zu
leitungs-gebundenen
erfragen, um planungsrechtlich die Erschließung als
gesichert anerkannt zu bekommen.

Molbergen
als
erschöpft
an.
Die
Einleitungsgrenzwerte werden noch eingehalten.
Eine weitere Belastung wird kritisch gesehen.
Umfang und Zeitpunkt einer erforderlichen
Erweiterung der Kläranlage werden derzeit
geprüft.
Sollten in dem GE-Gebiet keine abwasserintensiven Betriebe angesiedelt werden, stehen
für
den
Abwassertransport
ausreichende
Kapazitäten zur Verfügung. Bei Ansiedlung
abwasserintensiver Betriebe ist ggf. eine Einzelfallbetrachtung erforderlich. Die Überprüfung der
hydraulischen
Leistungsfähigkeit
des
vorhandenen
Kanals
kann
erst
nach
Bekanntwerden der anfallenden Abwassermenge
erfolgen.“
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Evtl. Sicherungs- bzw. Umlegungsarbeiten können
nur zu Lasten des Veranlassers oder nach den
Kostenregelungen
bestehender
Verträge
durchgeführt werden.

2. Schmutzwasser
Das ausgewiesene Planungsgebiet kann im Rahmen
einer erforderlichen Rohrnetzerweiterung an unsere
zentrale Schmutzwasserentsorgung im südlichen
Bereich des B-Plans 70 in der Straße „Sostel“ (BPlan 56) angeschlossen werden. Das neue
Gewerbegebiet wurde bereits bei der Planung der
SW-Freispiegelkanalisation B-Plan 56 in der Straße
„Sostel“
berücksichtigt
und
entsprechende
Anschlüsse DN 200 PP im SW-Kanal vorgesehen.
Die
hydraulische
Kapazität
der
Kläranlage
Molbergen ist erschöpft. Die Einleitungsgrenz-werte
werden noch eingehalten. Eine weitere Belastung
wird kritisch gesehen. Umfang und Zeitpunkt einer
erforderlichen Erweiterung der Kläranlage werden
derzeit geprüft.
Sollten in dem GE-Gebiet keine abwasserintensiven
Betriebe angesiedelt werden, stehen für den
Abwassertransport ausreichende Kapazitäten zur
Verfügung. Bei Ansiedlung abwasserintensiver
Betriebe ist ggf. eine Einzel-fallbetrachtung
erforderlich. Die Überprüfung der hydraulischen
Leistungsfähigkeit des vorhandenen Kanals kann
erst
nach
Bekanntwerden
der
anfallenden
Abwassermenge erfolgen.
Die notwendigen Rohrverlegungsarbeiten und
Grundstücksanschlüsse können nur auf der
Grundlage
der
Allgemeinen
Entsorgungsbedingungen des OOWV für die Abwasserbeseitigung (AEB) unter Berücksichtigung der
Besonderen Regelungen für die Gemeinde
Molbergen durchgeführt werden.
Ein Schutzstreifen, der 1,5m rechts und 1,5m links
parallel zur Abwasserleitung verläuft, darf nicht
überbaut werden oder unterirdisch mit Hindernissen
(z.B. Versorgungsleitungen) ver-sehen werden.
Bepflanzungen oder Anschüttungen dürfen nicht in
die Schutzstreifentrasse der Abwasserleitung
hineinwachsen bzw. hineinragen.
Bepflanzungen mit Bäumen müssen einen Abstand
von mindestens 2,5m von der Abwasserleitung
haben. Alle Schächte müssen zur Durchführung von
Inspektions-,
Reinigungsund
Unterhaltungsmaßnahmen anfahrbar bleiben. Auf
die Einhaltung der z.Z. gültigen DIN-Normen, der
ATV-Richtlinien
und
der
Allgemeinen
Entsorgungsbedingungen des OOWV für Abwasserbeseitigung (AEB) wird hingewiesen.
Des Weiteren bitten wir um ein frühzeitiges
Gespräch mit der Gemeinde, um folgende Punkte
- Geländehöhen
- Grundstücksparzellierung
- Anfallende Abwassermengen
zu klären.
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Wird das Baugebiet durch einen Privatinvestor
erschlossen, muss dieser rechtzeitig mit dem OOWV
einen Erschließungsvertrag abschließen.
Evt. Sicherungs- bzw. Umlegungsarbeiten können
nur zu Lasten des Veranlassers oder nach den
Kostenregelungen bestehender Verträge durchgeführt werden.
Die Einzeichnung der vorhandenen Ver- und
Entsorgungsanlagen in den anliegenden Plänen ist
unmaßstäblich. Die genaue Lage gibt Ihnen
Dienststellenleiter Herr Averbeck von unserer
Betriebsstelle in Thülsfelde, Tel: 04495/924111, in
der Örtlichkeit an.
Nach endgültiger Planfassung und Beschluss als
Satzung wird um eine Ausfertigung eine
genehmigten Bebauungsplanes gebeten.

Landkreis Cloppenburg – Amt für Planung, Natur
u. Umwelt, Cloppenburg vom 26.02.2014
Zum Entwurf des Bebauungsplanes nehme ich wie
folgt Stellung:
In der Begründung sollte kurz definiert werden, was
mit dauerhaft begrünter Fläche gemeint ist und
welche Zuordnung der Fläche hierfür vorge-sehen
wird.
Da bereits im südlich angrenzenden Bebauungsplan
Nr. 56 Betriebe, die Dienstleistungen für Tiere
erbringen, zulässig sind, sollte überlegt werden, ob
diese hier auch zugelassen werden sollen.
Grundsätzlich können solche Betriebe für die
Ansiedlung anderer Betriebe hinderlich sein.

Die textliche Festsetzung ermöglicht die Errichtung
von Anlagen zur energetischen Nutzung von
Biomasse im Zusammenhang mit einem ansässigen
Betrieb, sofern diese Anlagen in Grundfläche und
Baumasse untergeordnet sind. Grundsätzlich
können sich solche Anlagen nachteilig auf die
Ansiedlung bzw. Entwicklung anderer Betriebe
auswirken. Sollten im Plangebiet Anlagen errichtet,
die
der
12.
BImSchV
(Störfall-verordnung)
unterliegen, sind ggf. bereits in der Bauleitplanung
Achtungsabstände zu schutzbedürftigen Nutzungen
zu berücksichtigen.

