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1. ALLGEMEINES, PLANUNGSANLASS UND VERFAHRENSHINWEISE

Der Bereich des ehemaligen Sportplatzes „Am Waldeck“ wie auch angrenzende Flä-
chen südlich und nördlich davon sollen der Baugebietsentwicklung und Nachverdich-
tung zugeführt werden. Die Flächen liegen in geringer Entfernung nördlich des Orts-
zentrums von Molbergen mit seinen zentralen Einrichtungen (u.a. Rathaus und Ein-
zelhandel) an der Cloppenburger Straße.
Der ehemalige Sportplatz „Am Waldeck“ ist mit der Inbetriebnahme des neuen Sport-
parks „Hinter dem Dweracker“ aufgegeben worden und inzwischen auch abgeräumt
worden.
Es soll eine Siedlungsentwicklung in Form einer Neuausweisung von Baugebieten
und eine Nachverdichtung in bestehenden Baugebieten erfolgen. In diesem Zusam-
menhang sollen Ansiedlungsmöglichkeiten für gemischte Nutzungen (Gewerbe und
Wohnen) in Form von Mischgebieten (MI) sowie in Form von allgemeinen Wohnge-
bieten (WA) erfolgen. Dabei soll unter Berücksichtigung der bestehenden Siedlungs-
struktur mit Wohnbebauung und der gegebenen Erschließungsoptionen eine städte-
bauliche Abstufung im Maß der baulichen Nutzung von der Haupterschließungsstra-
ße Am Waldeck in Richtung Norden, Osten und Süden erfolgen, in dem die Bauge-
biete durch entsprechende Festsetzungen gegliedert werden. Für bestehende Klein-
siedlungsgebiete (WS) im Norden soll eine zeitgemäße Umwidmung in allgemeine
Wohngebiete (WA) erfolgen und für bestehende Wohngebiete (WA) im Süden sollen
die Baugrenzen und das Maß der Nutzung städtebaulich sinnvoll angepasst werden,
um hier jeweils eine Nachverdichtung zu ermöglichen. Aus Gründen der beabsichti-
gen arrondierten Siedlungsentwicklung und um für die Nachverdichtung sinnvolle
Bautiefen auf den Grundstücken zu erreichen, sollen bislang noch vorhandene ein-
zelne innerörtliche Waldflächen und Gehölzbestände überplant und außerhalb kom-
pensiert werden.

Der Rat der Gemeinde Molbergen beschloss daher die 5. Änderung des Bebauungs-
planes Nr. 4 „Molbergen-Ost“ aufzustellen. Der Beschluss gründet sich u.a. auf § 1
Abs. 3 und Abs. 8, des § 13a des Baugesetzbuches (BauGB) sowie auf § 58 des
Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG), jeweils in der z.Z.
geltenden Fassung. Gleichzeitig mit dem Bebauungsplan werden örtliche Bauvor-
schriften gemäß § 84 NBauO erlassen.

Diese Bauleitplanung verfolgt Ziele der Innenentwicklung Molbergens und wird daher
gem. § 13a BauGB im beschleunigten Verfahren aufgestellt. Im beschleunigten Ver-
fahren nach § 13a BauGB gelten die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens ge-
mäß § 13 BauGB entsprechend. Es wird daher von der Umweltprüfung, von dem
Umweltbericht, von der Angabe, welche Arten umweltbezogener Informationen ver-
fügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung abgesehen (vgl. auch
Kap. 9).

Mit dieser 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4 wird eine Teilfläche des im Süden
angrenzenden vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 44 „Lidl-Markt“ (rechtsver-
bindlich seit dem 06.06.2001) überplant. Die überplante Teilbereich ist in der Plan-
zeichnung der 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4 gekennzeichnet. Mit Rechts-
kraft der 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4 verlieren die bisherigen Festset-
zungen des Bebauungsplanes Nr. 44 im überplanten Teilbereich ihre Gültigkeit; statt-
dessen gelten hier fortan die Festsetzungen der 5. Änderung des Bebauungsplanes
Nr. 4.
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2. KARTENGRUNDLAGE, GELTUNGSBEREICH UND BISHERIGE
NUTZUNGEN

2.1 KARTENGRUNDLAGE, SOWIE LAGE UND ABGRENZUNG DES
GELTUNGSBEREICHES

Der Entwurf der 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4 wurde auf einer vom Ver-
messungsbüro ÖBVI Timmen (Cloppenburg) erstellten digitalen Kartengrundlage
(Stand: 16.01.2017) im Maßstab 1 : 1.000 gezeichnet. Die Lage des Geltungsberei-
ches (Änderungsbereich) ist aus der Übersichtskarte (s. Deckblatt, Maßstab 1:5.000)
ersichtlich. Die parzellenscharfe Abgrenzung ergibt sich aus der Planzeichnung.

Das Planungsgebiet umfasst den ehemaligen Spotplatz „Am Waldeck“ sowie Flächen
südlich und nördlich davon. Es liegt in geringer Entfernung nördlich des Ortszentrums
von Molbergen unmittelbar östlich der Straße „Am Waldeck“ und grenzt im Südosten
an bestehende Siedlungslagen im Bereich der Straßen „Kiefernstraße“ und „Fichten-
straße“ an. Insgesamt werden folgende Flurstücke (alle in der Gemarkung Molbergen
gelegen) vom Änderungsbereich erfasst:

-Flurstück 311/1, Flur 44
-Flurstück 311/2, Flur 44
-Flurstück 312, Flur 44
-Flurstück 309, Flur 44
-Flurstück 307, Flur 44
-Flurstück 308, Flur 44
-Flurstück 300 tlw., Flur 44
-Flurstück 306/1, Flur 44
-Flurstück 303/1, Flur 44
-Flurstück 302, Flur 44
-Flurstück 303/2, Flur 44
-Flurstück 303/7, Flur 44

Das Plangebiet liegt beinahe vollständig innerhalb des Geltungsbereiches des Be-
bauungsplanes Nr. 4 „Molbergen-Ost“ (rechtverbindlich seit dem 19.09.1980); ledig-
lich im Süden wird ein kleiner Teilbereich (Flurstücke 303/2 und 303/7) des angren-
zenden vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 44 „Lidl-Markt“ (rechtsverbindlich
seit dem 06.06.2001) überplant. Der überplante Bebauungsplan Nr. 44 sah hier be-
reits ein allgemeines Wohngebiet (WA) vor; die Einbeziehung erfolgt, um hier im Sin-
ne der geordneten städtebaulichen Entwicklung einheitliche Festsetzungen im Zu-
sammenhang mit den nördlich anschließenden Wohngebietsflächen treffen zu kön-
nen.

2.2 BISHERIGE NUTZUNGEN UND NUTZUNGSFESTSETZUNGEN

Die bisherigen Nutzungen werden im Folgenden im Zusammenhang mit den bisheri-
gen maßgeblichen Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 4 dargestellt. Die Dar-
stellungen des wirksamen Flächennutzungsplans sowie die zeichnerischen Festset-
zungen des bisherigen Bebauungsplanes Nr. 4 sind in den Kapiteln 3.2 und 3.3 der
Begründung zusammengestellt.

Im Norden des Geltungsbereiches besteht eine Bebauung mit einzelnen Wohnhäu-
sern und deren Garagen bzw. Nebengebäuden (Am Waldeck 12, 12A und 14); hier
sieht der bisherige Bebauungsplan Nr. 4 ein Kleinsiedlungsgebiet (WS) vor. Die Er-
schließung erfolgt hier über private Zufahrten zur Straße Waldeck. Nach Norden
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grenzen seit jeher Nadelmischforstflächen an die bereits zu Zweidrittel bebauten Flä-
che an. Die bisherigen Baumöglichkeiten sind durch kleine Baufenster und einer fest-
gesetzten Grundflächenzahl (GRZ) von 0,2 relativ beschränkt; hier soll eine Nachver-
dichtung im Nutzungsrahmen eines allgemeinen Wohngebiets (WA) ermöglicht wer-
den. Zum Teil besteht ein Gehölzstreifen in Abgrenzung zum südlich angrenzenden
ehemaligen Sportplatz, der aufgegriffen wird und ergänzt werden soll.

Im zentralen Teil des Geltungsbereiches befand sich der der ehemalige Sportplatz
„Am Waldeck“ (Flurstück 309), der im Bebauungsplan Nr. 4 bislang als Grünfläche
festgesetzt ist. Mit der Inbetriebnahme des neuen Sportparks „Hinter dem Dweracker“
ist der Sportplatz hier aufgegeben worden und inzwischen auch abgeräumt worden.
Hier sollen im Sinne der Innenentwicklung nunmehr Mischgebiete (MI) und zugehöri-
ge Stellplatzflächen ausgewiesen werden. Auch die ehemalige Parkplatzfläche und
die Spielplatzfläche auf Flurstück 307, im Ursprungsplan entsprechend festgesetzt,
werden dazu überplant. Die Flächen können künftig über die Straße Waldeck er-
schlossen werden.

Südlich des Sportplatzes liegen im Bebauungsplan Nr. 4 festgesetzte verinselte
Restwaldflächen. Diese sind im Falle des Flurstücks 303/1 mit einem Nadelforst be-
standen. Die Waldfläche auf Flurstück 308 zwischen dem ehemaligen Sportplatz und
der Kiefernstraße ist allerdings vor vielen Jahren bereits gerodet worden und seither
nicht wieder aufgeforstet worden. Sie stellt sich vielmehr gegenwärtig als größere mit
Landschaftsrasen bestandene innerörtliche Grünfläche dar; randlich stehen einzelne
größere Laubbäume. Rechtlich hat sie gleichwohl immer noch Status einer Waldflä-
che. Für die überplanten Waldflächen soll eine Waldumwandlung mit Waldersatz er-
folgen (s. Kap. 4.4).

