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GEMEINDE MOLBERGEN 

DER BÜRGERMEISTER 

 

  

Niederschrift 
 

über die 14. Sitzung des Ausschusses für Bau, Planung, Umwelt und Energie des Rates 

der Gemeinde Molbergen in der Kommunalwahlperiode 2016 – 2021 am Montag, 17. Mai 

2021, 17.00 Uhr, in der Dreifeld-Sporthalle in Molbergen. 

 

 

Anwesend waren: 

 

1. Vorsitzender: 

 Ratsherr Dr. Hermann Südhoff, Molbergen 

 

2. Ausschussmitglieder: 

 Ratsherr Eugen Derksen, Molbergen 

Ratsherr Thomas Gardewin, Ermke 

 Ratsherr Sergei Meier, Molbergen 

 Ratsherr Theo Bruns, Molbergen (als Vertreter für den Ratsherrn Stephan Nordloh) 

 Ratsherr Bernhard Schürmann, Resthausen 

 Ratsherr Ansgar Thölking, Molbergen 

Ratsherr Günther Koopmann, Peheim (als Vertreter für den Ratsherrn Frank 

Westendorf) 

 

3. Beratend: 

 Herr Homm, Planungsbüro Topos, Oldenburg 

 Herr Bicker und Herr Hanenkamp, Planungsbüro UNR, Cloppenburg 

 

4. Zuhörer: 

 Ratsherr Sebastian Vaske, Molbergen 

 Ratsfrau Petra Wulfers, Dwergte 

 Verschiedene Bürger 

 

5. Verwaltung 

 Bürgermeister Witali Bastian, Molbergen 

Allgemeiner Vertreter Andreas Unnerstall, Cloppenburg 

 Verw.-Fachwirtin Andrea Preit, Molbergen, zugl. Protokollführerin 
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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 04.11.2020 
 
3.  Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 79 „Dwergte, Große Tredde“ 

     a) Vorstellung des geänderten Vorentwurfes 

     b) Zustimmung zum geänderten Vorentwurf und Beschluss über die frühzeitige  

         Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB 

 

4.  1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 41 „Westlich Hohe Feldstraße“ im beschleunigten  

     Verfahren gem. § 13 a BauGB 

     a) Beratung und Beschlussfassung über die im Rahmen der Öffentlichkeits- und  

         Behördenbeteiligung eingegangenen Anregungen und Bedenken 

     b) Satzungsbeschluss gem. § 10 Abs. 1 BauGB 

 

5.  5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4 „Molbergen-Ost“ im beschleunigten Verfahren  

     gem. § 13 a BauGB 

     a) Beratung und Beschlussfassung über die im Rahmen der Öffentlichkeits- und  

         Behördenbeteiligung eingegangenen Anregungen und Bedenken 

     b) Satzungsbeschluss gem. § 10 Abs. 1 BauGB 

 

6.  2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 50 „Peheim-Westlich Markhauser Straße“ im  

     beschleunigten Verfahren gem. § 13 a BauGB 

     a) Aufstellungsbeschluss 

     b) Zustimmung zum Vorentwurf und Beschluss über die Öffentlichkeits- und  

         Behördenbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB 

 

7.   Mitteilungen und Anfragen 
 

 
 

Die mit der Einladung vom 06.05.2021 zugestellte Tagesordnung wurde wie folgt 

abgewickelt: 

 

 

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der 

Beschlussfähigkeit des Ausschusses 

 

Der Vorsitzende des Ausschusses, Ratsherr Dr. Hermann Südhoff, eröffnete die Sitzung um 

17.05 Uhr und begrüßte alle Anwesenden recht herzlich. Er stellte die ordnungsgemäße 

Ladung und die Beschlussfähigkeit des Ausschusses fest. Sodann wurde in die Beratung der 

auf der Tagesordnung stehenden Beratungsgegenstände eingetreten. Die Beratungen fanden 

in öffentlicher Sitzung statt. 
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2. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung des Ausschusses für Bau, 

Planung, Umwelt und Energie vom 04.11.2020 

 

Gegen die Niederschrift über die Sitzung des Ausschusses vom 04.11.2020, welche allen 

Ausschussmitgliedern zugestellt worden war, wurden keine Einwendungen erhoben. Sie 

wurde ohne Änderung, bei Stimmenthaltung der Ausschussmitglieder Thomas Gardewin und 

Theo Bruns, welche an der Sitzung nicht teilgenommen hatten, genehmigt. 

 

 

3. Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 79 „Dwergte, Große Tredde“ 

 a) Vorstellung des geänderten Vorentwurfes 

 b) Zustimmung zum geänderten Vorentwurf und Beschluss über die frühzeitige  

     Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1  

     BauGB 

 

Der Entwurf zum Bebauungsplan Nr. 79 „Dwergte, Große Tredde“ wurde vom Büro für Umwelt 

Natur und Raumplanung (UNR) aus Cloppenburg erarbeitet. Das Planungsbüro ist erstmalig 

für die Gemeinde Molbergen tätig. Vor diesem Hintergrund erfolgt zur Beginn der Sitzung eine 

kurze Vorstellung des Büros durch den Geschäftsführer Herrn Bicker. Auf eine detaillierte 

Darstellung wird an dieser Stelle verzichtet und insoweit auf die dieser Niederschrift als Anlage 

1 beigefügten Präsentation verwiesen. 