Der Grenzwert der GIRL für ein Gewerbegebiet
beträgt 1 GE an 15% der Jahresstunden. Wie der
Begründung zu entnehmen ist, liegen die Werte im
östlichen Teil des Plangebietes (GE2) bei 20%.
Ausnahmsweise kann von diesen Richtwerten der
GIRL in begründeten Einzelfällen abgewichen
werden. Die Gemeinde hat mit der Festsetzung 1b
die Wohnnutzung ausgeschlossen.
Aufgrund der BauGB-Novellierung 2013 soll die
städtebauliche Entwicklung nach § 1 Abs. 5 BauGB
vorrangig durch Maßnahmen der Innen-entwicklung
erfolgen. In der Begründung sollte entsprechend der
Begründungspflicht
zur
Notwendigkeit
der

Die Festsetzung Nr. 1a zielt auf die Nutzung von
Flächen ab, die oftmals für Erweiterungszwecke
von Betrieben frühzeitig erworben werden, jedoch
zunächst nicht baulich genutzt werden. Aus
Gründen der Flächenpflege soll die ggf.
notwendige Haltung von Weidetieren auf noch
unbebauten Betriebserweiterungsflächen nicht
ausgeschlossen werden. Da zu diesem Zweck die
entsprechenden Flächen für gewöhnlich mit
Graseinsaaten zur Beweidung hergerichtet
werden, bezieht sich Festsetzung auf diese
dauerhaft begrünten Flächen.
Da Peheim innerhalb des ländlichen Raums liegt,
in dem auch die Tierhaltung eine gewichtige Rolle
spielt, soll die Ansiedlung von Betrieben die
Dienstleistungen hierfür erbringen (z.B. Tierärzte,
Tiertherapeuten
etc.)
auch
in
diesem
Gewerbegebiet
nicht
von
vorn
herein
ausgeschlossen werden. Die übrigen Hinweise
werden zur Kenntnis genommen.
Die angesprochene textliche Festsetzung Nr. 1c
begrenzt
den
Zulässigkeitsrahmen
für
Biogasanlagen allenfalls auf solche, die der
Hauptnutzung untergeordnet sind; sie sind jedoch
nicht
zwingend
zu
errichten.
Größere
eigenständige Anlagen sind jedoch von vorn
herein unzulässig. Dies bedeutet aber auch, dass
eine
potenziell
mögliche
mitgezogene
wie
jeder
andere
Biogasanlage
sich
–
anzusiedelnde Betrieb oder Anlage auch immissionsschutzrechtlich
in
den
Nutzungsrahmen
eines
Gewerbegebietes
einfügen muss. Achtungsabstände im Rahmen
dieser Bauleitplanung zu bestimmen oder
einzuplanen ist für die Gemeinde nicht sinnvoll
möglich,
auch
weil
konkrete
Ansiedlungsabsichten für eine solche Anlage
nicht vorliegen. Die übrigen Hinweise werden zur
Kenntnis genommen.
Wie vom Landkreis festgestellt wurde die
Wohnnutzung im östlichen Teil des Plangebiets,
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Umwandlung von land-wirtschaftlich genutzter
Flächen gem. § 1a Abs. 2 Satz 4 BauGB ausgeführt
werden,
warum
keine
Innenentwicklungsmaßnahmen alternativ möglich
erscheinen. Aus Sicht des Landkreises erscheint es
somit
sinnvoll
dieser
Begründungspflicht
nachzukommen.
Naturschutz:
Aus naturschutzfachlicher Sicht bestehen keine
grundsätzlichen
Bedenken
gegen
den
v.g.
Bebauungsplanentwurf.
In der Begründung wird ausgeführt, dass eine
ausreichende Eingrünung im Bebauungsplan festgesetzt wird. Auf der östlichen Seite wird ein
Pflanzgebot erlassen. Auf der westlichen Seite des
Plangebietes
wird
eine
naturnahe
Regenrückhaltung festgesetzt. In der textlichen Festsetzung sollte ergänzt werden, dass die nicht als
Wasserflächen
hergerichteten
Bereich
mit
standortgerechten, heimischen Laubgehölzen zu
bepflanzen sind, um so eine gewisse Einbindung des
Baugebietes in die Landschaft zu gewährleisten. Der
nördliche Teil des Plangebietes grenzt teilweise an
Siedlungsbereiche an, daher kann hier aus
naturschutzfachlicher Sicht auf eine Eingrünung
verzichtet werden.
Die externen Kompensationsflächen wurden noch
nicht benannt. Soweit sich diese nicht im
gemeindlichen Besitz befinden sind sie durch einen
städtebaulichen
Vertrag
und
grundbuchlich
abzusichern. Es ist zu regeln, dass die
Kompensationspflicht auf den Rechtsnachfolger
übergeht. Die externe Kompensationsfläche ist mit
der Naturschutzbehörde abzustimmen und bis zum
Satzungsbeschluss festzulegen.

wo Geruchswerte von ca. 20 % der Jahresstunden
erreicht werden, – wie auch im angrenzenden
Bebauungsplan Nr. 56 - ausgeschlossen. Die
Gemeinde versteht die Stellungnahme so, dass
der Landkreis diese Vorgehensweise akzeptiert.

Bodendenkmalpflege:
Für den o.g. B-Planbereich bestehen aus der Sicht
der unteren Denkmalschutzbehörde Bedenken.
Das Plangebiet wird vollständig von einem
Plaggenesch überlagert. Dabei handelt es sich um
Auftragsböden aus Dung und Plaggen von
unterschiedlicher
Mächtigkeit.
Darunter
sind
erfahrungsgemäß
oft
ältere
archäologische
Fundstellen anzutreffen, die sich durch die
konservierende Wirkung des Eschauftrages meist in
einem hervorragenden Erhaltungszustand befinden
und bei Erdarbeiten zerstört würden. Zusätzlich
bestätigen Funde im südlich angrenzenden B-Plan
Bereich die Annahme. Bei allen o.g. Fundplätzen
handelt es sich um Boden-denkmale, die durch das
Nieders. Denkmalschutzgesetz geschützt sind.
Sämtliche Erdarbeiten in diesen Bereichen bedürfen
einer denkmalrechtlichen Genehmigung (§13
NDSchG), diese kann verwehrt werden oder mit
Auflagen verbunden sein.
In der Begründung zu den Plänen sind die
archäologischen Belange angesprochen, allerdings
ist
zu
einer
erforderlichen
Bestimmung
archäologischer Spuren nichts ausgesagt. Die
genaue Bestimmung möglicher Spuren ist aber in
Erwägung zu ziehen. Auf eine archäologische
Voruntersuchung kann aus Sicht der unteren

Wie
verlangt
werden
die
externen
Kompensationsflächen
bis
zum
Satzungsbeschluss benannt, mit der Unteren
Naturschützbehörde abgestimmt und durch
entsprechende Instrumente dauerhaft sicher
gestellt werden.

Die grundsätzliche Standortabwägung, an dieser
Stelle gewerbliche Bauflächen zu entwickeln, ist
bereits vor Jahren auf Ebene der genehmigten
Flächennutzungsplanung getroffen worden. Mit
diesem Bebauungsplan Nr. 70 erfolgt eine
sinnvolle Erweiterung und Ergänzung des mit
dem Bebauungsplan Nr. 56 bereits begründeten
Gewerbestandortes im Süden des Ortes Peheim.
Die Nachfrage nach Ansiedlungsflächen für
Gewerbebetriebe kann nicht auf innerörtlichen
Flächen im Zuge von Maßnahmen der
Innenentwicklung bedient werden, da in Peheim
solche alternativen Flächen nach wie vor nicht
verfügbar sind.