Auch im Bereich des Flurstücks 308 sollen im Anschluss an das Flurstück 307 Misch-
gebiete (MI) entwickelt werden.

Auf Flurstück 307 befindet sich ein Geh,- Fahr- und Leitungsrecht zur Breite von 8 m
zu Gunsten des Eigentümers des Flurstücks 308; es bindet an die Straße Am Wal-
deck an. Es ist seit Jahrzehnten grundbuchlich eingetragen, wurde allerdings lange
nicht in Anspruch genommen, weshalb sich auch auf der Trasse ein Gehölzbestand
entwickelt hat. Dieser streifenförmige Gehölzbestand (geringes bis mittleres Stamm-
holz vor allem von Eiche und Japan-Lärche) wurde durch den beauftragten Waldgut-
achter als Teil der anschließenden Waldflächen eingestuft, weshalb hierfür ebenfalls
eine Waldumwandlung mit Waldersatz erfolgen soll (s. Kap. 4.4). Das Geh-, Fahr-
und Leitungsrecht auf Flurstück 307 soll im Zuge der Planänderung in Nachzeich-
nung des Bestandes aufgegriffen werden.

Von der Straße Waldeck im Westen kommend führt über den bisherigen Parkplatz
auf Flurstück 307 ein teilweise informeller, von der örtlichen Bevölkerung benutzter
Fußweg über den südlichen Teil des Flurstücks 308 zur Kiefernstraße im Osten. Die
Kiefernstraße, die mit einem Wendehammer an ihrem Westende abschließt ist in ei-
nem nach Osten führenden Abschnitt Teil des Geltungsbereiches. Sie wird aufge-
nommen, um die Erschließungssituation der Flurstücke 308 und 303/1 neu zu bere-
geln. Die Wegeverbindung soll als Geh- und Radweg im Zuge der Planänderung auf-
gegriffen werden.

Entlang der Straße Waldeck befinden sich im südlichen Abschnitt unterbrochene
Baumreihen (überwiegend schwache bis mittelstarke Eichen), im Norden angrenzend
zum bisherigen Parkplatz auf Flurstück 307 ohne nennenswerten Unterwuchs, im
Süden angrenzend zum Flurstück 306/1 z.T. mit Ziergehölzen (u.a. Rhododendron)
unterpflanzt. Gemäß Vermessung verlaufen diese Gehölzreihen im Bereich des Flur-
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stücks 307 innerhalb des Geltungsbereiches, im Bereich des Flurstücks 306/1 auf der
Grenze zum Straßenland und damit teilweise innerhalb des Geltungsbereiches.

Im Südwestteil ist das Flurstück 306/1 an der Straße Waldeck gelegen Teil des Gel-
tungsbereiches; es war bislang als eingeschränktes Gewerbegebiet (GEE) festge-
setzt, wobei es nach Norden mit einer Gehölzfestsetzung abschloss. Die Flächen
sind noch unbebaut. Hier soll nunmehr insgesamt ein allgemeines Wohngebiet (WA)
ausgewiesen werden, das über die Straße Waldeck erschlossen werden kann.

Östlich angrenzend liegen das Flurstück 303/1 (bislang Wald, s.o.) und das Flurstück
302 (mit einem Wohnhaus und Nebengebäude bestanden, Fichtenstraße 10). Das
Flurstück 302 war bereits im bisherigen Bebauungsplan Nr. 4 als allgemeines Wohn-
gebiet (WA) festgesetzt; es schloss mit einem Anpflanzstreifen zum eingeschränkten
Gewerbegebiet (Flurstück 306/1) ab. Unmittelbar südlich des Flurstücks 302 werden
die kleinen Flurstücke 303/2 und 303/7 in den Geltungsbereich einbezogen; sie wa-
ren bislang Teil des angrenzenden vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 44
„Lidl-Markt“ (rechtsverbindlich seit dem 06.06.2001). Der Bebauungsplan Nr. 44 sah
hier bereits ein allgemeines Wohngebiet (WA) vor; die Einbeziehung erfolgt, um hier
im Sinne der geordneten städtebaulichen Entwicklung einheitliche Festsetzungen im
Zusammenhang mit dem nördlichen Flurstück 302 treffen zu können. Insgesamt soll
auf den vorgenannten Flurstücken ein allgemeines Wohngebiet (WA) ausgewiesen
werden, das im Norden von der Kiefernstraße im Süden von der Fichtenstraße her
erschlossen werden kann.

3. PLANERISCHE VORGABEN

3.1 REGIONAL- UND LANDESPLANUNG

Das Plangebiet ist Teil des inneren Siedlungsbereiches des Ortes Molbergen (wenig
nördlich des Ortszentrums) und ist entlang der umgebenden Straßen bereits über-
wiegend bebaut. Im zentralen Teil des Plangebiets lag bis vor wenigen Jahren ein
Sportplatz, an den kleine verinselte Restwaldflächen im Süden angrenzen. Im Übri-
gen wird das Gebiet allseitig von bebauten Siedlungsbereichen eingefasst.

Im Landesraumordnungsprogramm (LROP 2017) des Landes Niedersachsen liegt
Molbergen innerhalb des ländlichen Raumes; zum engeren Planungsraum sind keine
besonderen verbindlichen Festlegungen getroffen worden.

Im wirksamen Regionalen Raumordnungsprogramm des Landkreises Cloppenburg
(RROP 2005) ist die Gemeinde Molbergen als Grundzentrum dargestellt. In den
Grundzentren sind zentrale Einrichtungen und Angebote zur Deckung des täglichen
Grundbedarfs bereitzustellen. Regionale Zielvorgaben der Raumordnung beinhalten,
die positive Bevölkerungsentwicklung mittel- und langfristig zu fördern, auftretenden
Wanderungsverlusten entgegenzuwirken und die regionale Bindung der Bevölkerung
durch ein attraktives Angebot an ausreichenden Arbeits- und Ausbildungsplätzen so-
wie bedarfsgerechten Versorgungs-, Freizeit- und Erholungseinrichtungen zu verstär-
ken. Die beabsichtigte Entwicklung neuer Misch- und Wohngebietsflächen und steht
im Einklang mit der Grundzentrumsfunktion der Gemeinde Molbergen und trägt zur
Umsetzung der raumordnerischen Ziele bei.

Die Gemeinde Molbergen ist im RROP als Standort mit der besonderen Entwick-
lungsaufgabe „Erholung“ ausgewiesen. Hinsichtlich der Entwicklungsaufgabe „Erho-
lung“ ist die gute Ausstattung an Naherholungs-, Freizeit- und Sporteinrichtungen zu
sichern und, wo erforderlich, zu ergänzen. Das Plangebiet liegt außerdem innerhalb
eines Vorsorgegebietes für die Erholungsnutzung; diese Darstellung trifft jedoch für
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das gesamte Gemeindegebiet Molbergens (incl. bebauter Ortslagen) nördlich der
L 836 (Cloppenburger Straße / Peheimer Straße) zu. Dieses großflächige Gebiet wird
nunmehr an seinem Südrand durch zusätzliche Baugebietsausweisungen in An-
spruch genommen, die hier an südlich, westlich, östlich und nördlich vorhandene
Siedlungsflächen anknüpfen. Es wird an dieser Stelle der Siedlungsentwicklung im
Inneren ein höheres Gewicht beigemessen als der Entwicklung der Erholungsnut-
zung.

Das Plangebiet liegt laut RROP in einem Vorsorgegebiet für die Trinkwassergewin-
nung jedoch außerhalb ausgewiesener Wasserschutzzonen; andere Flächen ohne
diese Bedeutungszuweisung, die gleichzeitig für eine Wohnbauentwicklung geeignet
wären, stehen in Molbergen nicht zur Verfügung. Durch die Beanspruchung kleiner
Flächen am Siedlungsrand wird dieses Gebiet insgesamt nicht in seiner Funktion be-
einträchtigt. Gleichwohl sind im Falle späterer Bauvorhaben die Belange des Grund-
wasserschutzes zu beachten; es ist ggf. mit Auflagen hinsichtlich der Auswahl der
Baumaterialien und der Bauausführung zu rechnen.

Die verinselten Restwaldflächen südlich des ehemaligen Sportplatzes im Südostteil
des Planungsgebietes sind im RROP als Vorsorgegebiet für Forstwirtschaft darge-
stellt, was grundsätzlich auf nahezu jede Waldfläche im Gemeindegebiet zutrifft. Die
Flächen sind durch ihre Lage im Siedlungsgefüge heute nur noch erschwert forstwirt-
schaftlich nutzbar und als Vorsorgegebiet für die Forstwirtschaft auch kaum mehr
entwickelbar. Es ist in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass ein größerer
Teil der Waldflächen (Flurstück 308) zwischen dem ehemaligen Sportplatz und der
Kiefernstraße vor vielen Jahren bereits gerodet wurde und seither nicht wieder aufge-
forstet wurde. Es wird an dieser Stelle der Siedlungsentwicklung im Inneren ein höhe-
res Gewicht beigemessen als der Entwicklung der Forstwirtschaft. Der Wald soll viel-
mehr umgewandelt und in diesem Zusammenhang an anderer Stelle Waldersatz ge-
leistet werden.

Im Übrigen ist das Plangebiet Teil des im RROP weiß dargestellten Siedlungsraumes
von Molbergen.

Die Gemeinde hält die Planung (arrondierte Siedlungsentwicklung im Inneren unweit
des Ortszentrums) grundsätzlich mit den Zielen der Raumordnung vereinbar, zumal
für das Planungsgebiet im nördlichen und südwestlichen Teil bereits Bauflächendar-
stellungen durch den wirksamen Flächennutzungsplan 2002 der Gemeinde Molber-
gen vorliegen (s. Kap. 3.2) und das Umfeld durch bebaute Siedlungsbereiche geprägt
wird.