 

Herr Hanenkamp, Projektmanager des Büros UNR, stellte anschließend den Planentwurf zum 

Bebauungsplan Nr. 79 „Dwergte, Große Tredde“ vor.  

 

 
Das Plangebiet zur Größe von ca. 1,973 ha befindet sich im Ortsteil Dwergte der Gemeinde 

Molbergen und wird von der Straße „Große Tredde“, dem Landschaftsschutzgebiet Dwergter 
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Sand, dem Ferienhausgebiet Dwergter Sand sowie landwirtschaftlich genutzten Ackerflächen 

eingerahmt.  

 

Anlass der Planung ist der stetig steigende Bedarf an Wohnraum. Das Areal östlich der Straße 

„Große Tredde“ bietet daher die Chance, ein neues attraktives Wohngebiet in der Nähe 

bestehender Erholungsgebiete zu entwickeln. Darüber hinaus ist mit der Planung die Stärkung 

des Ortsteils Dwergte sowie die Schließung einer Bau- bzw. Planungslücke im Außenbereich 

der Gemeinde Molbergen beabsichtigt. 

Ziel der Planung ist daher die Schaffung von nachhaltigen und modernen Wohnraum mit 

dörflichen Charakter. Es entstehen insgesamt 17 Grundstücke. 

 

Das Gebiet ist momentan durch eine große Ackerfläche geprägt. Im Südwesten des 

Plangebietes steht ein bewachsender Bereich im Jungbestand an. Die südliche Grenze bildet 

eine geschützte Wallhecke. Der südöstliche Bereich ist von dem nördlichen Endbereich eines 

kleineren sich von Süden her erstreckenden Waldgebiet gesäumt.  

Die Gehölzstrukturen am Rand des Planungsgebietes sollen auch mit der Realisierung des 

Wohngebietes erhalten bleiben. Lediglich im südwestlichen Bereich wird es zu einer 

Entfernung der in jüngerer Zeit aufgewachsenen Vegetation kommen.  

Die gesetzlich geschützte Wallhecke im Süden des Plangebietes wird nicht beeinträchtigt. 

Dafür wird ein 5 m breiter Schutzstreifen festgesetzt, der als Abstandshalter zwischen 

Baugebiet und Wallhecke fungiert.  

Angrenzend an das Plangebiet liegt das Landschaftsschutzgebiet CLP 112 „Dwergter Sand“. 

Zu diesem wird eine 20 m Bauverbotszone, sowie eine weitere 5 m breite Pufferzone, 

festgesetzt. In der Pufferzone liegen zwar Grundstücke, diese Bereiche dürfen jedoch nicht 

bebaut werden.  

 

Zur Entwässerung ist auszuführen, dass bereits im Jahr 2018 das Büro Rubach und Partner 

aus Cloppenburg mit einer Baugrunduntersuchung von der Gemeinde beauftragt wurde. 

Ergebnis der Untersuchung war, dass aufgrund der flächenhaften Verbreitung von schwach 

durchlässigen Geschiebelehmen und der daraus resultierenden Stauwasserproblematik eine 

schadlose Versickerung des Oberflächenwassers nicht möglich ist. Vor diesem Hintergrund ist 

für die Entwässerung im nördlichen Bereich des Planungsgebietes ein Regenrückhaltebecken 

vorgesehen. Das Regenrückhaltebecken soll in einem naturnahen Zustand angelegt werden. 

 

Zur innerquartierlichen Erschließung ist ein im Norden und Osten des Randbereiches 

herumlaufender Fußweg vorgesehen.  

 

Der Planentwurf sieht als Art der baulichen Nutzung ein allgemeines Wohngebiet vor.  

Das Maß der baulichen Nutzung orientiert sich im Wesentlichen an den Festsetzungen des in 

westlicher Richtung gelegenen Wohngebietes Nr. 47 „Dwergte-Östlich Augustendorfer Weg“. 

Der Planentwurf enthält im Einzelnen folgende Festsetzungen: 

 

- Max. 1 Vollgeschoss 

- Bauweise: abweichend, mit einer max. Gebäudelänge von 20 m; im Übrigen gilt die 

offene Bauweise. 

- Grundflächenzahl: 0,4 

- Traufhöhe: 6,50 m (Option auf Staffelgeschoss) 

- Firsthöhe: 9,00 m 
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- Pro Einzelhaus max. 2 Wohneinheiten, pro Doppelhaus max. 1 Wohneinheit 

- Grundstücksgröße mind. 600 qm bei Einzelhaus und 300 qm je Doppelhaushälfte 

 

 

Seitens der Ratsfraktionen besteht der Wunsch, das neue Wohngebiet „Große Tredde“ im 

Ortsteil Dwergte, in einem möglichst dörflichen Charakter zu entwickeln. Das Planungsbüro 

UNR hatte daraufhin verschiedene Möglichkeiten einer solchen Planung erarbeitet, die von 

Herrn Hanenkamp wie folgt vorgestellt wurden: 

 

Erlass von örtlichen Bauvorschriften 

 Vorschriften zur Farbgestaltung z. B. roter Klinker 

 Verbot von Stadtvillen und Staffelgeschossen 

 Dachneigung: Verbot von Flachdach und Pultdach, Gebot von Walmdach und 

Satteldach 

 Verpflichtende Heckenstrukturen aus Buchen oder Eiben 

 Begrenzung von Kiesbeeten auf max. 10 qm 

 Begrenzung von blickdichten Zäunen auf max. 1,20 m Höhe 

 

 

Öffentliche Gestaltung 

 Trennung der Rad- und Fußwege von der Fahrbahn durch Heckenstrukturen z. B. 