Eine nennenswerte Gehölzpflanzung ist im
Bereich
des
Regenrückhaltebeckens
nicht
sinnvoll umzusetzen, auch weil die Fläche zum
Erhalt der Versickerungsleistung in Abständen
ausgeräumt werden muss. Es wird andererseits
aber
nicht
unterbunden,
wenn
hier
zwischenzeitlich Sträucher spontan aufwachsen,
sofern Leitungsführungen davon nicht nachteilig
betroffen werden. Für das Becken besteht im
Übrigen eine wasserrechtliche Genehmigung, die
ebenfalls keine Gehölzpflanzungen vorsieht. Im
Rahmen des sparsamen Umgangs mit Grund und
Boden wird auf die Festsetzungen von weiteren
Anpflanzflächen
im
Geltungsbereich
des
Bebauungsplanes verzichtet.

Wie von der archäologischen Denkmalpflege
verlangt
wird
rechtzeitig
bis
zum
Satzungsbeschluss
eine
archäologische
Prospektion (Suchgrabung) in Abstimmung mit
der Denkmalbehörde und unter Leitung eines
entsprechend qualifizierten Sachverständigen
durchgeführt werden.
Die Begründung wird um Aussagen
archäologischen Situation ergänzt werden.

zur
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Denkmalschutzbehörde, wie bei vergleichbaren BPlan Vorhaben, nicht verzichtet werden.
Die
archäologische
Voruntersuchung
sind
nachstehenden Forderungen sicherzustellen.
Auflagen zum Plan:
Ausreichend weit im Vorfeld jeglicher Bau- und
Erschließungsarbeiten muss, z.B. durch ein
entsprechendes Raster von Suchschnitten, auf
dem Areal durch entsprechende Fachleute
geklärt
werden,
wo
und
in
welchem
Erhaltungszustand Denkmalsubstanz vorhanden
ist. Dies kann auch für jetzt noch bebaute
Bereiche zutreffen.
Abhängig von diesem Untersuchungsergebnis
ist
ggf.
eine
fachund
sachgerechte
archäologische Ausgrabung notwendig, deren
Umfang und Dauer von der Befundsituation
abhängig ist.
Die entstehenden Kosten für die Voruntersuchungen und ggf. notwendigen Ausgrabungen
können
nicht
von
der
Archäologischen
Denkmalpflege getragen werden.
Es wird angeregt, dass sich die Vorhabenträger
frühzeitig
mit
der
Archäologischen
Denkmalpflege in Verbindung setzt, um das
weitere Vorgehen abzusprechen.
Die Abhandlungen der Erläuterungen im B-Plan sind
entsprechend zu ergänzen.
Der Hinweis mit dem Umgang von archäologischen
bei Bodenfunden ist ausreichend.
Baukultur,
historische
Kulturlandschaft,
Ortsbildpflege:
Die Bedenken der Inanspruchnahme eines kulturhistorischen Esches sind erkannt. Die Notwendigkeit ist genügend begründet.
Wasserwirtschaft:
Es bestehen keine grundsätzlichen Bedenken, wenn
die Rahmenbedingungen aus dem wasserrechtlichen Verfahren (305/2012GWH) beachtet
werden.
Abfallwirtschaft:
Aus Sicht der unteren Abfallbehörde des
Landkreises Cloppenburg ist bei der Planung
folgendes zu beachten:
Die Erschließung des Gewerbegebietes soll über
zwei jeweils ca. 65 m langen Stichstraßen ohne
Wendekreis bzw. Wendehammer erfolgen. Um eine
geordnete öffentliche Abfallentsorgung (Rest-abfall,
Bioabfall, DSD und Altpapier) der Anlieger sicherzustellen, ist es erforderlich einen entsprechend
dimensionierten Wendehammer oder Wendekreis für
Müllfahrzeuge
vorzusehen.
Bei
3-achsige
Nichtvorhandensein solcher Wendehammer oder
Wendekreise
müssen
die
entsprechenden
Abfallgefäße (die für die öffentliche Abfallbeseitigung
vorgesehen sind) zur Abfuhr an die Straße „Sostel“
bereitgestellt werden.

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die
Inanspruchnahme
des
Esches
genügend
begründet ist.

Die erwähnte wasserrechtliche Genehmigung
(Az.: 305/2012 GWH) vom 06.08.2013 wird
entsprechend beachtet.

Soweit
Abfallgefäße
für
eine
öffentliche
Abfallbeseitigung vorgesehen sind, werden diese
an geeigneten Stellen an der Straße „Sostel“
positioniert werden. Im Übrigen haben die
Betriebe für ihre betriebliche Abfallentsorgung
entsprechende
Vorkehrungen
auf
ihren
Betriebsgrundstücken zu treffen.
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Landkreis Cloppenburg – Amt für Planung, Natur
u. Umwelt, Cloppenburg vom 03.03.2014
Nachträglich sende
ich Ihnen noch eine
Stellungnahme
der
Gesundheitsaufsicht
des
Landkreises Cloppenburg zum Bebauungsplan Nr.
70 der Gemeinde Molbergen mit folgendem Inhalt
zu:
Gesundheitsaufsicht:
Gerüche
fallen
entsprechend
dem
Bundesimmissionsschutzgesetz in die Kategorie
erhebliche Belästigungen. Diese sind sowohl im
Rahmen der Genehmigung neuer emittierender
Anlagen, d.h. vorbeugend, als auch ggf. durch
Anordnung nach dem Wortlaut des Gesetzes zu
vermeiden. Auch im Rahmen der Bauleitplanung ist
das Auftreten von Geruchsimmissionen bei der
Ausweisung von Wohngebieten als auch von
Gewerbegebieten zu berücksichtigen.
Wie dem Bericht des Gutachters zu entnehmen ist,
wirken erhebliche Geruchsbelästigungen auf das
Plangebiet ein. Aus diesem Grund wird das Wohnen
im Bereich GE 2 seitens der Gemeinde von
vornherein ausgeschlossen. Auch in dem Bereich
GE 1 wirken erhebliche Geruchemissionen ein.
Aus hiesiger Sicht sollte daher in diesem Plangebiet
generell das Wohnen ausgeschlossen werden.
Deutsche Telekom Technik GmbH, Oldenburg
vom 27.02.2014
Die
Telekom
Deutschland
GmbH
–
als
Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i.S.v. §
68 Abs. 1 TKG – hat die Deutsche Telekom Technik
GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte
und Pflichten der Wegsicherung wahrzunehmen
sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen
und
dementsprechend
die
erforderlichen
Stellungnahmen abzugeben. Zu der o.g. Planung
nehmen wir wie folgt Stellung:
Zur telekommunikationstechnischen Versorgung des
ist
die
Verlegung
neuer
Planbereichs
Telekommunikationsanlagen erforderlich.
Das neue Gewerbegebiet soll an das öffentliche
Telekommunikationsnetz angeschlossen werden.
Leider stehen zur telekommunikationstechnischen
Versorgung des Gebiets die erforderlichen Leitungen
nicht zur Verfügung, so dass zur Versorgung des
Baugebietes bereits ausgebaute Straßen wieder
aufgebrochen werden müssen.
Für den rechtzeitigen
Ausbau des
Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung mit
dem Straßenbau und den Baumaßnahmen der
anderen Leitungsträger ist es notwendig, dass
Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen
beim zuständigen Ressort Produktion Technische
Infrastruktur Oldenburg, Ammerländer Heerstraße
138, 26129 Oldenburg, Tel. (0441) 234-6550, so früh
wie möglich, mindestens 6 Wochen vor Baubeginn,
schriftlich angezeigt werden.
Wir bitten unsere verspätet abgegebene Stellungnahme zu entschuldigen.