3.2 FLÄCHENUTZUNGSPLANUNG

Der wirksame Flächennutzungsplan 2002 (FNP) der Gemeinde Molbergen (s. nach-
folgender Planausschnitt) stellt den Geltungsbereich der 5. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 4 im äußersten Norden und äußersten Süden bereits als Wohnbau-
flächen (W) dar. Für den bisherigen Sportplatz sowie den angrenzenden Parkplatz
besteht eine Darstellung als Grünflächen. Die verinselten Restwaldflächen südlich
des Sportplatzes sind als Flächen für Wald dargestellt. Die südwestliche Fläche an
der Straße Am Waldeck ist als gemischte Baufläche (M) dargestellt.

Die 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4, mit der im zentralen Bereich des Plan-
gebiets östlich der Straße Waldeck und nördlich der Kiefernstraße Mischgebiete (MI)
festgesetzt werden sowie im südlichen Teil östlich der Straße Am Waldeck, westlich
der Fichtenstraße und südlich der Kiefernstraße allgemeine Wohngebiete (WA) fest-
gesetzt werden, weicht damit im überwiegenden Teil von den Darstellungen des FNP
2002 ab. Die Gemeinde Molbergen wird jedoch gem. § 13 a Abs. 2 Nr. 2 BauGB ih-
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ren Flächennutzungsplan nach in Kraft treten dieser 5. Änderung des Bebauungspla-
nes Nr. 4 im Wege der Berichtigung anpassen, wobei dann die Darstellungen ent-
sprechend der vorgenommenen Baugebietsausweisungen generalisierend als M-
bzw. W-Flächendarstellung vorgenommen werden. Entsprechend entfallen die bishe-
rigen Darstellungen von Grünflächen, Flächen für Wald und gemischten Bauflächen
in den verbindlich überplanten Teilbereichen.

Abb.: Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplanes 2002 der Gemeinde Molbergen.
Maßstab ca. 1:5.000.
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3.3 BISHERIGE VERBINDLICHE BAULEITPLANUNG

Für den überwiegenden Teil des Geltungsbereichs gelten bislang die Festsetzungen
des rechtskräftigen Bebauungsplans Nr. 4 „Molbergen-Ost“ aus dem Jahre 1980 (s.
nachfolgende verkleinerte Ausschnittskopie).
Lediglich im Süden wird ein kleiner Teilbereich (Flurstücke 303/2 und 303/7) des an-
grenzenden vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 44 „Lidl-Markt“ (rechtsver-
bindlich seit dem 06.06.2001) überplant (s. Kap. 1 und 2). Der überplante Bebau-
ungsplan Nr. 44 sah hier bereits ein bebaubares allgemeines Wohngebiet (WA) vor;
die Einbeziehung erfolgt, um hier im Sinne der geordneten städtebaulichen Entwick-
lung einheitliche Festsetzungen im Zusammenhang mit den nördlich anschließenden
Wohngebietsflächen treffen zu können.

Angaben zu den bisherigen Nutzungen bzw. Nutzungsfestsetzungen sind in Kap. 2.2
zusammengestellt.

Abb.: Ausschnittskopie der Planzeichnung des Bebauungsplanes Nr. 4 von 1980 (1:2.500).
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4. FACHLICHE BELANGE

4.1 BELANGE DER LANDSCHAFTSPLANUNG

Entsprechend der Lage im bestehenden Siedlungsbereich von Molbergen (wenig
nördlich des Ortszentrums) und der planungsrechtlichen Ausgangssituation (s. Kap.
3.1, 3.2 und 3.3) werden in den Plänen der Landschaftsplanung, Landschaftsrah-
menplan (LRP) des Landkreises Cloppenburg von 1998 und Landschaftsplan (LP)
der Gemeinde Molbergen von 1996 keine besonderen planungsrelevanten Aussagen
und Zielvorgaben für den Änderungsbereich gemacht.
Der LRP weist das Plangebiet in Karte 6 als „eingeschränkt“ in seiner Bedeutung für
Arten und Lebensgemeinschaften (Wertstufe 3) aus, was bei der verwendeten vier-
stufigen Skala der vorletzten Wertstufe entspricht. Diese Bewertung gilt im Übrigen
für den überwiegenden Teil des mit Hausgärten und sonstigen Grünflächen durch
setzten Siedlungsbereichs von Molbergen. Schutzwürdige Bereiche und Bereiche mit
besonderer Bedeutung für Vielfalt, Eigenart und Schönheit sind im Geltungsbereich
selbst nicht vorhanden. Es werden keine besonderen Maßnahmenvorschläge ge-
macht.
Die kleinen verinselten Restwaldflächen sowie die Gehölzreihen an der Straße Am
Waldeck sind in der Biotoptypenkarte des LP ungefähr dargestellt. Zu den Belangen
des Waldes wird auf die Ausführungen im Abschnitt 3.1 und 4.3 der Begründung ver-
wiesen.

4.2 BELANGE DER DENKMALPFLEGE

Wichtige dem Denkmalrecht unterstehende Kultur- und Sachgüter, für die mit wesent-
lichen negativen Auswirkungen durch die vorliegende Planung zu rechnen wäre, sind
im Geltungsbereich nicht vorhanden bzw. der Gemeinde nicht bekannt.

Es wird jedoch auf die Meldepflicht vor- und frühgeschichtlicher Bodenfunde auf dem
Bebauungsplan hingewiesen.

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- und frühgeschichtliche sowie mit-
telalterliche und frühneuzeitliche Bodenfunde (das können u.a. sein: Tongefäßscher-
ben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbungen u.
Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind
diese gemäß § 14 Abs. 1 des Nieders. Denkmalschutzgesetzes meldepflichtig und
müssen der zuständigen unteren Denkmalschutzbehörde beim Landkreis Cloppen-
burg oder dem Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege – Abteilung Archäo-
logie – Stützpunkt Oldenburg, Ofener Straße 15, Tel. 0441/799-2120 unverzüglich
gemeldet werden. Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter der Arbeiten oder der Un-
ternehmer. Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des Nieders. Denk-
malschutzgesetzes bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige unverändert
zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutz-
behörde vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.
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4.3 BELANGE DES IMMISSIONSSCHUTZES

Westlich und nördlich benachbart zum Planungsgebiet befindet Wohnbebauung. Da
im vorgesehenen MI auf Grund des Umfangs einer nachgefragten Ansiedlungsmög-
lichkeit eines Unternehmens aus der Softwarebranche ein größeres Bürogebäude
errichtet werden soll und für die dort Arbeitenden wie auch für Kunden und Besucher
eine größere dem Mischgebiet zugeordnete Stellplatzanlage im Bebauungsplan aus-
gewiesen wird, wurde eine Prognose und Beurteilung der zu erwartenden gewerbli-
chen Geräuschimmissionen erstellt. Das entsprechende Schalltechnische Gutachten
zum Neubau eines Bürogebäudes mit Nebengebäude im Zuge der Aufstellung des
Bebauungsplans Nr. 4 „Molbergen-Ost“, 5. Änderung, itap – Institut für angewandte
Physik GmbH, Oldenburg, Stand: 31.08.2020, ist Teil der öffentlich ausgelegten Pla-
nungsunterlagen.

Im o.g. Gutachten wurde die Beurteilung der zu erwartenden gewerblichen Geräu-
schimmissionen an der umliegenden Wohnbebauung (maßgebliche Immissionsorte)
nach der TA Lärm prognostiziert und beurteilt. Darüber hinaus wurden die Geräu-
schimmissionen durch das betriebsbedingte Verkehrsaufkommen gemäß der 16.
BImSchV untersucht.

Die Untersuchungen führten zusammengefasst zu folgenden Ergebnissen:
– Die Immissionsrichterwerte nach TA Lärm werden im Tagzeitraum an allen Im-

missionsorten eingehalten.
– Im Nachtzeitraum sind keine gewerblichen Tätigkeiten zu erwarten.
– Bezgl. Spitzenpegel sind ebenfalls keine Überschreitungen der Immissionsricht-

werte zu erwarten.
– In Bezug auf das betriebsbedingte Verkehrsaufkommen werden die Immissions-

grenzwerte gemäß 16. BImSchV eingehalten. Es sind daher keine Maßnahmen
bezgl. des betriebsbedingten Verkehrs auf öffentlichen Straßen für den geplanten
Betrieb zu veranlassen.

Grundlagen der Feststellungen und Aussagen sind die vorgelegten und im Gutachten
aufgeführten Unterlagen.

Im Ergebnis sind auf diesen Grundlage Immissionskonflikte mit dem Wohnumfeld
nicht zu erwarten.

4.4 BELANGE DES WALDES

Für diese Planung werden verinselte Restwaldflächen im Anschluss bzw. innerhalb
des Siedlungsbereiches beansprucht. Es handelt sich um Flächen zur Größe von
insgesamt 7.742 m² verteilt auf die drei Flurstücke 303/1, 307 teilweise und 308. Der
Baumbestand auf den Flurstücken 303/1 und 307 tlw. war 2017 geprägt von Nadel-
hölzern (hauptsächlich Kiefern und Japan-Lärche) und Eichen, beigemischt waren
Roteichen, Fichten, Birken, und Douglasien. Es ist in diesem Zusammenhang darauf
hinzuweisen, dass ein größerer Teil der Waldflächen (Flurstück 308) zwischen dem
ehemaligen Sportplatz und der Kiefernstraße vor vielen Jahren bereits gerodet wurde
und seither nicht wieder aufgeforstet wurde.

Zwar besteht praktisch für den gesamten Gemeindeteil von Molbergen nördlich der
Cloppenburger Straße (L 836) im RROP eine Darstellung als Vorsorgegebiet für die
Erholung und für die vorhandenen isolierten Waldflächen auch als Vorsorgegebiet für
Forstwirtschaft (vgl. Kap. 3.1), jedoch räumt die Gemeinde an dieser Stelle der Sied-
lungsentwicklung im Inneren ein höheres Gewicht ein als der Entwicklung der Erho-
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lungsnutzung und der Forstwirtschaft. Der Wald soll vielmehr umgewandelt und in
diesem Zusammenhang an anderer Stelle Waldersatz geleistet werden.