Ligusterhecke (+ 1,5 m Breite) 

 Anlegung eines Gemeinschaftsplatzes mit Fahnenstange und Bänken 

 Laternenbänke 

 Spezieller Fahrbahnbelag z.B. Pflasterung 

 

 

Bei den Bauwilligen besteht zum gegenwärtigen Zeitpunkt zunehmends der Wunsch ein 

Wohnhaus mit Staffelgeschoss (Stadtvilla) zu bauen. Durch die Festsetzung einer Traufhöhe 

von 6,50 m und eine fehlende Regulierung der Dachform wird diesem Wunsch Rechnung 

getragen. Herr Hanenkamp vom Büro UNR wies darauf hin, dass diese bauliche Form dem 

gewünschten dörflichen Charakter des Wohngebietes widerspricht.  

 

Im Anschluss wurde im Ausschuss ausgiebig über die Zulassung von Staffelgeschossen und 

mögliche Festsetzungen zur Wahrung des „dörflichen Charakters“ diskutiert. Dabei wurde u.a. 

auf den fehlenden dörflichen Charakter der neuen Ferienhäuser am Badesee Bezug 

genommen. Von Ausschussmitglied Eugen Derksen wurde die touristische Prägung Dwergtes 

als Argument gegen die Zulassung von Staffelgeschossen vorgebracht. Während die 

Ausschussmitglieder Theo Bruns und Dr. Hermann Südhoff sich gegen die Zulassung von 

Staffelgeschossen in Dwergte aussprachen, plädierten die Ausschussmitglieder Bernhard 

Schürmann und Ansgar Thölking für die Zulassung dieser Bauform, um dem zukünftigen 

Eigentümer Freiraum bei der Gestaltung ihres Wohnraumes einzuräumen. Nach Auffassung 

der Herren Bruns und Dr. Südhoff passt diese Bauform nicht zum Ort Dwergte. 

Seitens des Ausschussmitgliedes Günter Koopmann wurde vorgeschlagen, lediglich eine 

begrenzte Anzahl an Baugrundstücken für die Staffelgeschossbebauung zuzulassen. 

Seitens des Ausschussmitgliedes Sergei Meier wurde angefragt, inwieweit unter Einhaltung 

der bisher von der Gemeinde geforderten üblichen Regelung von 1 H ab einer traufseitigen 

Außenwandhöhe von 4,0 m die Realisierung von Staffelgeschossen möglich sei.  
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Herr Hanenkamp führte hierzu aus, dass die bisher von der Gemeinde angewandte Regelung 

des 1 H-Grenzabstandes bei einer traufseitigen Außenwandhöhe von über 4,0 m auf einen 

Gemeindebeschluss nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 a BauGB zurückzuführen sei. Ein dörflicher 

Charakter, hier: „aufgelockerte Bebauung“, könnte durch diese Maßnahme gefördert werden. 

Die Grundstücksanordnung sowie die eigentliche Form der verfügbaren Flächen würden 

hierdurch jedoch die gewünschten Staffelgeschosse stark einschränken. Eine Abkehr von der 

bisherigen 1 H-Grenzabstandsregelung hin zu der gesetzlichen Regelung nach § 5 NBauO, 

von 0,5 H, aber mind. 3 m Grenzabstand, wäre dann notwendig. Vom Büro UNR wurde 

daraufhin zugesichert, jedes Baugrundstück hinsichtlich seiner Bebaubarkeit mit 

Staffelgeschoss noch einmal zu prüfen.  

 

Ausschussvorsitzender Dr. Hermann Südhoff sprach sich für eine Begrenzung der Zaunhöhe 

auf max. 1,20 m aus. Auch in der Stadt Cloppenburg sei dies üblich. Herr Bicker machte in 

diesem Zusammenhang darauf aufmerksam, dass Verbote aber auch eine Kontrolle durch die 

Gemeinde erfordern. Sollte diese nicht erfolgen, kann es zu „Neiddebatten“ kommen. 

 

Damit die zukünftigen Grundstückseigentümer ihre Privatsphäre behalten, plädierte 

Ausschussmitglied Eugen Derksen dafür, eine rückwärtige Einzäunung entsprechend den 

gesetzlichen Vorgaben zu erlauben. 

 

Ausschussmitglied Günter Koopmann fragte an, ob eine archäologische Untersuchung 

vorgesehen sei. Herr Hanenkamp vom Büro UNR führte hierzu aus, dass aufgrund des 

vorhandenen Eschbodens keine archäologischen Ausgrabungen erwartet werden.  

 

Im Anschluss der Beratung wurden vom Ausschussvorsitzenden Dr. Hermann Südhoff die 

gemeindlichen Vorgaben für den Bebauungsplan Nr. 79 „Dwergte-Große Tredde“ wie folgt 

zusammengefasst: 

 

- Als Fassadengestaltung wird das Baumaterial „roter Klinker“ in den Farbtönen 

Rotbraun bis Rotbunt festgelegt. 