Der Anregung der Gesundheitsaufsicht wird nicht
gefolgt. Das betriebliche Wohnen bleibt im GE 1
nach wie vor zulässig, da hier der Immissionswert
der GIRL von 15% der Jahresstunden für
Gewerbe- und Industriegebiete eingehalten wird.
Nur im östlichen Teil des Plangebiets (GE 2), wo
Geruchswerte von ca. 20 % der Jahresstunden
erreicht werden, wird - wie auch im angrenzenden
Bebauungsplan Nr. 56 – die Wohnnutzung
ausgeschlossen.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie
betreffen die nachfolgende Erschließungs- und
Ausführungsplanung
bzw.
die
Realisierungsphase
der
Erschließungsmaßnahmen und sollen soweit
erforderlich zum gegebenen Zeitpunkt rechtzeitig
beachtet werden.
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EWE NETZ GmbH, Netzregion Cloppenburg/
Emsland, Cloppenburg vom 05.03.2014
Vielen Dank für die Beteiligung an der Aufstellung
des Bebauungsplanes Nr. 70 der Gemeinde
Molbergen. Die späte Stellungnahme bitten wir zu
entschuldigen.
Wir haben die zugesandten Unterlagen eingesehen.
Es bestehen keine Bedenken wenn die vorhandenen
Versorgungsleitungen der EWE NETZ GmbH
berücksichtigt werden.
Die Lage der Leitungen ist den EWEBestandsplänen zu entnehmen. Diese wurden Ihnen
bereits in elektronischer Form übergeben. Die
Bestandspläne sind nur für eigene, planerische
Zwecke zu nutzen. Eine Weitergabe an Dritte ist
nicht gestattet. Bitte beachten Sie diesbezüglich die
Nutzungsvereinbarung sowie weitere Anlagen der
Planauskunft.
Aufbau Versorgungsnetze
Die Versorgungsnetze im Geltungsbereich des
Bebauungsplanes Nr. 70 müssen neu erstellt
werden. Um die Erschließung im Sinne des § 30,
Absatz 1 Baugesetzbuch sichern zu können, muss
die erforderliche Bauzeit zum Verlegen der
Versorgungsleitungen eingeplant werden.
Über Art und Umfang der zu erstellenden
Versorgungsnetze können wir erst nach Feststellung
des Energiebedarfs genauere Angaben machen. Es
muss
sichergestellt
sein,
dass
unsere
Leitungstrassen, Stations- und Verteilerplätze usw.
im Baugebiet untergebracht werden können, um eine
ausreichende und sichere Energieversorgung zu
gewährleisten.
Eine Oberflächenbefestigung im Bereich von
Versorgungsleitungen sollte so konstruiert sein, dass
die
Herstellung
von
Hausanschlüssen,
die
Beseitigung von Störungen, Rohrnetzkontrollen und
ähnliches problemlos durchgeführt werden können.
Einzelheiten werden wir von Fall zu Fall mit dem
Baulast- und Planungsträger abstimmen.
Wir streben eine gemeinsame Verlegung mit allen
Versorgungsträgern an und bitten um rechtzeitige
Absprache bezüglich des Bauzeitenplanes.
Erkundigungs- und Sicherungspflicht
Jeder muss damit rechnen, dass auf öffentlichen und
privaten Grundstücken Ver- und Entsorgungsanlagen vorhanden sind. Daher besteht im Interesse
von Sicherheit und Schutz die „Erkundigungs- und
Sicherungspflicht“.
Bauplanende
und
bauausführende Firmen müssen angewiesen
werden, sich aktuelle Planauskunft bei der EWE
NETZ GmbH einzuholen.
Die E-Mailadresse für Planauskünfte lautet:
NCE-Dokumentationstechnik@ewe-netz.de
Haben sie noch Fragen? Dann rufen Sie uns an,
Herr Fangmann, Telefon 04471 7011-291, wird Sie
gerne beantworten.

Die Versorgungsleitungen der EWE im Plangebiet
sind der Gemeinde hinlänglich bekannt. Eine
Gasleitung wurde erst kürzlich im Zuge der
Erschließung
des
südlich
anschließenden
Bebauungsplanes Nr. 56 am Ostrand der
Fläche
für
die
genehmigt
hergestellten
Regenrückhaltung naher der „Linderner Straße“
sowie innerhalb der neuen Straße „Sostel“
verlegt. Die Leitungsanlagen der EWE werden
auch
bei
den
künftigen
Bauund
Erschließungsarbeiten
im
zu
erweiternden
Gewerbegebiet berücksichtigt.
Die übrigen Hinweise werden zur Kenntnis
genommen. Sie betreffen die nachfolgende
Erschließungs- und Ausführungsplanung bzw. die
Realisierungsphase
der
Erschließungsmaßnahmen und sollen soweit
erforderlich zum gegebenen Zeitpunkt rechtzeitig
beachtet werden.
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Auf Nachfrage aus dem Ausschuss erklärte Herr Homm den Anwesenden, dass der
Bebauungsplan dem Entwicklungsgebot aus dem Flächennutzungsplan genüge, da die
vorbereitende Flächennutzungsplanänderung zum ersten Erschließungsabschnitt im
Rahmen der Bauleitplanung zum Bebauungsplan Nr. 56 „Peheim, Gewerbegebiet östlich
Linderner Straße“ den jetzigen Planbereich mit beinhaltet habe.
Nach ein paar weiteren ergänzenden Erläuterungen fasste der Ausschuss einstimmig
nachfolgenden Beschluss:
Dem Verwaltungsausschuss wird einstimmig empfohlen, die zu den im Verfahren
eingegangenen Anregungen und Bedenken formulierten Abwägungen zu
beschließen, dem Vorentwurf zuzustimmen sowie den Beschluss über die
öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes Nr. 70 „Peheim, Gewerbegebiet östlich
Linderner Straße II“ gem. § 3 Abs. 2 BauGB und die Beteiligung der Träger
öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 zu fassen.

10. 8. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Molbergen
a) Beratung und Beschlussfassung über die im Verfahren gem. § 3 Abs. 1 und §
4 Abs. 1 BauGB eingegangenen Anregungen und Bedenken
b) Zustimmung zum Vorentwurf, Auslegungsbeschluss gem. § 3 Abs. 2 BauGB
und Beschluss über die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 4
Abs. 2 BauGB
11. Bebauungsplan Nr. 71 „Sportpark“
a) Beratung und Beschlussfassung über die im Verfahren gem. § 3 Abs. 1 und §
4 Abs. 1 BauGB eingegangenen Anregungen und Bedenken
b) Zustimmung zum Vorentwurf, Auslegungsbeschluss gem. § 3 Abs. 2 BauGB
und Beschluss über die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 4
Abs. 2 BauGB
Aufgrund der direkten Zusammengehörigkeit wurden diese beiden Tagesordnungspunkte
zusammen behandelt. Über die jeweiligen Beschlüsse wurde jedoch getrennt abgestimmt.
Zur Einführung in das Thema wurden kurz, der zurzeit geltende Flächennutzungsplan
2002 und der Entwurf zur Flächennutzungsplanänderung anhand von Planausschnitten
vorgestellt und erläutert. Anhand des Entwurfes zum Bebauungsplan Nr. 71 „Sportpark“
wurden die Planungsabsichten und die damit verbundenen Festsetzungen im B-Plan
erläutert.
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Flächennutzungsplan 2002

8. Änderung des Flächennutzungsplanes

Sodann ging Herr Homm auf die im Verfahren eingegangenen Stellungnahmen ein und
stellte kurz die formulierten Abwägungsempfehlungen vor.