Nach Auffassung der Gemeinde sind die Flächen durch ihre Lage im Siedlungsgefü-
ge heute nur noch erschwert forstwirtschaftlich nutzbar und als Vorsorgegebiet für die
Forstwirtschaft auch kaum mehr entwickelbar.

Waldflächen beeinflussen auch das Lokalklima positiv (Klimaschutzfunktion) und ha-
ben eine Grundwasserschutzfunktion. Dennoch hält die Gemeinde an der vorzuneh-
menden Waldumwandlung fest und entscheidet sich damit angesichts des öffentli-
chen Interesses an einer vorrangigen Siedlungsentwicklung im Inneren zur Schonung
des Außenbereiches am Siedlungsrand gegen die Klimaschutzfunktion und Grund-
wasserschutzfunktion der relativ kleinen isolierten Waldflächen.

Es wurden drei Gutachten (getrennt nach den Flurstücken 3030/1, 307 tlw. und 308)
zur Ermittlung des Kompensationsbedarfs für die Waldumwandlung im Auftrag der
Gemeinde Molbergen durch den Privat-Forstrat Michael Weinert, Quakenbrück,
Stand: jeweils 06.03.2017, erstellt (die drei Ausarbeitungen sind Teil der öffentlich
ausgelegten Planungsunterlagen). Im Folgenden werden die Ergebnisse der Bilanzie-
rung der Waldumwandlung kurz zusammengefasst wiedergegeben. Einzelheiten sind
dem Waldgutachten zu entnehmen.

Der Kompensationsbedarf für die Waldumwandlung hat mindestens jeweils flächen-
gleich zu erfolgen, denn nach § 8 (4) des Niedersächsischen Gesetzes über den
Wald und die Landschaftsordnung hat die Ersatzaufforstung mindestens die gleiche
Flächengröße wie die Waldumwandlungsfläche zu betragen. Zusammen sind das in
diesem Fall 7.742 m² Waldersatzfläche.

Die notwendige Ersatzaufforstungsfläche zur Größe von 7.742 m² wird von der die
Stiftung Landgüter Schwede und Lage zur Verfügung stellt. Der Nachweis des wald-
rechtlichen Kompensationsbedarfs (Waldersatz) für den Bebauungsplan Nr. 4, 5. Än-
derung der Gemeinde Molbergen innerhalb des Kompensationsflächenpools Gut
Schwede und Gut Lage, Stiftung Landgüter Schwede und Lage, Essen (Oldb.),
Stand: 24.08.2020, einschließlich der entsprechenden Kartenreferenzen, ist Teil der
öffentlich ausgelegten Planungsunterlagen.

Der Waldersatz (Ersatzaufforstung) mit einer Gesamtgröße von 7.742 m² verteilt sich
demnach auf drei Teilflächen:
Gemeinde Cappeln, Flur 13, Flurstück 31/1 zur Größe von 2.077 m²
Gemeinde Essen, Flur 51, Flurstück 365/7 zur Größe von 3.698 m²
Gemeinde Essen, Flur 51, Flurstück 365/7 zur Größe von 1.967 m²

Bei den Erstaufforstungen handelt es sich um die Maßnahmen 3.5 aus dem Ersatz-
flächenpool Gut Schwede ( Entwicklung eines standortgerechten Waldes auf einem
Intensivgrünland ), der Maßnahme 3.7 aus dem Ersatzflächenpool Gut Lage ( Anlage
von Erstaufforstungsflächen auf einem Ackerstandort) und um die Maßnahme 3.5 aus
dem Ersatzflächenpool Gut Lage (Entwicklung eines standortgerechten Waldes mit
einem Waldmantelsaum ). Die Maßnahmen sind bereits alle umgesetzt.
Zur dauerhaften Absicherung besteht bereits eine vertragliche Vereinbarung zwi-
schen der Stiftung und der Gemeinde Molbergen.
Da die Waldersatzflächen in einem größeren anerkannten Kompensationsflächenpool
liegen, hält die Gemeinde Molbergen es für ausreichend und sachgerecht, sich auf
die gesetzliche Mindestgröße der Ersatzaufforstung zu beschränken. Dies wurde der
Gemeinde auch durch die zuständige Fachbehörde des Landkreises Cloppenburg
bestätigt.
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4.5 BELANGE DES ARTENSCHUTZES

Zur Berücksichtigung des Artenschutzes in dieser Bauleitplanung wurde ein Faunisti-
scher Fachbeitrag bezogen auf die Artengruppen der Vögel und Fledermäuse im Auf-
trag der Gemeinde erstellt (s. Faunistischer Fachbeitrag für den Bebauungsplan
Nr. 4, 5. Änderung, „Molbergen Ost“, Büro Sinning, Edewecht, Stand: 05.12.2018).
Der Fachbeitrag ist Teil der öffentlich ausgelegten Planungsunterlagen.

Um eine Grundlage für die artenschutzrechtliche Betrachtung zu dieser Planung zu
erhalten, wurde mit der UNB des Landkreises Cloppenburg vereinbart an sechs Ter-
minen eine Brutvogelkartierung mit dem Schwerpunkt auf „Rote-Liste-Arten“, an-
spruchsvolle Höhlenbrüter (Spechte, Trauerschnäpper usw.) und Arten, die ihre Nes-
ter mehrjährig nutzen, durchzuführen. Zur Fledermauserfassung wurden drei weitere
Begehungen angesetzt, um eine Potenzialabschätzung für diese Artengruppe zu er-
möglichen.

Das Gebiet des B-Plans Nr.4 liegt im Osten Molbergens und wird westlich von der
Straße Am Waldeck und im Osten von der Randlage der Wohnbebauung mit Haus-
gärten an der Allensteiner Straße (Bebauungsplan Nr. 14) begrenzt. An der Nordseite
grenzt ein Koniferenmischwald an und im Süden die Wohnbebauung der Kiefernstra-
ße und das Gelände des Lidl Marktes an der Cloppenburger Straße an. Ein Großteil
des Geltungsbereiches wurde 2017 durch das ehemalige Gelände des SV Molbergen
eingenommen, auf dem sich das Waldeckstadion, Parkplätze, eine Grünanlage und
entsprechende Bebauung (Vereinsheim, Umkleiden, etc.) befanden. Anmerkung: Der
ehemalige Sportplatz „Am Waldeck“ ist mit der Inbetriebnahme des neuen Sportparks
„Hinter dem Dweracker“ aufgegeben worden und inzwischen auch abgeräumt wor-
den. Im Untersuchungsgebiet (UG) befinden sich diverse Gehölze. Diese bestehen
vor allem aus Lärchen, Waldkiefern und anderen Koniferen sowie aus jüngerem
Laubholz (eingestreute Birken und Eichen). In den Randbereichen gibt es zum Teil
stärkere Stieleichen (v.a. im östlichen UG). Im Norden des UGs grenzt ein Nadel-
mischforst an die bebauten Grundstücke an.

Der Fachbeitrag enthält einzelne Fotos zum Bestand sowie eine luftbildbasierte
Übersicht. Die Kartierungsergebnisse der Brutvogel- und Fledermauserfassung sind
in drei luftbildbasierten Plänen dargestellt.

Das geplante Vorhaben sieht eine Umwidmung der aktuellen Sportplatznutzung zu
Baugebieten vor. Neben Sportplatz und Vereinsheim werden dabei auch angrenzen-
de Flächen (insbesondere Grünanlage des Sportplatzes, Gehölzflächen des Umfel-
des) in Anspruch genommen. Durch entsprechende Festsetzungen im Bebauungs-
plan (Parkanlage, Erhalt von größeren Einzelbäumen) und Zuschnitt des Geltungsbe-
reiches werden die älteren Gehölzbestände (Stieleichen) im östlichen UG vom Vor-
haben nicht berührt. Auch entlang der Straße „Am Waldeck“ sowie in südlichen Teilen
des Geltungsbereiches ist ein Erhalt von Gehölzreihen vorgesehen. Es wird an dieser
Stelle nicht davon ausgegangen, dass Eingriffe in die betreffenden Biotope zu prog-
nostizierten sind. Im nordöstlichen Teil des Geltungsbereiches ist die Errichtung eines
Regenrückhaltebeckens geplant.

Bezogen auf die Betroffenheiten der untersuchten Artengruppen kommt der Faunisti-
sche Fachbeitrag zu den nachfolgend kurz zusammengefassten Ergebnissen. Nähe-
re Einzelheiten sind dem Fachbeitrag zu entnehmen.

Brutvögel

Die Realisierung führt voraussichtlich zu einer Inanspruchnahme von insgesamt 20
Revierzentren von neun Brutvogelarten. Es handelt sich ausschließlich um häufig
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vorkommende, ungefährdete Brutvogelarten, die zudem als weitgehend anspruchslos
im Hinblick auf die von ihnen gewählten Bruthabitate zu charakterisieren sind. Den-
noch ist eine verhältnismäßig hohe Anzahl an Brutpaaren vom geplanten Vorhaben
betroffen. Vor diesem Hintergrund sind Artenhilfsmaßnahmen umzusetzen. Da insbe-
sondere im Bereich der Gehölzfläche im südlichen UG Brutpaare betroffen sind, wird
eine Anpflanzung von Gehölzen empfohlen. Diese wird auch im Zusammenhang mit
einem Ausgleich nach Waldgesetz erforderlich (vgl. Kap. 4.4). Die Kompensation
kann multifunktional angerechnet werden. Die gehölzbestandene Begrünung inner-
halb des Geltungsbereiches (vorgesehen ist eine 5 m breite ergänzende Gehölzan-
pflanzung zwischen dem nördlichen Wohngebiet und dem südlich anschließenden
Mischgebiet) ist anrechenbar, da insbesondere Vögel der Siedlungen und Siedlungs-
ränder betroffen sind. Diese werden zumindest teilweise ihre Brutstätten zukünftig in
den Gärten der Wohnbauflächen suchen. Die im Geltungsbereich vorkommenden
Brutvögel werden vom geplanten Regenrückhaltebecken profitieren (Nahrungsver-
fügbarkeit und Trinkwasser).