- Zulassung von Staffelgeschossen durch eine zugelassene Traufhöhe von 6,50 m und 

keine Regulierung der Dachform 

- Die Höhe der Einfriedigung für die Vorgärten wird auf max. 1,20 m festgelegt. Des 

Weiteren werden Doppelstabmattenzäune ausgeschlossen. 

 

Der notwendige Grenzabstand zur Realisierung von Staffelgeschossen auf den 

Baugrundstücken wird vom Büro UNR noch geprüft. Erforderlichenfalls ist der 

Grenzabstand von bisher 1 H ab einer traufseitigen Außenwandhöhe von 4,0 m auf 

den gesetzlich geregelten Abstand von 0,5 H, aber mind. 3 m, herabzusetzen. 

 

 

Dem Verwaltungsausschuss wird einstimmig empfohlen, dem mit den aus der 

Ausschussberatung hervorgegangenen Vorgaben geänderten Vorentwurf zum 

Bebauungsplan Nr. 79 „Dwergte,Große Tredde“ zuzustimmen und die Durchführung der 

frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung zu beschließen.  
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4. 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 41 „Westlich Hohe Feldstraße“ im 

  beschleunigten Verfahren gem. § 13 a BauGB 

 a) Beratung und Beschlussfassung über die im Rahmen der Öffentlichkeits-  

     und Behördenbeteiligung eingegangenen Anregungen und Bedenken 

 b) Satzungsbeschluss gem. § 10 Abs. 1 BauGB 

 

 

Gegenstand dieser Planänderung ist die Aufhebung einer randlichen Gehölzanpflanzung auf 

privater Fläche und deren Umwidmung zu einer Baugebietsfläche mit dem Nutzungsrahmen 

eines Gewerbegebietes (GE) entsprechend dem angrenzenden Baugebiet; die Baugrenzen 

werden entsprechend angepasst. Es soll ein Hallenbau auf dem bestehenden 

Gewerbegrundstück „Zum Gewerbegebiet 20“ in Ergänzung der bestehenden Bebauung 

ermöglicht werden. Gegenstand der Planung sind somit Maßnahmen der Innenentwicklung 

der Gemeinde Molbergen. Die Bebauungsplanänderung wird daher gem. § 13 a BauGB im 

beschleunigten Verfahren durchgeführt. 

 

Der entfallende Gehölzstreifen wurde im ursprünglichen Bebauungsplan Nr. 41 als planinterne 

Kompensationsfläche gewertet. Planinterne Kompensationsflächen können jedoch gem. § 13 

a BauGB nicht ersatzlos überplant werden. Die entfallenden Biotopwertigkeiten (Aufwertung) 

sollen daher wertgleich auf einer externen Kompensationsfläche ersetzt werden. Hierzu 

werden Teile eines Flächenpools, der durch einen privaten Vertragspartner der Gemeinde 

Molbergen entwickelt wird, zur externen Kompensation herangezogen. Der Flächenpool liegt 

im Bereich der Niederung der Südradde nördlich des Gewässerlaufs.  

 

Herr Homm vom Planungsbüro Topos stellte die Planzeichnung zur 1. Änderung des 

Bebauungsplanes Nr. 41 „Westlich Hohe Feldstraße“ vor. 
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Die öffentliche Auslegung und die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange erfolgten im 

Zeitraum vom 22.03. – 22.04.2021. Im Folgenden stellte Herr Homm die zu den 

eingegangenen Stellungnahmen ausgearbeiteten Abwägungsempfehlungen vor: 

 

 

Anregung/Stellungnahme 

 

Abwägung/Beschlussempfehlung 

Landkreis Cloppenburg vom 21.04.2021 

Brandschutz 

 

Für die Brandbekämpfung ist die 

Löschwasserversorgung sicherzustellen. In diesem 

Gebiet ist gem. des Arbeitsblattes W 405 des 

Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e.V. 

(DVGW) eine Löschwassermenge von 192 cbm pro 

Stunde (3200 l/min) bei GE über 2 Stunden als 

Grundschutz erforderlich.  

 

Hierfür können die öffentliche Trinkwasserversorgung, 

natürliche oder künstliche offene Gewässer, 

Löschwasserbrunnen oder -behälter in Ansatz 

gebracht werden. Die Löschwasserentnahmestellen 

sind in einem Umkreis von 300 m anzulegen. 

 

Die Regularien über die Bewegungsflächen für die 

Feuerwehr entsprechend § 4 NBauO und § 2 DVO-

NBauO sowie der Richtlinie Flächen für die Feuerwehr 

sind zu berücksichtigen und umzusetzen. 

 

Anmerkung: 

Sollten Gebäude mit Oberkantefertigfußboden ›7,00 m 

in diesem Bebauungsplan zugelassen werden, ist der 

zweite Rettungsweg baulich sicherzustellen oder es ist 

ein Hubrettungsfahrzeug durch die Gemeinde 

vorzuhalten, die den zweiten Rettungsweg abbildet. 

Dabei ist ausdrücklich auf die Aufstellung- und 

Bewegungsflächen für Hubrettungsfahrzeuge gemäß 

§ 4 NBauO, § 2 DVO-NBauO sowie die Richtlinie 

Flächen für die Feuerwehr zu achten. 