Anregung / Stellungnahme
ExxonMobil Production Deutschland GmbH
Hannover vom 27.05.2014
Die ExxonMobil Production Deutschland GmbH
(EMPG) nimmt die Betriebsführung für die
Produktionsaktivitäten einschließlich des Betriebs
des Produktionsleitungsnetzes der BEB Erdgas
und Erdöl GmbH & Co. KG (BEB), der Mobil
Erdgas-Erdöl GmbH (MEEG) und den Tochtergesellschaften wahr.
Wir möchten Ihnen mitteilen, dass von dem
Planvorhaben
die
Bergbauberechtigung
(Konzession) Bergwerkseigentum Münsterland,
Berechtsamsakte B 20071 der OEG Oldenburgische Erdölgesellschaft mbH betroffen wird.
Hierbei handelt es sich um eine öffentlich-rechtlich
verliehene Berechtigung zur Aufsuchung und Gewinnung von Erdöl, Erdgas und anderen

Abwägung / Beschlussempfehlung

Die Hinweise, dass in Molbergen und in der
Region Bergbauberechtigungen zur Aufsuchung
und Gewinnung von Erdöl, Erdgas und anderen
bituminösen Stoffen bestehen, werden zur
Kenntnis genommen.
Von der EMPG werden keine Anlagen der
genannten Bergbauberechtigten benannt, die
von der Planung direkt betroffen sind. Auch
werden keine konkreten Maßnahmen benannt,
die bezogen auf den Bergbau im Planungsgebiet
erforderlich sind. Konkrete Betroffenheiten sind
auch aus den beigefügten Anlagen sowie im
Planungsgebiet vor Ort nicht ersichtlich. Nach
Auffassung der Gemeinde besteht daher im
Bezug auf diese Bauleitplanung kein weiterer
Handlungsbedarf. Es wird jedoch folgender
Hinweis zu den Belangen des Bergbaus auf dem
Bebauungsplan angebracht:
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bituminösen Stoffen. Deshalb weisen wir darauf
hin, diese Rechte bei den Planungen zu
berücksichtigen.

EWE NETZ GmbH, Netzregion Cloppenburg/
Emsland, Cloppenburg vom 04.06.2014
Vielen Dank für die Beteiligung an den o.g. Bauleitplanungen der Gemeinde Molbergen.
Wir haben die Planentwürfe mit Begründungen
auf Ihrer Homepage eingesehen. Es bestehen
keine Bedenken.
Erkundigungs- und Sicherungspflicht
Jeder muss damit rechnen, dass auf öffentlichen
und
privaten
Grundstücken
Verund
Entsorgungsanlagen vorhanden sind. Daher
besteht im Interesse von Sicherheit und Schutz
die „Erkundigungs- und Sicherungspflicht“.
Bauplanende und bauausführende Firmen
müssen angewiesen werden, sich aktuelle
Planauskunft bei der EWE NETZ GmbH
einzuholen.
Die E-Mailadresse für Planauskünfte lautet:
NCE-Dokumentationstechnik@ewe-netz.de
Haben sie noch Fragen? Dann rufen Sie uns an,
Herr Fangmann, Telefon 04471 7011-291, wird
Sie gerne beantworten.
Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband,
Brake vom 10.06.2014
Wir haben von der o.g. Flächennutzungsplanänderung der Gemeinde Molbergen Kenntnis
genommen.
Sofern sichergestellt ist, dass durch die geplante
Änderung
die
angrenzenden
Verund
Entsorgungsanlagen des OOWV weder freigelegt,
überbaut, bepflanzt noch sonst in ihrer Funktion
gestört werden, haben wir keine Bedenken.
Inwieweit das vorhandene Ver- und Entsorgungsnetz einer Erweiterung bedarf, bleibt vorbehalten.
Evtl. Sicherungs- bzw. Umlegungsarbeiten
können nur zu Lasten des Veranlassers oder
nach
den
Kostenregelungen
bestehender
Verträge durchgeführt werden.
Die Einzeichnung der vorhandenen Ver- und Entsorgungsanlagen in den anliegenden Plänen ist
unmaßstäblich. Die genaue Lage gibt Ihnen unser
Dienststellenleiter Herr Averbeck von unserer
Betriebsstelle in Thülsfelde, Telefon: 04495
924111 in der Örtlichkeit an.
Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband,
Brake vom 27.06.2014
Wir haben die Aufstellung des oben genannten
Bebauungsplanes zur Kenntnis genommen. Die
nachfolgende Stellungnahme gliedert sich in zwei
Punkte:

„Im
Geltungsbereich
besteht
die
Bergbauberechtigung
(Konzession)
Bergwerkseigentum
Münsterland,
Berechtsamtsakte
B
20071
der
OEG
Oldenburgische Erdölgesellschaft mbH, die
jedoch einer Bebauung nicht entgegensteht.“

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
Sie betreffen die nachfolgende Erschließungsund
Ausführungsplanung
bzw.
die
Realisierungsphase
der
Erschließungsmaßnahmen und sollen soweit
erforderlich
zum
gegebenen
Zeitpunkt
rechtzeitig beachtet werden.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
Sie betreffen die nachfolgende Erschließungsbzw.
die
und
Ausführungsplanung
Realisierungsphase
der
Erschließungsmaßnahmen und sollen soweit
erforderlich
zum
gegebenen
Zeitpunkt
rechtzeitig beachtet werden.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
Sie betreffen die nachfolgende Erschließungsund
Ausführungsplanung
bzw.
die
Realisierungsphase
der
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3. Trinkwasser
4. Schmutzwasser

Erschließungsmaßnahmen und sollen soweit
erforderlich
zum
gegebenen
Zeitpunkt
rechtzeitig beachtet werden.
In der Begründung wird im Kapitel „Ver- und
Entsorgung“ ergänzt:

3. Trinkwasser
Angrenzend an das Bebauungsgebiet befinden
sich Versorgungsanlagen des OOWV.
Das ausgewiesene Planungsgebiet kann im
Rahmen einer erforderlichen Rohrnetzerweiterung
an unsere zentrale Trinkwasserversorgung
angeschlossen werden. Wann und in welchem
Umfang diese Erweiterung durchgeführt wird,
müssen die Gemeinde und der OOWV rechtzeitig
vor Ausschreibung der Erschließungsarbeiten
gemeinsam festlegen.
Da es sich bei dem vorgenannten Bebauungsgebiet um ein Sondergebiet handelt, kann eine
Erweiterung nur auf der Grundlage der AVB
WasserV und unter Anwendung des § 5 der
Allgemeinen
Preisregelungen
des
OOWV
durchgeführt werden.
Bei der Erstellung von Bauwerken sind gemäß
DVGW Arbeitsblatt W 400-4 Sicherheitsabstände
zu den Versorgungsleitungen
einzuhalten.
Außerdem weisen wir darauf hin, dass die
Versorgungsleitungen gemäß DIN 1998 Punkt 5
nicht mit Bäumen überpflanzt werden dürfen. Um
für die Zukunft sicherzustellen, dass eine
Überbauung der Leitungen nicht stattfinden kann,
werden Sie gebeten, ggf. für die betroffenen
Leitungen ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht
einzutragen.
Es wird darauf hingewiesen, dass für die
ordnungsgemäße
Unterbringung
von
Versorgungsleitungen der Freiraum von Entsorgungsleitungen freizuhalten ist. Dieser darf wegen
erforderlicher Wartungs-, Unterhaltungs- und
Erneuerungsarbeiten weder bepflanzt noch mit
anderen Hindernissen versehen werden. Um
Beachtung der DIN 1998 und des DVGW Arbeitsblattes W 400-1 wird gebeten.
Um das Wiederaufnehmen der Pflasterung bei der
Herstellung von Hausanschlüssen zu vermeiden,
sollte der Freiraum für die Versorgungsleitungen
erst nach erfolgter Bebauung des Gebietes
endgültig gepflastert werden. Sollten durch Nichtbeachtung der vorstehenden Ausführungen
Behinderungen bei der Erschließung des
Baugebietes eintreten, lehnen wir für alle hieraus
entstehenden Folgeschäden und Verzögerungen
jegliche Verantwortung ab.
Im Hinblick auf den der Gemeinde obliegenden
Brandschutz (Grundschutz) weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass die Löschwasservorhaltung
kein gesetzlicher Bestandteil der öffentlichen
Wasserversorgung ist. Die öffentliche Wasserversorgung als Aufgabe der Daseinsvorsorge wird
durch die gesetzlichen Aufgabenzuweisungen
des Niedersächsischen Brandschutzgesetzes
(NBrandSchG) nicht berührt, sondern ist von der

„Der
OOWV
als
Träger
der
Schmutzwasserentsorgung im Gemeindegebiet
sieht die hydraulische Kapazität der Kläranlage
Molbergen
als
erschöpft
an.
Die
Einleitungsgrenzwerte
werden
noch
eingehalten. Eine weitere Belastung wird
kritisch gesehen. Umfang und Zeitpunkt einer
erforderlichen Erweiterung der Kläranlage
werden derzeit geprüft. Die Überprüfung der
hydraulischen
Leistungsfähigkeit
des
vorhandenen
Kanals
kann
erst
nach
Bekanntwerden
der
anfallenden
Abwassermenge erfolgen.“
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kommunalen Löschwasserversorgungspflicht zu
trennen.
Eine Pflicht zur vollständigen oder
teilweisen Sicherstellung der Löschwasserversorgung über das öffentliche Wasserversorgungsnetz (leitungsgebunden) besteht durch den
OOWV nicht. Allerdings können im Zuge der
geplanten
Rohrverlegungsarbeiten
Unterflurhydranten für einen anteiligen Löschwasserbezug
eingebaut werden. Lieferung und Einbau der
Feuerlöschhydranten regeln sich nach den
bestehenden Verträgen. Wir bitten, die von Ihnen
gewünschten Unterflurhydranten nach Rücksprache mit dem Brandverhütungsingenieur in
den genehmigten Bebauungsplan einzutragen.
Da unter Berücksichtigung der baulichen Nutzung
und
der
Gefahr
der
Brandausbreitung
unterschiedliche
Richtwerte
für
den
Löschwasserbedarf bestehen (DVGW-Arbeitsblatt
W 405), ist frühzeitig beim OOWV der mögliche
Anteil (rechnerischer Wert) des leitungsgebundenen Löschwasseranteils zu erfragen, um
planungsrechtlich die Erschließung als gesichert
anerkannt zu bekommen.
Evtl. Sicherungs- bzw. Umlegungsarbeiten
können nur zu Lasten des Veranlassers oder
nach
den
Kostenregelungen
bestehender
Verträge durchgeführt werden.

4. Schmutzwasser
Das ausgewiesene Planungsgebiet kann im
Rahmen einer erforderlichen Rohrnetzerweiterung
an unsere zentrale Schmutzwasserentsorgung in
der Straße „Hinter dem Dweracker“ südlich des BPlans 71 angeschlossen werden. Ob der
Anschuss des Plangebiets an unser Kanalnetz im
Freigefälle erfolgen kann oder Hebeanlagen
notwendig werden, ist von den Ausbauhöhen im
Planungsgebiet abhängig und im Verlauf der
weiteren Planungen zu ermitteln. Falls ein Pumpwerk erforderlich wird, ist eine ca. 50 m² große
Fläche vorzuhalten. Bei der Standortwahl dieser
Fläche ist die Anfahrbarkeit für Spül- und
Wartungsfahrzeuge zu berücksichtigen.
Die hydraulische Kapazität der Kläranlage
Molbergen ist erschöpft. Die Einleitungsgrenzwerte werden noch eingehalten. Eine weitere
Belastung wird kritisch gesehen. Umfang und
Zeitpunkt einer erforderlichen Erweiterung der
Kläranlage werden derzeit geprüft.
Die Überprüfung der hydraulischen Leistungsfähigkeit des vorhandenen Kanals kann erst nach
Bekanntwerden der anfallenden Abwassermenge
erfolgen.
Die notwendigen Rohrverlegungsarbeiten und
Grundstücksanschlüsse können nur auf der
Grundlage
der
Allgemeinen
Entsorgungsbedingungen des OOWV für die Abwasserbeseitigung (AEB) unter Berücksichtigung der
Besonderen Regelungen für die Gemeinde
Molbergen durchgeführt werden.
Ein Schutzstreifen, der 1,5m rechts und 1,5m links
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parallel zur Abwasserleitung verläuft, darf nicht
überbaut
werden
oder
unterirdisch
mit
Hindernissen (z.B. Versorgungsleitungen) versehen
werden.
Bepflanzungen
oder
Anschüttungen dürfen nicht in die Schutzstreifenstrasse der Abwasserleitung hineinwachsen bzw.
hineinragen.
Bepflanzungen mit Bäumen müssen einen
Abstand von mindestens 2,5m von der
Abwasserleitung haben. Alle Schächte müssen
zur Durchführung von Inspektions-, Reinigungsund Unterhaltungsmaßnahmen anfahrbar bleiben.
Auf die Einhaltung der z.Z. gültigen DIN-Normen,
der ATV-Richtlinien und der Allgemeinen Entsorgungsbedingungen des OOWV für Abwasserbeseitigung (AEB) wird hingewiesen.
Des Weiteren bitten wir um ein frühzeitiges
Gespräch mit der Gemeinde, um folgende Punkte
- Geländehöhen
- Grundstücksparzellierung
- Anfallende Abwassermengen
zu klären.
Wird das Baugebiet durch einen Privatinvestor
erschlossen, muss dieser rechtzeitig mit dem
OOWV einen Erschließungsvertrag abschließen.
Evt. Sicherungs- bzw. Umlegungsarbeiten können
nur zu Lasten des Veranlassers oder nach den
Kostenregelungen bestehender Verträge durchgeführt werden.
Die Einzeichnung der vorhandenen Ver- und
Entsorgungsanlagen in den anliegenden Plänen
ist unmaßstäblich. Die genaue Lage gibt Ihnen
Dienststellenleiter Herr Averbeck von unserer
Betriebsstelle in Thülsfelde, Tel: 04495/924111, in
der Örtlichkeit an.
Nach endgültiger Planfassung und Beschluss als
Satzung wird um eine Ausfertigung eine
genehmigten Bebauungsplanes gebeten.
Landesamt für Bergbau, Energie u. Geologie,
Hannover vom 17.06.2014
Aus Sicht des Fachbereiches Landwirtsch./
Bodenschutz wird zu o.g. Vorhaben wie folgt
Stellung genommen:
Wir empfehlen, vor der Festsetzung von
Flächennutzungen
zu
prüfen,
ob
ggf.
Bodenbelastungen durch Schadstoffe vorhanden
sind. Dabei sind die fachlichen Vorgaben des
Bundes-Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) bzw.
der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) hinsichtlich der Aspekte
Probennahme, Analytik und nutzungsspezifische
Bewertung einzuhalten.
Weitere Anregungen oder Bedenken aus Sicht
unseres Hause bestehen unter Bezugnahme auf
unsere Belange nicht.