Nennenswerte artenschutzrechtliche Konflikte sind für Vögel nicht zu erwarten. Um
den Verbotstatbestand der Tötung gem. § 44 Abs. 1 Nr.1 BNatSchG sicher aus-
schließen zu können, ist eine Bauzeitenregelung vorzusehen (Baufeldfreimachung
und Durchführung der erforderlichen baulichen Maßnahmen nicht zwischen Anfang
März und Ende September eines Kalenderjahres, s. Hinweis am Ende dieses Kapi-
tels). Darüber hinaus sind insbesondere die Vorkommen von Höhlenbrütern und Ar-
ten mit großen Horsten zu betrachten, da diese wiederkehrend genutzte Brutplätze
aufsuchen. Die Arten Amsel, Buch- und Grünfink, Rotkehlchen, Ringeltaube, Zaun-
könig und Zilpzalp bauen jährlich neue Nester. Da zunächst einmal davon auszuge-
hen ist, dass die Reviere vollständig verloren gehen, ist die Inanspruchnahme einer
Zerstörung der Fortpflanzungs- und Ruhestätten gem. §44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG
gleichzusetzen. Da die genannten Arten jedoch sehr anpassungsfähig sind, werden
sie im Umfeld eine ausreichende Zahl an Ausweichhabitate antreffen. Die ökologi-
sche Funktion bleibt demnach im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt bzw.
wird (inkl. tolerierbarer Zeitverzögerung) durch die o.g. Gehölzkompensation und das
geplante Regenrückhaltebecken wieder verbessert. Für die zu den Höhlenbrütern
zählenden Arten Buntspecht, Gartenbaumläufer und Kohlmeise ist ebenfalls eine
Zerstörung der Fortpflanzungsstätte zu konstatieren. Es ist jedoch keine Umsetzung
weiterer Kompensationsmaßnahmen erforderlich, die über die o.g. Anforderungen der
Artenhilfsmaßnahmen hinausgehen würde. Aufgrund der hohen Anpassungsfähigkeit
der genannten ubiquitären Höhlenbrüter-Arten ist davon auszugehen, dass neue
Höhlen gefunden und angenommen (Kohlmeise und Gartenbaumläufer) und/oder
neu angelegt (Buntspecht) werden. Große Horste wurden im Geltungsbereich nicht
festgestellt.

Der Verbotstatbestand gem. §44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird im Ergebnis nicht er-
füllt.

Fledermäuse

Der Geltungsbereich weist für Fledermäuse keine besondere Bedeutung auf. Damit
sind Fledermäuse bei der Umsetzung der Planung nicht besonders betroffen. Es ent-
steht kein Kompensationsbedarf.

Im Geltungsbereich befinden sich keine Fledermausquartiere. Der Verbotstatbestand
Tötung gem. §44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird demnach im Zuge einer Realisierung
des Vorhabens nicht erfüllt. Darüber hinaus wurden weder Flugstraßen noch essenti-
elle Jagd- oder Nahrungshabitate von Fledermäusen im UG festgestellt, deren Beein-
trächtigung oder Zerstörung den Verbotstatbestand gem. §44 Abs. 1 Nr. 3 hätte erfül-
len können. Es müssen keine verbessernden Maßnahmen für Fledermäuse vorgese-
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hen werden. Dennoch profitiert die Artengruppe sowohl von der Gehölzpflanzung im
Geltungsbereich, als auch von der erforderlichen Ersatzaufforstung (vgl. Kap. 4.4) wie
auch von dem geplanten Regenrückhaltebecken (Nahrungsverfügbarkeit).

Grundsätzlich stehen artenschutzrechtliche Belange einer Umsetzung des Bebau-
ungsplanes nicht entgegen. Es wird folgender Hinweis zu den Belangen Artenschut-
zes mit einer Bauzeitenregelung und Hinweisen für die Ausführungsebene auf dem
Bebauungsplan angebracht:

Das Vorkommen von europäischen Vogelarten im Plangebiet zur Brutzeit ist wahr-
scheinlich, das Vorkommen von Fledermäusen während der Sommerlebensphase ist
nicht vollständig auszuschließen. Für die genannten Artengruppen gelten die Best-
immungen des besonderen Artenschutzes gemäß § 44 BNatSchG. Um den arten-
schutzrechtlichen Verbotstatbestand der Verletzung oder Tötung von Individuen so-
wie die Störung und Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten sicher auszu-
schließen, sollten Bau-, Abriss- und Rodungsarbeiten, der Auf- und Abtrag von
Oberboden sowie vergleichbare Maßnahmen nur außerhalb der Brutphase der Vögel
und außerhalb der Sommerlebensphase der Fledermäuse, d.h. nicht in der Zeit vom
01.03. bis zum 30.09. eines jeden Jahres, durchgeführt werden. Zur Vermeidung von
Verstößen gegen artenschutzrechtliche Bestimmungen sollte unmittelbar vor den
Baumfällarbeiten durch eine sachkundige Person eine Überprüfung der Bäume auf
Fledermausvorkommen und Vogelniststätten erfolgen. Werden Individuen bzw. Quar-
tiere festgestellt, sind die Arbeiten umgehend einzustellen und das weitere Vorgehen
ist mit dem Landkreis Cloppenburg abzustimmen.

5. ZIELE UND ZWECKE DER PLANUNG

Die 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4 „Molbergen-ost“ wird aufgestellt, um
den Bereich des ehemaligen Sportplatzes „Am Waldeck“ wie auch angrenzende Flä-
chen südlich und nördlich davon der Baugebietsentwicklung und Nachverdichtung
zuzuführen. Die Flächen liegen in geringer Entfernung nördlich des Ortszentrums von
Molbergen mit seinen zentralen Einrichtungen (u.a. Rathaus und Einzelhandel) an
der Cloppenburger Straße und bieten sich für eine Baugebietsentwicklung und Nach-
verdichtung im Zuge der Innenentwicklung an.

Der ehemalige Sportplatz „Am Waldeck“ ist mit der Inbetriebnahme des neuen Sport-
parks „Hinter dem Dweracker“ aufgegeben worden und inzwischen auch abgeräumt
worden.

Es soll eine Siedlungsentwicklung in Form einer Neuausweisung von Baugebieten
und eine Nachverdichtung in bestehenden Baugebieten erfolgen. In diesem Zusam-
menhang sollen Ansiedlungsmöglichkeiten für gemischte Nutzungen (Gewerbe und
Wohnen) in Form von Mischgebieten (MI) sowie in Form von allgemeinen Wohnge-
bieten (WA) erfolgen. Dabei soll unter Berücksichtigung der bestehenden Siedlungs-
struktur mit Wohnbebauung und der gegebenen Erschließungsoptionen eine städte-
bauliche Abstufung im Maß der baulichen Nutzung von der Haupterschließungsstra-
ße Am Waldeck in Richtung Norden, Osten und Süden erfolgen, in dem die Bauge-
biete durch entsprechende Festsetzungen gegliedert werden.

Für bestehende Kleinsiedlungsgebiete (WS) im Norden soll eine zeitgemäße Um-
widmung in allgemeine Wohngebiete (WA) erfolgen und - ebenso wie für bestehende
und zu erweiternde allgemeine Wohngebiete (WA) im Süden - sollen die Baugrenzen
und das Maß der Nutzung städtebaulich sinnvoll angepasst und festgesetzt werden,
um hier jeweils eine angemessene Nachverdichtung zu ermöglichen.
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Aus Gründen der beabsichtigen arrondierten Siedlungsentwicklung und um für die
Nachverdichtung sinnvolle Bautiefen auf den Grundstücken zu erreichen, sollen bis-
lang noch vorhandene einzelne innerörtliche Waldflächen (vgl. Kap. 3.1 und 4.4) und
Gehölzbestände überplant und außerhalb kompensiert werden.

In allen Mischgebieten (MI) und allgemeinen Wohngebieten (WA) soll im Interesse
der Nachverdichtung jeweils eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,6 bzw. 0,4 festge-
setzt, was dem Höchstmaß für diese Baugebiete nach der Baunutzungsverordnung
(BauNVO) entspricht.

Im zentralen Teil des Geltungsbereiches (Bereich des ehemaligen Sportplatzes west-
lich der Straße Waldeck) soll eine Mischgebietsausweisung (MI1) erfolgen, die auf
Grund eines konkret geäußerten Ansiedlungswunsches eines Unternehmens aus der
Softwarebranche auf einer größeren zusammenhängende Fläche auch größere z.B.
Büro- und Verwaltungsgebäude zulässt. Durch eine Überschreitungsmöglichkeit der
Grundflächenzahl (GRZ) für Nebenanlagen, einer Zulässigkeit von Gebäuden mit bis
zu zwei Vollgeschossen (II) sowie höchstzulässige Traufhöhen (TH 11,5 m) und
Firsthöhen (FH 13,5 m), die höhere volle zweigeschossige Gebäude bei senkrechten
Außenwänden in einem eingezogenem Dachgeschoss erlauben, sollen geeignete
städtebauliche Rahmenmaße festgesetzt werden. Der voraussichtlich durch die bau-
liche Entwicklung zu erwartende Stellplatzbedarf soll auf der Fläche parallel zur vor-
gelagerten Straße Waldeck gedeckt werden; über diese Straße werden diese Flä-
chen auch erschlossen. Die Gemeinde ist sich bewusst, dass die hier vorgesehene
Bebauung im Umfeld bisher keine Parallele hat, jedoch kann zur Wohnbebauung im
Westen, im Norden und auch im Osten künftig ein angemessener Abstand eingehal-
ten werden, was durch Verkehrsflächen und begrünte Abstandszonen (Festsetzun-
gen von Gehölzstreifen und Grünflächen) erreicht wird. Auch angesichts der geringen
Entfernung zum südlich gelegenen Ortszentrum von Molbergen strebt die Gemeinde
Molbergen eine entsprechende Bebauung und Verdichtung an. Sie entspricht im Üb-
rigen dem gegenüber der Gemeinde geäußerten Bedarf.