 

Wasserwirtschaft 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass alle 

wasserwirtschaftlichen Maßnahmen (z. B. der Bau von 

Regenrückhaltebecken, Gewässerverrohrung, 

 
 
Brandschutz 
 
Die Hinweise und die Anmerkung 
werden zur Kenntnis genommen und 
sind - soweit erforderlich - im 
Bauantragsverfahren im Zuge der 
konkreten Bau- und 
Erschließungsplanung bzw. bei der 
künftigen Herstellung von 
Erschließungsanlagen bzw. neuen 
Bauvorhaben zu berücksichtigen. 
Für das erschlossene und auch 
teilweise bebaute Planungsgebiet des 
bestehenden Bebauungsplanes Nr. 41  
ist gleichwohl bereits eine ausreichende 
Löschwasserversorgung gegeben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wasserwirtschaft 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis 
genommen und sollen bei künftigen 
geplanten wasserwirtschaftlichen 
Maßnahmen soweit erforderlich 
berücksichtigt werden. 
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Gewässerverlegung, Einleitung) im Vorfeld bei meiner 

Unteren Wasserbehörde zu beantragen sind. 

 

 

Naturschutz 

 

Aus naturschutzfachlicher Sicht bestehen keine 

grundsätzlichen Bedenken gegen den v.g. 

Bebauungsplanentwurf. 

 

An der südwestlichen Seite des Bebauungsplanes, 

welcher jetzt geändert werden soll, war ein 

Gehölzstreifen zur Erhaltung von Bäumen und 

Sträuchern festgesetzt. Die Gehölze wurden im Laufe 

der Zeit entfernt und die bauliche Anlage massiv 

erweitert und mit einer Photovoltaikanlage aufgerüstet. 

Durch den Wegfall der Eingrünung ist die Einbindung 

des Gewerbegebietes in die Landschaft nicht mehr 

gewährleistet. Soweit keine mittelfristige Erweiterung 

des Gewerbegebietes in südliche Richtung 

vorgesehen ist, bestehen aus naturschutzfachlicher 

Sicht Bedenken gegen die Planung.  

 

 
 

Eine Eingrünung auf der südöstlichen Seite des 

Gewerbegebietes wurde bisher nicht realisiert. Die 

Fläche wird seit über 20 Jahren als Acker genutzt. Hier 

hat die Gemeinde zeitnah das Pflanzgebot gem. § 178 

BauGB umzusetzen. 

 

Soweit eine mittelfristige Erweiterung des 

Gewerbegebietes geplant ist, bin ich mit der Verlegung 

der Kompensationsmaßnahme auf eine externe 

Fläche einverstanden. Ich weise allerdings darauf hin, 

dass Kompensationsmaßnahmen für die 

 
 
 
Naturschutz 
 
 
 
 
 
 
Wie in der Begründung bereits 
ausgeführt, soll mittelfristig eine 
Erweiterung der gewerblichen 
Entwicklung in südliche Richtung 
erfolgen. Insofern greifen die Bedenken 
des Landkreises nicht (der Landkreis 
hat vielmehr weiter unten für diesen Fall 
sein Einverständnis erklärt, s. dort) und 
es erfolgt daher die Verlegung der 
bisherigen Kompensationsmaßnahme 
auf die in der Begründung benannte 
externe Fläche. Die Gemeinde wird die 
dauerhafte Bereitstellung der externen 
Kompensation gewährleisten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis auf die rechtlichen 
Grundlagen zur Durchsetzung des 
Pflanzgebotes durch die Gemeinde wird 
zur Kenntnis genommen. Der 
angesprochene Bereich liegt allerdings 
im Ursprungsplan außerhalb der 1. 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 41. 
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Bauleitplanung dauerhaft zur Verfügung zu stellen 

sind. Eine zeitliche Befristung ist nicht zulässig. 

 

Nach Abschluss des Verfahrens bitte ich um 

Übersendung von zwei Ausfertigungen der 

Planzeichnung und Begründung. Ferner bitte ich Sie, 

mir die Unterlagen auch digital zukommen zu lassen. 

 

 
 
Wie üblich erhält der Landkreis nach 
Abschluss des Verfahrens die 
entsprechenden Ausfertigungen der 
Planungsunterlagen. 
  

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und 

Dienstleistungen der Bundeswehr, Bonn, vom 

22.03.2021 

Durch die oben genannte und in den Unterlagen näher 

beschriebenen Planung werden Belange der 

Bundeswehr berührt, jedoch nicht beeinträchtigt. 

 

Vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und 

Rechtslage bestehen zu der Planung seitens der 

Bundeswehr als Träger öffentlicher Belange keine 

Einwände. 

 

Das Plangebiet befindet sich gem. meiner Unterlagen 

in einem Jettiefflugkorridor. Es wird darauf 

hingewiesen, dass Beschwerden und 

Ersatzansprüche, die sich auf die vom 

Flugplatz/Flugbetrieb ausgehenden Emissionen wie 

Fluglärm etc. beziehen, nicht anerkannt werden. 

 

 
 
 
 
Durch die Planung werden Belange der 
Bundeswehr offenbar berührt, jedoch 
nicht beeinträchtigt. 
 
 
Einwände gegenüber der Planung 
bestehen seitens der Bundeswehr 
aktuell offenbar nicht. 
 