Die Empfehlungen werden zur Kenntnis
genommen. Der Gemeinde liegen allerdings
keine konkreten Hinweise vor, die im Gebiet eine
spezifische Bodenbelastung durch Schadstoffe
vermuten lassen. Auch haben sich solche bei
der
Entwicklung
von
Baugebieten
im
unmittelbaren Umfeld bislang nicht ergeben.
Von einer vorgezogenen und kostenträchtigen
Altlastenuntersuchung wird daher abgesehen.
Sollten sich wider Erwarten bei den künftigen
Bau- und Erschließungsarbeiten dennoch
Hinweise oder Bodenfunde ergeben, die auf
Altlasten oder Schadstoffe im Untergrund
hindeuten,
sind
dann
entsprechende
Maßnahmen zu ergreifen.
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Landkreis Cloppenburg – Planungsamt vom
19.06.2014
Zum Entwurf der Flächennutzungsplanänderung
nehme ich wie folgt Stellung:
Aufgrund der BauGB-Novellierung 2013 soll die
städtebauliche Entwicklung nach § 1 Abs. 5
BauGB vorrangig durch Maßnahmen der
Innenentwicklung erfolgen. In der Begründung ist
zur
entsprechend
der
Begründungspflicht
Notwendigkeit der Umwandlung landwirtschaftlich
genutzter Flächen gem. § 1a Abs. 2 Satz 4
BauGB
auszuführen,
warum
keine
Innenentwicklungsmaßnahmen alternativ möglich
erscheinen.

Es wird vorsorglich darauf hingewiesen, dass bei
der Aufstellung eines Bebauungsplanes auch im
westlichen Bereich der Flächennutzungsplanänderung das bestehende Wohnhaus ggf. nur
noch Bestandsschutz aufweisen wird.
Ferner wird auf die Stellungnahme zum parallel
aufgestellten Bebauungsplan Nr. 71 verwiesen.
Zum Entwurf des Bebauungsplanes nehme ich
wie folgt Stellung:
Aufgrund der BauGB-Novellierung 2013 soll die
städtebauliche Entwicklung nach § 1 Abs. 5
BauGB vorrangig durch Maßnahmen der
Innenentwicklung erfolgen. In der Begründung ist
Begründungspflicht
zur
entsprechend
der
Notwendigkeit der Umwandlung landwirtschaftlich
genutzter Flächen gem. § 1a Abs. 2 Satz 4
BauGB
auszuführen,
warum
keine
Innenentwicklungsmaßnahmen alternativ möglich
erscheinen.
Sofern die Rasenplätze, wie im Schallgutachten
untersucht, derart angeordnet werden, bestehen
aus schalltechnischer Sicht keine Bedenken.
In der textlichen Festsetzung Nr. 1 werden die
zulässigen baulichen Anlagen aufgezählt. Für die
Errichtung einer Tribüne sollte überlegt werden,
ob hierfür nicht auch, wie bei dem zu errichtenden
Gebäude, eine Festsetzung der Grundfläche
sinnvoll sein kann.
Naturschutz
Aus naturschutzfachlicher Sicht bestehen keine
grundsätzlichen Bedenken gegen den v.g.
Bebauungsplanentwurf.
Aufgrund der intensiven landwirtschaftlichen
Nutzung kann auf eine faunistische Kartierung
verzichtet werden.
Bodendenkmalpflege
Für den o.g. B-Planbereich bestehen aus Sicht
der unteren Denkmalschutzbehörde Bedenken.
Das Plangebiet wird größtenteils von einem
Plaggenesch überlagert. Dabei handelt es sich

zum Flächennutzungsplan:
Die grundsätzliche Standortabwägung, an dieser
Stelle die Siedlungsentwicklung fortzuführen, ist
bereits vor Jahren auf Ebene der genehmigten
Flächennutzungsplanung getroffen worden.
Seinerzeit
war
hier
allerdings
noch
Wohnbebauung geplant. Nunmehr soll ein
Konzentration der Sportanlagen in Molbergen an
dieser Stelle und im direkten Anschluss an die
östlich gelegenen Sportstätten (Sporthalle und
Freiflächensportanlage mit Kampfbahn und
Spielfeld), an die sich in Richtung Osten die
Grundschule anschließt, erfolgen.
Auch die bisherige Bauleitplanung sah eine
Konzentration der Sportanlagen in diesem
Bereich vor, jedoch in nordöstlicher Richtung.
Hier stehen aber absehbar keine Flächen für die
geplante und auf Grund des bestehenden
Bedarfs zeitnah zu realisierende Nutzung zur
Verfügung.
Mit Realisierung der neuen Sportplätze sollen
die bestehenden Sportstätten „Am Waldeck“
und im Bereich der Friedlandsiedlung /
„Bergfeld“ aufgegeben werden. An den
genannten Standorten ist auf Grund der
beengten
Situation
ohnehin
mittelbis
langfristig keine wesentliche Entwicklung mehr
möglich. Andererseits ergeben sich durch die
Verlagerung der Sportplätze weitere Optionen
der Siedlungsentwicklung, insbesondere der
Wohnbauflächenentwicklung, im Bereich „Am
Waldeck“ und „Bergfeld“.
Auf anderen insbesondere innerörtlichen
Flächen kann die Nachfrage nach einer
Erweiterung der Sportstätten auf Grund des
Flächenbedarfes
und
der
Immissionscharakteristik
dieser
Nutzungen
nicht bedient werden; auch könnte die
angestrebte Bündelung nicht erreicht werden.
Die übrigen Hinweise zum Bestandsschutz
werden zur Kenntnis genommen. Die Abwägung
zur Stellungnahme zum Bebauungsplan erfolgt
im dortigen Verfahren.

zum Bebauungsplan:
Zum Ausschluss einer Innenentwicklung siehe
die
entsprechende
Abwägung
zum
Flächennutzungsplan weiter oben.