Für weitere Mischgebietsflächen (MI2 und MI3) rückwärtig und südöstlich der vorher-
gehenden sollen die städtebaulichen Rahmenmaße abgestuft etwas geringer ausfal-
len als im vorgenannten Mischgebiet (MI1). Hier ist mit Rücksicht auf das südliche
und östliche Wohnumfeld mit aktuell und auch künftig kleinteiligerer Siedlungsstruktur
und die hauptsächlich rückwärtige Erschließungsoption, die über die Kiefernstraße
besteht, eine städtebauliche Abstufung nach Auffassung der Gemeinde erforderlich
und sinnvoll. Diese Abstufung soll über eine zulässige maximale Zweigeschossigkeit
(II) im MI 3 im Westen mit breiterem Anschluss an das MI1 sowie über eine zulässige
Bebauung mit nur einem Vollgeschoss (I) im MI2 im Osten erfolgen, wobei hier auch
nur geringere höchstzulässige Traufhöhen (TH 6,5 m) und Firsthöhen (FH 9,0 m),
neueren Wohngebieten in Molbergen vergleichbar, festgesetzt werden sollen; dies
lässt z.B. auch noch Häuser mit einem eingerückten Staffelgeschoss bei geraden
Außenwänden mit Fenstern im Obergeschoss zu.

Auch für die zu entwickelnden Wohngebiete (WA) im Südteil des Geltungsbereiches
sollen die städtebaulichen Rahmenmaße ebenfalls abgestuft festgesetzt werden. Für
die Flächen des WA2 an der Straße Waldeck ist künftig eine volle Zweigeschossigkeit
(II) vorgesehen, da hier eine größere Zahl von Wohneinheiten in Gebäuden durch die
gegebene Erschließungsoption über die vorgelagerte als vertretbar angesehen wird.
Für die östlichen Flächen des WA1, die vor allem rückwärtig über die Kiefernstraße
und die Fichtenstraße zu erschließen sind, ist hingegen nur eine Bebauung mit einem
Vollgeschoss (I) vorgesehen. Die Kategorie WA1 gilt auch für die bisherigen Klein-
siedlungsgebiete in Waldrandlage am Nordrand des Geltungsbereiches, die absehbar
nur über private Erschließungsanlagen von begrenzter Dimension angebunden wer-
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den können. Die Festsetzungen zu höchstzulässigen Traufhöhen (TH 6,5) und First-
höhen (FH 9,0 m) orientieren sich am Maßstab neuerer Wohngebiete in Molbergen;
dies lässt z.B. auch noch Häuser mit einem eingerückten Staffelgeschoss bei gera-
den Außenwänden mit Fenstern im Obergeschoss zu.

Durch weitere begleitende Festsetzungen zur Bauweise (Dimension von Gebäuden),
zur Mindestgrundstücksgröße und Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden soll die
Nachverdichtung städtebaulich angemessen und umfeldverträglich gesteuert werden.

Weitere Aspekte zur Verkehrserschließung und zu vorgesehenen Oberflächenent-
wässerung sind den Kapiteln 7 und 8 zu entnehmen.

6. DIE FESTSETZUNGEN IM EINZELNEN

Entsprechend der städtebaulichen Zielsetzung werden im zentralen Teil des Gel-
tungsbereiches größtenteils Mischgebiete (MI) festgesetzt. Die Grundflächenzahl
(GRZ) wird einheitlich mit 0,6 festgesetzt, wobei für das größere MI1 entsprechend
des geäußerten und voraussichtlich erforderlichen Bedarfs eine Überschreitungsmög-
lichkeit für Nebenanlagen bis zu einer GRZ von 0,9 festgesetzt wird; auch wird in die-
sem eine große Stellplatzanlage parallel zur Straße Am Waldeck festgesetzt.

Im größeren Mischgebiet (MI1) werden die höchstzulässige Traufhöhen (TH 11,5 m)
und Firsthöhen (FH 13,5 m) bei zulässigen Gebäuden mit zwei Vollgeschossen (II)
entsprechend der angestrebten und nachgefragten baulichen Entwicklung festge-
setzt. In den sich rückwärtig anschließenden Mischgebieten MI 3 und MI2 ist künftig
eine maximale Zweigeschossigkeit (II) im MI 3 im Westen mit breiterem Anschluss an
das MI1 sowie eine zulässige Bebauung mit nur einem Vollgeschoss (I) im MI2 im
Osten zulässig entsprechend der in Kapitel 5 dargelegten beabsichtigten städtebau-
lich abgestuften Gliederung der Mischgebiete (MI). Entsprechend sind hier auch nur
geringere höchstzulässige Traufhöhen (TH 6,5 m) und Firsthöhen (FH 9,0 m), neue-
ren Wohngebieten in Molbergen (s.u.) vergleichbar, festgesetzt; dies lässt z.B. auch
noch Häuser mit einem eingerückten Staffelgeschoss bei geraden Außenwänden mit
Fenstern im Obergeschoss zu.

Einzelhandelsbetriebe werden in den Mischgebieten (MI) ausgeschlossen, da diese
entsprechend der Einzelhandelskonzeptes und der jüngeren Bauleitplanung der Ge-
meinde Molbergen im wenig südlich gelegenen zentralen Versorgungsbereich vor-
handen sind und weiterhin konzentriert werden sollen. Beherbergungsbetreibe wer-
den in den Mischgebieten ausgeschlossen, da solche an anderer Stelle von Molber-
gen bereits ausreichend vorhanden sind bzw. Ansiedlungsmöglichkeiten haben. Gar-
tenbaubetriebe werden in den Mischgebieten ausgeschlossen, da sie durch ihren
Flächenbedarf die städtebaulich erwünschte gemischte Nutzung des Gebietes aus
Gewerbe und Wohnen zu stark einschränken würden und auch der beabsichtigten
Nachverdichtung nicht entsprechen. Tankstellen werden in den Mischgebieten aus-
geschlossen, da an dieser Stelle des Ortes hierfür keine Notwendigkeit besteht und
sie evtl. städtebauliche Störungen in Nachbarschaft zum Wohnen hervorrufen könn-
ten; Ladesäulen für elektrisch betriebene Fahrzeuge betrachtet die Gemeinde in die-
sem Zusammenhang nicht als Tankstellen, sie sollen zulässig bleiben. Vergnügungs-
stätten werden im Mischgebiet ausgeschlossen, da solche Einrichtungen im Ortskern
von Molbergen bereits ausreichend vorhanden sind. Sie sind hier aufgrund der Nähe
zu den bestehenden und zu entwickelnden Wohngebieten nicht erwünscht.

Die Grundflächenzahl (GRZ) in den allgemeinen Wohngebieten wird einheitlich mit
0,4 festgesetzt, Entsprechend der in Kapitel 5 dargelegten beabsichtigten städtebau-
lich abgestuften Gliederung der allgemeinen Wohngebiete (WA) und mit Rücksicht
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auf die Erschließungsoptionen erfolgt in den WA1-Gebieten im Norden (ehemaliges
Kleinsiedlungsgebiet) und Südosten (teilweise vorhandene und zu erweiternde
Wohngebiete über die Fichtenstraße und Kiefernstraße erschließbar) eine Festset-
zung, dass Gebäude höchstens ein Vollgeschoss (I) aufweisen dürfen. Für das an
der Straße Waldeck gelegene und über diese Straße erschließbare WA2-Gebiet wird
eine Bebauung mit höchstens zwei Vollgeschossen (II) festgesetzt. Die Festsetzun-
gen zu höchstzulässigen Traufhöhen (TH 6,5) und Firsthöhen (FH 9,0 m), orientieren
sich am Maßstab neuerer Wohngebiete in Molbergen; dies lässt z.B. auch noch Häu-
ser mit einem eingerückten Staffelgeschoss bei geraden Außenwänden mit Fenstern
im Obergeschoss zu.

Durch weitere begleitende Festsetzungen zur Bauweise bezüglich der Dimension von
Gebäuden in offener (o) bzw. abweichender (a) Bauweise), zur Mindestgrundstücks-
größe und Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden wird die Nachverdichtung städte-
baulich angemessen und umfeldverträglich gesteuert.

Die Baugrenze hält wie bisher zu den umliegenden Straßen und Nachbargrundstü-
cken im Allgemeinen einen Abstand von 3 m ein. Abweichungen bestehen im Bereich
des MI1, wo zur vorsorglichen Vermeidung städtebaulicher Spannungen wegen der
hohen zulässigen Gebäude die Baugrenzen zu den Nachbargrundstücken im Norden
und Süden mit größerem Abstand festgesetzt werden. Garagen und Nebenanlagen in
Form von Gebäuden werden in einem Bauwich von 3 m Tiefe entlang der Straßen
ausgeschlossen, um den städtebaulich angestrebten Vorgartencharakter im Bauge-
biet nicht zu beeinträchtigen und die Bebauung nicht zu nahe an die Straßen heran-
rücken zu lassen.

Im zentralen Teil des Geltungsbereiches wird am Ostrand eine Parkanlage festge-
setzt, in der zusätzlich markante Einzelbäume (starke Laubbäume) zur Erhaltung
festgesetzt werden. Die Parkanlage schafft einen begrünten Übergang zum östlichen
Siedlungsrand mit großem Baumbestand. Dies greift auch die bestehende Grünver-
bindung von der Kiefernstraße nach Norden auf. Durch die Festsetzung blieben auch
Lebensraumqualitäten für Brutvögel und Fledermäuse erhalten.