 
 
Der Hinweis auf den Jettiefflugkorridor 
wird zur Kenntnis genommen. Dieser 
wird durch die Planung aber offenbar 
nicht beeinträchtigt. Auch heute liegt 
das Gewerbegebiet in dem zu 
ändernden Bebauungsplan - wie andere 
angrenzende Gewerbe- und 
Industriegebiete auch - bereits in dem 
genannten Korridor. An der gegebenen 
Situation ändert sich von daher nichts. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass 
Beschwerden und Ersatzansprüche, die 
sich auf die vom Flugplatz/Flugbetrieb 
ausgehenden Emissionen wie Fluglärm 
etc. beziehen, nicht anerkannt werden. 
 

Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband, 

Brake, vom 22.04.2021 

Wir haben von dem oben genannten Bebauungsplan 

Kenntnis genommen. 

 

Sofern sichergestellt ist, dass durch die geplante 

Maßnahme die angrenzenden Ver- und 

Entsorgungsanlagen des OOWV weder freigelegt, 

überbaut, bepflanzt noch sonst in ihrer Funktion 

gestört werden, haben wir gegen das oben genannte 

Vorhaben keine Bedenken zu äußern. 

 

 
 
 
 
 
 
Die vorhandenen Ver- und 
Entsorgungsleitungen des OOWV 
stellen, soweit sie innerhalb des 
Geltungsbereiches verlaufen, Haus- 
bzw. Betriebsanschlussleitungen dar 
oder verlaufen im angrenzenden 
Straßenland. Übergeordnete Leitungen 
mit besonderer Bedeutung, die in der 
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Evtl. Sicherungs- bzw. Umlegungsarbeiten können nur 

zu Lasten des Veranlassers oder nach den 

Kostenregelungen bestehender Verträge durchgeführt 

werden.  

 

Die Einzeichnung der vorhandenen Ver- und 

Entsorgungsleitung in dem anliegenden Lageplan ist 

unmaßstäblich. Die genaue Lage der Leitungen gibt 

Ihnen der Dienststellenleiter Herr Averbeck von 

unserer Betriebsstelle in Thülsfelde, Tel.: 

04495/924111, in der Örtlichkeit an. 

 

Bauleitplanung (z.B. mit einem Geh-, 
Fahr- oder Leitungsrecht auf Ebene des 
Bebauungsplanes in der 
Planzeichnung) zu berücksichtigen 
wären, sind von der Planänderung nicht 
betroffen. 
 
Auf Ebene der konkreten Bau- und 
Erschließungsplanung ist zu prüfen, wie 
mit den eventuell vorhandenen Ver- und 
Entsorgungsanlagen umzugehen ist 
und ob Änderungen am Leitungsnetz 
erforderlich werden. 
 
Die Hinweise des OOWV betreffen 
insgesamt die nachfolgende Ebene der 
konkreten Bau- und 
Erschließungsplanung bzw. künftige 
Erschließungsarbeiten und 
Baumaßnahmen und sind zum 
gegebenen Zeitpunkt soweit 
erforderlich zu berücksichtigen. 
 

EWE NETZ GmbH, Cloppenburg, vom 22.03.2021 

Vielen Dank für die Beteiligung unseres Hauses als 

Träger öffentlicher Belange. 

 

Im Plangebiet bzw. in unmittelbarer Nähe zum 

Plangebiet befinden sich Versorgungsleitungen 

und/oder Anlagen der EWE NETZ GmbH.  

 

Diese Leitungen und Anlagen sind in ihren Trassen 

(Lage) und Standorten (Bestand) grundsätzlich zu 

erhalten und dürfen weder beschädigt, überbaut, 

überpflanzt oder anderweitig gefährdet werden. Bitte 

stellen Sie sicher, dass diese Leitungen und Anlagen 

durch Ihr Vorhaben weder technisch noch rechtlich 

beeinträchtigt werden.  

 

Das Erdgashochdrucknetz kann durch Näherung Ihrer 

Baumaßnahme beeinflusst werden. Hierfür setzen Sie 

sich bitte per E-Mail mit unserer zuständigen 

Fachabteilung „Netztechnik G/W“, Herrn Kinzel 

(markus.kinzel@ewe-netz.de) in Verbindung. 

 

Sollte sich durch Ihr Vorhaben die Notwendigkeit einer 

Anpassung unserer Anlagen, wie z.B. Änderungen, 

Beseitigung, Neuherstellung der Anlagen an anderem 

Ort (Versetzung) oder anderer Betriebsarbeiten 

ergeben, sollen dafür die gesetzlichen Vorgaben und 

 
 
 
 
 
Die vorhandenen Versorgungsleitungen 
und/oder Anlagen der EWE stellen, 
soweit sie innerhalb des 
Geltungsbereiches verlaufen, Haus- 
bzw. Betriebsanschlussleitungen dar 
oder verlaufen im angrenzenden 
Straßenland. Übergeordnete Leitungen 
mit besonderer Bedeutung, die in der 
Bauleitplanung (z.B. mit einem Geh-, 
Fahr- oder Leitungsrecht auf Ebene des 
Bebauungsplanes in der 
Planzeichnung) zu berücksichtigen 
wären, sind von der Planänderung nicht 
betroffen. 
 
Die erwähnte Gas-Hochdruckleitung 
verläuft auf der gegenüberliegenden 
Seite der vorgelagerten Straße Zum 
Gewerbegebiet und wird von der 
Planänderung nicht berührt. 
 