Die Spielfelder sollen künftig wie im Gutachten
untersucht angeordnet werden. Es wird zur
Kenntnis genommen, dass der Landkreis dann
keine Bedenken aus schalltechnischer Sicht
vorbringt.
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um Auftragsböden aus Dung und Plaggen von
unterschiedlicher Mächtigkeit. Darunter sind
erfahrungsgemäß oft ältere archäologische
Fundstellen anzutreffen, die sich durch die
konservierende Wirkung des Eschauftrages meist
in einem hervorragenden Erhaltungszustand
befinden und bei Erdarbeiten zerstört würden.
Zusätzlich
bestätigen
Funde
im
südlich
angrenzenden B-Plan Bereich die Annahme.
Bei allen o.g. Fundplätzen handelt es sich um
Bodendenkmale, die durch das Nieders.
Denkmalschutzgesetzes
geschützt
sind.
Sämtliche Erdarbeiten in diesen Bereichen
bedürfen einer denkmalrechtlichen Genehmigung
(§ 13 NDSchG), diese kann verwehrt werden oder
mit Auflagen verbunden sein.
In der Begründung zu den Plänen sind die
archäologischen
Belange
angesprochen,
allerdings ist zu einer erforderlichen Bestimmung
archäologischer Spuren nichts ausgesagt. Die
genaue Bestimmung möglicher Spuren ist aber in
Erwägung zu ziehen. Auf eine archäologische
Voruntersuchung kann aus der Sicht der unteren
Denkmalschutzbehörde, wie bei vergleichbaren BPlan Vorhaben, nicht verzichtet werden.
Für die archäologische Voruntersuchung sind die
nachstehenden Forderungen sicherzustellen.
Auflagen zum Plan
Ausreichend weit im Vorfeld jeglicher Bauund Erschließungsarbeiten muss, z.B. durch
ein entsprechendes Raster von Suchschnitten,
auf dem Areal durch entsprechende Fachleute
geklärt werden, wo und in welchem
Erhaltungszustand
Denkmalsubstanz
vorhanden ist. Dies kann auch für jetzt noch
bebaute Bereiche zutreffen.
Abhängig von diesem Untersuchungsergebnis
ist ggf. eine fach- und sachgerechte
archäologische Ausgrabung notwendig, deren
Umfang und Dauer von der Befundsituation
abhängig ist.
Die entstehenden Kosten für die Voruntersuchungen
und
ggf.
notwendigen
Ausgrabungen
können
nicht von der
Archäologischen Denkmal-pflege getragen
werden.
Es
wird
angeregt,
dass
sich
die
Vorhabenträger
frühzeitig
mit
der
Archäologischen
Denkmalpflege
in
Verbindung setzen, um das weitere Vorgehen
abzusprechen.
Die Abhandlungen der Erläuterungen im B-Plan
sind entsprechend zu ergänzen.
Der
Hinweis
mit
dem
Umgang
von
archäologischen
bei
Bodenfunden
ist
ausreichend.
Baukultur, historische Kulturlandschaft, Ortsbildpflege
Die Bedenken der Inanspruchnahme eines
kulturhistorischen Esches sind nicht beschrieben.
Die Notwendigkeit sollte genügend begründet
sein.

Entsprechend der Anregung des Landkreises
erfolgt vor der öffentlichen Auslegung ein
Abgleich mit der Sportplatzplanung. Dabei wird
geprüft, ob und welche Obergrenze für die
Grundfläche von Tribünen insgesamt festgelegt
werden kann.

Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus
naturschutzfachlicher Sicht bei der Unteren
Naturschutzbehörde keine Bedenken gegenüber
dem Entwurf bestehen und auf eine Erfassung
von Tierarten verzichtet werden kann.

Wie von der archäologischen Denkmalpflege
verlangt
wird
rechtzeitig
bis
zum
Satzungsbeschluss
eine
archäologische
Prospektion (Suchgrabung) in Abstimmung mit
der Denkmalbehörde und unter Leitung eines
entsprechend qualifizierten Sachverständigen
durchgeführt werden.
Die Begründung wird um Aussagen
archäologischen Situation ergänzt werden.

zur

Die Begründung wird um abwägende Aussagen
zur Notwendigkeit der Überplanung eines
kulturhistorischen Esches ergänzt.
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In der anschließenden Aussprache erklärte Bürgermeister Möller den Anwesenden, dass
mit der Denkmalschutzbehörde eine Einigung erzielt werden konnte, die es ermögliche,
die geforderten Prospektionen in gewissem Rahmen baubegleitend durchzuführen. Dies
betreffe insbesondere den Abtrag des Mutterbodens und einer weiteren Schicht des
darunter anstehenden Bodens. Hierdurch könne eine Kosten- und Zeitersparnis erreicht
werden.
Desweiteren berichtete Bürgermeister Möller von Überlegungen, die DRK-Ortsgruppe in
der verbleibenden Restfläche westlich der Sportanlagen anzusiedeln, da diese im Rahmen
der Dorferneuerung und der Umgestaltung der Ortsmitte Ihr bisheriges Domizil verlieren
würden.
Vor diesem Hintergrund sprach sich der Ausschuss dafür aus, die verbleibenden Flächen
(ca. 2,1 ha)
westlich der geplanten Sportanlagen, im Rahmen der 8.
Flächennutzungsplanänderung als Gemeinbedarfs-fläche festzusetzen.
Abschließend fasste der Ausschuss einstimmig folgende Beschlüsse:

zu TOP 10
Dem Verwaltungsausschuss wird einstimmig empfohlen, die zu den im Verfahren
eingegangenen Anregungen und Bedenken formulierten Abwägungen zu
beschließen, dem Vorentwurf zur 8. Änderung des Flächennutzungsplanes
zuzustimmen, sowie den Beschluss über die öffentliche Auslegung der 8. Änderung
des Flächennutzungsplanes gem. § 3 Abs. 2 BauGB und die Beteiligung der Träger
öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 zu fassen.
zu TOP 11
Dem Verwaltungsausschuss wird einstimmig empfohlen, die zu den im Verfahren
eingegangenen Anregungen und Bedenken formulierten Abwägungen zu
beschließen, dem Vorentwurf zum Bebauungsplan Nr. 71 „Sportpark“ zuzustimmen
sowie den Beschluss über die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes Nr. 71
„Sportpark“ gem. § 3 Abs. 2 BauGB und die Beteiligung der Träger öffentlicher
Belange gem. § 4 Abs. 2 zu fassen.

12. Mitteilungen und Anfragen
Mitteilungen und Anfragen lagen nicht vor.

Der Vorsitzende schloss die Sitzung gegen 19:50 Uhr.

Vorsitzender
gez. Wilhelm Kreutzmann

Protokollführer
gez. Marco Herzog
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