Am Nordrand des MI1-Gebiets wird eine am Rand des ehemaligen Sportplatzes
schon früher bestehender Gehölzstreifen aufgegriffen, zur Erhaltung festgesetzt und
durch Festsetzungen zu Anpflanzungen mit standortheimischen Bäumen und Sträu-
chern ergänzt. Dies schafft eine begrünte Abstandszone zum WA1-Gebiet im Norden,
greift einen Wunsch der örtlichen Bevölkerung auf und erhält vorhandene bzw. schafft
neue Lebensraumqualitäten für Brutvögel aber auch für Fledermäuse und andere
Tiere (z.B. Insekten).

Am Westrand des Geltungsbereiches entlang der Straße Waldeck werden vorhande-
ne Gehölzreihen zur Erhaltung festgesetzt, wobei durch flankierende textliche Fest-
setzungen (Nr. 10 und Nr. 11 im Bebauungsplan) eine Ersatzpflanzung bei Abgang
oder Beseitigung festgelegt wird und Beeinträchtigungen im Nahbereich reduziert
werden sollen. So bleiben auch Lebensraumqualitäten für Brutvögel aber auch für
Fledermäuse und andere Tiere (z.B. Insekten) erhalten.

Da Staffelgeschoss-Häuser häufig flacher geneigte Dachflächen aufweisen, werden
die örtlichen Bauvorschriften zur Dachneigung so gefasst, dass die minimale Dach-
neigung mit 15° festgelegt wird. Außerdem werden für Mansarddächer abweichend
steilere Dachneigungen zugelassen; statt der allgemein zulässigen 50° sind hier bis
zu 70° zulässig. Die gestalterischen Vorschriften hinsichtlich der Dachneigung in den
Baugebieten beabsichtigen, eine baugestalterische Einheitlichkeit der Gebiete mit
Merkmalen einer Dachlandschaft zu erreichen, die mit den in Molbergen vorherr-
schenden Gestaltungsmerkmalen neuer Baugebiete übereinstimmen und das neue
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Siedlungsgebiet soweit möglich harmonisch in das Ortsbild eingliedern. Es wäre nicht
sinnvoll, durch ungewöhnliche Gestaltungsmerkmale ein unübliches Ortsbild zu prä-
gen. Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei den örtlichen Bauvorschriften über
die Gestaltung um eine eigenständige Satzung nach Landesrecht handelt.

Weitere Aspekte zur Verkehrserschließung und zu vorgesehenen Oberflächenent-
wässerung sind den Kapiteln 7 und 8 zu entnehmen.

7. VERKEHRSERSCHLIESSUNG

Die Flächen sind bereits z.T. über die angrenzenden vorhandenen Straßen Am Wal-
deck, Kiefernstraße und Fichtenstraße erschlossen. Im Falle des WA1 im Norden
(ehemaliges Kleinsiedlungsgebiet) erfolgt dies weiterhin über private Zufahrten zur
Straße Am Waldeck. Auch die übrigen neuen Baugebiete im Westteil des Geltungs-
bereiches – insbesondere die Gebiete MI1 einschließlich eines nördlichen Teiles des
MI 2 sowie das WA2 – werden durch private Zufahrten über die angrenzende Straße
Am Waldeck erschlossen werden. Diese geht nach kurzer Strecke in Richtung Süden
(Ortszentrum von Molbergen) der Cloppenburger Straße (L 836) zu und bindet im
Norden außerdem an die Stedingsmühler Straße (K 152) an. Die Flächen der kleine-
ren Baugebiete MI3 einschließlich eines südlichen Teiles des MI2 sowie des südöstli-
chen WA1 werden vor allem rückwärtig erschlossen werden, dort über die Kiefern-
straße sowie die Fichtenstraße, die jeweils in Richtung Osten an den Birkenweg an-
schließen, der in Richtung Süden wiederum an die Cloppenburger Straße (L 836)
anbindet.

Zum MI3 ist außerdem ein Geh,- Fahr- und Leitungsrecht zur Breite von 8 m zu
Gunsten des Eigentümers des Flurstücks 308 im Bebauungsplan auf einem südwest-
lichen Streifen des Flurstücks 307 eingetragen; es bindet an die Straße Am Waldeck
an. Die Festsetzung erfolgt hier in Nachzeichnung einer seit Jahrzehnten bestehen-
den grundbuchlichen Eintragung. Ob dieses Geh-, Fahr- und Leitungsrecht künftig
genutzt wird, bleibt den Privaten überlassen. Bislang wurde es nicht in Anspruch ge-
nommen, weshalb sich auch auf der Trasse eine Gehölzbestand entwickelt hat, der
auf Grund der gegebenen Grundbuchlange jedoch nicht zur Erhaltung sondern als
Teil der Mischgebiete (MI) festgesetzt wird. Der Bestand wurde durch den beauftrag-
ten Waldgutachter jedoch als Teil der anschließenden Waldflächen eingestuft, wes-
halb hierfür ebenfalls eine Waldumwandlung mit Waldersatz erfolgt. Eine künftige
Nutzung kann zur Notwendigkeit der Gehölzbeseitigung führen; hierfür können zur
Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände Maßnahmen (z.B. biologische
Baubegleitung) erforderlich werden, die dann soweit erforderlich auf der Ausfüh-
rungsebene zu beachten sind.

Von der Straße Waldeck im Westen kommend führt über den bisherigen Parkplatz
auf Flurstück 307 ein teilweise informeller, von der örtlichen Bevölkerung benutzter
Fußweg über den südlichen Teil des Flurstücks 308 zur Kiefernstraße im Osten. Die
Kiefernstraße, die mit einem Wendehammer an ihrem Westende abschließt ist in ei-
nem nach Osten führenden Abschnitt Teil des Geltungsbereiches. Sie wird aufge-
nommen, um die Erschließungssituation der Flurstücke 308 und 303/1 neu zu bere-
geln. Die Wegeverbindung wird als Geh- und Radweg (G+R) im Zuge der Planände-
rung aufgegriffen.

Der Anschluss an das örtliche und überörtliche Verkehrsnetz ist in ausreichender
Weise gegeben.
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8. VER- UND ENTSORGUNG

Das Planungsgebiet muss auf Grund von Lage und Vornutzung als bereits teilweise
erschlossen gelten.

Die Versorgung mit Energie (Strom und Gas) erfolgt durch die EWE oder ggf. durch
entsprechende andere Leistungsanbieter.

Die Versorgung mit Telekommunikation erfolgt durch die Deutsche Telekom AG oder
ggf. durch entsprechende andere Leistungsanbieter.

Die Versorgung mit Trinkwasser erfolgt durch Anschluss an das Leitungsnetz des
Oldenburgisch-Ostfriesischen-Wasserverbandes (OOWV).

Im Ausbaustadium ist in einem Umkreis von 300 m für eine geeignete Bereitstellung
von Löschwasserentnahmestellen mit einer ausreichenden Entnahmekapazität zu
sorgen. Hierfür können die öffentliche Trinkwasserversorgung, natürliche oder künst-
liche offene Gewässer, Löschwasserbrunnen oder -behälter in Ansatz gebracht wer-
den.
Im Rahmen der Bauausführung ist eine ausreichende Löschwasserversorgung zur
Brandbekämpfung sicherzustellen. Dies soll – wie üblich - in Abstimmung mit dem
OOWV und der örtlichen Feuerwehr erfolgen.

Die Abfallbeseitigung erfolgt zentral durch den Landkreis Cloppenburg.

Zur Schmutzwasserbeseitigung wird ein Anschluss an die Schmutzwasserkanalisa-
tion erfolgen. Der OOWV ist Träger der Schmutzwasserentsorgung im Gemeindege-
biet.

Rechtzeitig vor Baubeginn sind mit den Trägern der Ver- und Entsorgungsleitungen
die verfügbaren Trassen und die Einzelheiten der Bauausführung und die Koordinati-
on mit den anderen Leitungsträgern abzustimmen.

Die Möglichkeiten der Oberflächenentwässerung wurden im Zuge der Aufstellung des
Bebauungsplanes im Auftrag der Gemeinde überprüft.

Für den Bereich der Mischgebiete (MI) ist eine Regenrückhaltung (RRB) auf privater
Grünfläche vorgesehen (s. Bebauungsplan). Das Entwässerungskonzept sieht vor,
das hier anfallende Niederschlagswasser über neu zu verlegenden Rohrleitungen
dem neu zu erstellenden Regenrückhaltebecken (RRB) im nordöstlichen Teil des
Geltungsbereiches zuzuführen, aus dem ein gedrosselter Abfluss entsprechend ei-
nem Winterhochwasserabfluss (WHQ) von 1,3 l/(s*ha) erfolgen wird. Das abfließende
Wasser wird gedrosselt in den vorhandenen Regenwasserkanal der Gemeinde in der
Straße „Am Waldeck“ abgeleitet werden. Das Regenrückhaltebecken wird die vor-
handene Regenwasserkanalisation entlasten. Die Bemessung des Beckenspeicher-
volumens erfolgt in Anlehnung an die Richtlinien des ATV- Arbeitsblattes A 117 und
der KOSTRA-Tabelle des Deutschen Wetterdienstes mit einer jährlichem Überschrei-
tungshäufigkeit von n = 0,1 und einem mittleren Abflussbeiwert.

Vor dem Auslauf in die vorhandene Regenwasserkanalisation in der Straße „Am
Waldeck“ wird ein Drosselschacht mit Schlammfang eingebaut. Durch entsprechende
Vorrichtungen wird erreicht, dass bei Regenereignissen effektiv verhindert wird, dass
Schwimmstoffe über die Drossel in den Regenwasserkanal abgeleitet werden. Die
Höhe des maximalen Stauziels des Regenrückhaltebeckens liegt unterhalb des tiefs-
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ten Ablaufs in der Straße „Am Waldeck“, um so eine Überflutung der Straße zu redu-
zieren.