Auf Ebene der konkreten Bau- und 
Erschließungsplanung ist zu prüfen, wie 
mit den eventuell vorhandenen Ver- und 
Entsorgungsanlagen umzugehen ist 
und ob Änderungen am Leitungsnetz 
erforderlich werden. 

mailto:markus.kinzel@ewe-netz.de
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die anerkannten Regeln der Technik gelten. Gleiches 

gilt auch für die gegebenenfalls notwendige 

Erschließung des Plangebietes mit 

Versorgungsleitungen und Anlagen durch EWE NETZ. 

Bitte planen Sie in diesem Fall Versorgungsstreifen 

bzw. –korridore gemäß DIN 1998 (von min. 2,2 m für 

die Erschließung mit Telekommunikationslinien, 

Elektrizitäts- und Gasversorgungsleitungen) sowie die 

Bereitstellung notwendiger Stationsstellplätze mit ein. 

 

Die Kosten der Anpassung bzw. Betriebsarbeiten sind 

von dem Vorhabenträger vollständig zu tragen und der 

EWE NETZ GmbH zu erstatten, es sei denn der 

Vorhabenträger und die EWE NETZ GmbH haben eine 

anderslautende Kostentragung vertraglich geregelt. 

 

Die EWE NETZ GmbH hat keine weiteren Bedenken 

und Anregungen vorzubringen. 

 

Wir bitten Sie, uns auch in die weiteren Planungen 

einzubeziehen und uns frühzeitig zu beteiligen. Dies 

gilt auch für den Fall der Erschließung des 

Plangebietes mit Versorgungsleitungen durch EWE 

NETZ, denn hierfür sind beispielsweise Lage und 

Nutzung der Versorgungsleitung und die sich daraus 

ableitenden wirtschaftlichen Bedingungen wesentliche 

Faktoren.  

 

Unsere Netze werden täglich weiterentwickelt und 

verändern sich dabei. Dies kann im betreffenden 

Planbereich über die Laufzeit Ihres 

Verfahrens/Vorhabens zu Veränderungen im zu 

berücksichtigenden Leitungs- und Anlagenbestand 

führen. Wir freuen uns Ihnen eine stets aktuelle 

Anlagenauskunft über unser modernes Verfahren der 

Planauskunft zur Verfügung stellen zu können – damit 

es nicht zu Entscheidungen auf Grundlage veralteten 

Planwerkes kommt. Bitte informieren Sie sich deshalb 

gern jederzeit über die genaue Art und Lage unserer 

zu berücksichtigenden Anlagen über unsere 

Internetseite:https://www.ewe-

netz.de/geschaeftskunden/service/leitungsplaene-

abrufen. 

 

 
Die Hinweise der EWE betreffen 
insgesamt die nachfolgende Ebene der 
konkreten Bau- und 
Erschließungsplanung bzw. künftige 
Erschließungsarbeiten und 
Baumaßnahmen und sind zum 
gegebenen Zeitpunkt soweit 
erforderlich zu berücksichtigen. 
 

Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie, 

Hannover, vom 15.04.2021 
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In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange 

geben wir zum o.g. Vorhaben folgende Hinweise: 

 

Gashochdruckleitungen, Rohrfernleitungen 

Durch das Plangebiet bzw. in unmittelbarer Nähe dazu 

verlaufen erdverlegte Hochdruckleitungen. Bei diesen 

Leitungen ist je ein Schutzstreifen zu beachten. Der 

Schutzstreifen ist von jeglicher Bebauung und von 

tiefwurzelndem Pflanzenbewuchs frei zu halten. Bitte 

beteiligen Sie die in der folgenden Tabelle genannten 

Unternehmen direkt am Verfahren, damit ggf. 

erforderliche Abstimmungsmaßnahmen eingeleitet 

werden können. 

 

Objektname Betreiber Leitungstyp Leitungsstatus 

HD_PN70 EWE Netz 

GmbH 

Gashochdruck-

leitung 

Betriebsbereit/ 

in Betrieb 

 

Hinweise 

Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Baumaßnahmen 

erfolgen, verweisen wir für Hinweise und 

Informationen zu den Baugrundverhältnissen am 

Standort auf den NIBIS-Kartenserver. Die Hinweise 

zum Baugrund bzw. den Baugrundverhältnissen 

ersetzen keine geotechnische Erkundung und 

Untersuchung des Baugrundes bzw. einen 

geotechnischen Bericht. Geotechnische 

Baugrunderkundungen/-untersuchungen sowie die 

Erstellung des geotechnischen Berichts sollten gemäß 

der DIN EN 1997-1 und -2 in Verbindung mit der DIN 

4020 in den jeweils gültigen Fassungen erfolgen. 

 

In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange 

haben wir keine weiteren Hinweise oder Anregungen. 

 

Die vorliegende Stellungnahme hat das Ziel, mögliche 

Konflikte gegenüber den raumplanerischen Belangen 

etc. ableiten und vorausschauend berücksichtigen zu 

können. Die Stellungnahme wurde auf Basis des 

aktuellen Kenntnisstandes erstellt. Die verfügbare 

Datengrundlage ist weder als parzellenscharf zu 

interpretieren noch erhebt sie Anspruch auf 

Vollständigkeit. Die Stellungnahme ersetzt nicht 

etwaige nach weiteren Rechtsvorschriften und 

Normen erforderliche Genehmigungen, Erlaubnisse, 

Bewilligungen oder objektbezogene Untersuchungen. 