Das im Norden des Plangebietes befindliche WA1 (ehemaliges Kleinsiedlungsgebiet)
entwässert im vorderen Bereich entlang der Straße „Am Waldeck“ in den vorhande-
nen Oberflächenkanal. Die weiteren Flächen im Bereich des nördlichen WA1 müssen
das anfallende Oberflächenwasser künftig - wie bisher schon - über eine dezentrale
Versickerung in den Untergrund abführen.

Die beiden südlichen Flächen WA1 und WA2 im südlichen Teil des Geltungsberei-
ches müssen künftig ebenfalls das anfallende Oberflächenwasser durch entspre-
chende Anlagen auf den Grundstücken selbst schadlos zur Versickerung in den Un-
tergrund bringen. Dieses wird bereits bei dem sich südlich angrenzen Discounter seit
Jahren erfolgreich praktiziert. Im Auftrag der Gemeinde wurden zur Plausibilitätsprü-
fung Bohrungen durchgeführt mit dem Ergebnis, dass eine Versickerung auf den
Flurstücken 306/1 und 303/1 möglich ist. Bis 5 m unter Flur war kein Wasser vorhan-
den und es war durchgehend Sandboden vorhanden.

Für ggf. geplante wasserwirtschaftliche Maßnahmen sind vorab die erforderlichen
Genehmigungen und/oder Erlaubnisse nach dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
und ergänzenden landesrechtlichen Regelungen einzuholen.

9. HINWEISE ZU EINGRIFFSREGELUNG UND UMWELTBERICHT

Durch die 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4 werden nunmehr vor allem in
Teilflächen gegliederte Mischgebiete (MI) und allgemeine Wohngebiete (WA) festge-
setzt. Gegenüber der bisherigen Bebauungsplanung steigt die zulässige Versiege-
lung im Zuge der Innenentwicklung vor allem durch die Überplanung des Sportplatzes
und der Waldflächen mit neuen Baugebieten aber durch die künftig mögliche Nach-
verdichtung in den bisherigen Kleinsiedlungsgebieten an.

Der zulässige Versiegelungsgrad der Grundflächen im Mischgebiet 1 (MI1, Größe:
11.691 m²) wird durch die Festsetzung der GRZ 0,6 mit einer Überschreitungsmög-
lichkeit für Nebenanlagen bis zu einer GRZ 0,9 bestimmt. Der zulässige Versiege-
lungsgrad der Grundflächen in den Mischgebieten 2 und 3 (MI2 und MI3, Größe zu-
sammen 4.842 m²) wird durch die Festsetzung der GRZ 0,6 und in den allgemeinen
Wohngebieten 1 und 2 (WA1 und WA2, Größe zusammen 13.576 m²) durch die Fest-
setzung der GRZ 0,4 bei einer jeweils zulässigen Überschreitungsmöglichkeit für Ne-
benanlagen (z.B. für Terrassen, Zufahrten usw.) gemäß § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO
von 50% bestimmt. Ein kleinerer Teil der Flächen wird allerdings auch als Grünflä-
chen festgesetzt, so für eine Regenrückhaltung, für die Gehölzerhaltung und für Ge-
hölzanpflanzungen.

Die zulässige Grundfläche liegt unter Berücksichtigung der im Bebauungsplan zeich-
nerisch und textlich festgesetzten Grundflächenzahlen (s.o.) bei 18.858 m² (aufge-
rundet) und daher noch unterhalb der in § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 genannten Grö-
ßenordnung von 20.000 m². Die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Umweltverträg-
lichkeitsprüfung (UVP) unterliegen, wird nicht vorbereitet. Naturschutzrechtlich ge-
schützte oder zu schützende Gebiete gemeinschaftlicher Bedeutung werden nicht
betroffen. Insofern sieht die Gemeinde gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 von der Anwendung
der Eingriffsregelung im Zuge der Aufstellung dieses Bebauungsplanes der Innen-
entwicklung ab. Für den entfallenden Wald zur Größe von insgesamt 7.742 m² wird
allerdings auf Grund waldrechtlicher Bestimmungen Waldersatz geleistet (s.o. Kap.
4.3). Von einer Umweltprüfung und einem Umweltbericht wird gem. § 13 Abs. 3 eben-
falls abgesehen (s.o. Kap. 1).



TOPOS Gemeinde Molbergen, Bebauungsplan Nr. 4 „Molbergen-Ost“, 5. Änderung 22

10. FLÄCHENBILANZ
(bezogen auf das Planungsrecht)

Alle Flächenwerte stellen CAD-Abgriffe dar und sind daher abhängig von der Geometrie und
Genauigkeit der Planunterlage. Im Falle des überplanten Bebauungsplanes Nr. 4 lag eine alte
Vermessung mit einer analogen Planunterlage im Gauß-Krüger-Koordinatensystem vor. Der
Planunterlage der 5. Änderung des Bebauungsplans Nr. 4 liegt eine neuere Vermessung (hier:
ALKIS-Daten im UTM-Koordinatensystem) zu Grunde. Von daher können sich kleinere Ab-
weichungen in den Flächenwerten gegenüber früheren Planungen ergeben.

Bestand:
(gemäß B-Plan Nr. 4 „Molbergen-Ost“ und tlw. B 44 „Lidl-Markt“)

Kleinsiedlungsgebiete (WS) 6.720 m²
Allgemeine Wohngebiete (WA) 1.321 m²
Gewerbegebiete (GEE), eingeschränkt 2.393 m²
Öffentliche Grünflächen (Sportplatz) 13.819 m²
Öffentliche Grünflächen (Spielplatz) 1.789 m²
Flächen für die Erhaltung von Gehölzen 543 m²
Flächen zum Anpflanzen von Gehölzen 539 m²
Flächen für Wald 6.822 m²
Parkplatzfläche [P], öffentlich 614 m²
Straßenverkehrsfläche (Kiefernstraße) 636 m²
Gesamt 35.196 m²

Planung:

Mischgebiete (MI), gegliedert 11.701 m²
Stellplatzflächen (MI an Straße Waldeck) 4.832 m²
Allgemeine Wohngebiete (WA) 13.576 m²
Parkanlage (öffentliche Grünfläche) 1.083 m²
Regenrückhaltebecken
auf privater Grünfläche

2.097 m²

Flächen für die Erhaltung von Gehölzen
(öffentliche Grünfläche)

202 m²

Flächen zum Anpflanzen von Gehölzen
(öffentliche Grünfläche)

29 m²

Flächen für die Erhaltung von Gehölzen
(private Grünfläche)

637 m²

Flächen zum Anpflanzen von Gehölzen
(private Grünfläche)

371 m²

Straßenverkehrsfläche (Kiefernstraße) 584 m²
Verkehrsfläche besonderer
Zweckbestimmung (Geh- u. Radweg)

84 m²

gesamt 35.196 m²
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– Gutachten zur Ermittlung des Kompensationsbedarfs für die Umwandlung einer ca.
0,2519 ha großen Waldfläche in der Gemarkung Molbergen, Flur 44, Flurstück 303/1, Pri-
vat-Forstrat Michael Weinert, Quakenbrück, Stand: 06.03.2017, insgesamt 7 Seiten ein-
schließlich der Anhänge 1 und 2.

– Gutachten zur Ermittlung des Kompensationsbedarfs für die Umwandlung einer ca. 0,03
ha großen Waldfläche in der Gemarkung Molbergen, Flur 44, Flurstück 307 tlw., Privat-
Forstrat Michael Weinert, Quakenbrück, Stand: 06.03.2017, insgesamt 6 Seiten ein-
schließlich der Anhänge 1 und 2.

– Gutachten zur Ermittlung des Kompensationsbedarfs für die Umwandlung einer ca.
0,4923 ha großen Waldfläche in der Gemarkung Molbergen, Flur 44, Flurstück 308, Pri-
vat-Forstrat Michael Weinert, Quakenbrück, Stand: 06.03.2017, insgesamt 6 Seiten ein-
schließlich der Anhänge 1 und 2.

– Nachweis des waldrechtlichen Kompensationsbedarfs (Waldersatz) für den Bebauungs-
plan Nr. 4, 5. Änderung der Gemeinde Molbergen innerhalb des Kompensationsflächen-
pools Gut Schwede und Gut Lage, Stiftung Landgüter Schwede und Lage, Essen (Oldb.),
Stand: 24.08.2020, insgesamt 5 Seiten einschließlich Kartenreferenzen.

- Anerkennung des Kompensationsflächenpools Gut Schwede der Stiftung Landgüter
Schwede und Lage, Dinklager Straße 19 in der Gemeinde Essen gem. § 16 BNatSchG
(Bevorratung von Kompensationsmaßnahmen), Schreiben der Unteren Naturschutzbe-
hörde des Landkreises Cloppenburg vom 25.07.2019, 4 Seiten.

- Anerkennung des Kompensationsflächenpools Gut Lage der Stiftung Landgüter Schwede
und Lage, Dinklager Straße 19 in der Gemeinde Essen gem. § 16 BNatSchG (Bevorra-
tung von Kompensationsmaßnahmen), Schreiben der Unteren Naturschutzbehörde des
Landkreises Cloppenburg vom 14.12.2018, 4 Seiten.

– Schalltechnisches Gutachten zum Neubau eines Bürogebäudes mit Nebengebäude im
Zuge der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 4 „Molbergen-Ost“, 5. Änderung, itap –
Institut für angewandte Physik GmbH, Oldenburg, Stand: 31.08.2020, insgesamt 18 Sei-
ten.

– Faunistischer Fachbeitrag für den Bebauungsplan Nr. 4, 5. Änderung, „Molbergen Ost“,
Büro Sinning, Edewecht, Stand: 05.12.2018, insgesamt 25 Seiten einschließlich der Pläne
1 bis 3.
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