 

 
Gashochdruckleitungen, 
Rohrfernleitungen 
Die erwähnte Gas-Hochdruckleitung 
der EWE verläuft auf der 
gegenüberliegenden Seite der 
vorgelagerten Straße Zum 
Gewerbegebiet und wird von der 
Planänderung nicht berührt. 
 
Die EWE wurde außerdem - wie 
angeregt - im Verfahren bereits beteiligt. 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweise 
Die Hinweise auf die 
Informationsmöglichkeiten und die 
übrigen Hinweise zum Baugrund 
werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die Hinweise zur Baugrunderkundung 
und zu den dazu vorliegenden DIN-
Normen betreffen insgesamt die Ebene 
der konkreten Bau- und 
Erschließungsplanung bzw. die 
Ausführungsphase der Bau- und 
Erschließungsarbeiten und sind - soweit 
erforderlich - dann zu berücksichtigen. 
 
Die Gemeinde ist sich bewusst, dass 
die nebenstehende Stellungnahme 
keine geotechnische Erkundung des 
Baugrundes ersetzt. 
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Ohne weitere Aussprache fasste der Ausschuss anschließend in getrennten 

Abstimmungen jeweils einstimmig folgende Beschlussempfehlungen an den Rat: 

 

 

Zu Top 4 a: 

Dem Rat wird empfohlen, für die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 41 „Westlich 

Hohe Feldstraße“ die – zu den im Verfahren gem. § 13 Abs. 2 Nr. 2 und 3 i.V.m. § 3 Abs. 

2 und § 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen Anregungen und Bedenken – formulierten 

Abwägungsempfehlungen zu beschließen.  

 

Zu Top 4 b: 

Dem Rat wird empfohlen, die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 41 „Westlich Hohe 

Feldstraße“ einschl. Begründung als Satzung zu beschließen.  

 

Die Verwaltung wird beauftragt, den Flächennutzungsplan im Wege der Berichtigung 

anzupassen. 

 

 

5. 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4 „Molbergen-Ost“ im beschleunigten 

Verfahren gem. § 13 a BauGB 

 a) Beratung und Beschlussfassung über die im Rahmen der Öffentlichkeits-  

     und Behördenbeteiligung eingegangenen Anregungen und Bedenken 

 b) Satzungsbeschluss gem. § 10 Abs. 1 BauGB 

 

Der Bereich des ehemaligen Sportplatzes „Am Waldeck“ sowie auch angrenzende Flächen 

südlich und nördlich davon sollen der Baugebietsentwicklung und Nachverdichtung zugeführt 

werden.  

Mit der 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4 „Molbergen-Ost“ soll eine 

Siedlungsentwicklung in Form einer Neuausweisung von Baugebieten und eine 

Nachverdichtung in bestehenden Baugebieten erfolgen. In diesem Zusammenhang sollen 

Ansiedlungsmöglichkeiten für gemischte Nutzungen (Gewerbe und Wohnen) in Form von 

Mischgebieten (MI) sowie in Form von Wohngebieten (WA) erfolgen. Dabei soll unter 

Berücksichtigung der bestehenden Siedlungsstruktur mit Wohnbebauung und der gegebenen 

Erschließungsoptionen eine städtebauliche Abstufung im Maß der baulichen Nutzung von der 

Haupterschließungsstraße „Am Waldeck“ in Richtung Norden, Osten und Süden erfolgen, 

indem die Baugebiete in entsprechende Festsetzungen gegliedert werden.  

Im Bereich des ehemaligen Sportplatzes westlich der Straße „Am Waldeck“ soll eine 

Mischgebietsausweisung (MI1) erfolgen, die auf Grund eines konkret geäußerten 

Ansiedlungswunsches eines Unternehmens aus der Softwarebranche erfolgt. Das 

Unternehmen plant die Errichtung eines Büro- und Verwaltungsgebäudes.  

Für weitere Mischgebietsflächen (MI2 und MI3) werden die städtebaulichen Rahmenmaße 

abgestuft und fallen daher etwas geringer aus als im vorgenannten Mischgebiet (MI1). Hiermit 

wird Rücksicht genommen auf das südliche und östliche Wohnumfeld mit aktuell und auch 

künftig kleinteiligere Siedlungsstruktur.  

Auch für die zu entwickelnden Wohngebiete (WA) im Südteil des Geltungsbereiches sollen die 

städtebaulichen Rahmenmaße ebenfalls abgestuft werden. Für die Flächen des WA2 an der 

Straße „Am Waldeck“ ist künftig eine volle Zweigeschossigkeit (II) vorgesehen, da hier eine 

größere Zahl von Wohneinheiten in Gebäuden durch die gegebene Erschließungsoption als 
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vertretbar angesehen wird. Für die südlichen Flächen des WA1, die vor allem rückwärtig über 

die Kiefernstraße und Fichtenstraße zu erschließen sind, und auch für die bisherigen 

Kleinsiedlungsgebiete in Waldrandlage am Nordrand des Geltungsbereiches, ist hingegen nur 

eine Bebauung mit einem Vollgeschoss (I) vorgesehen.  

 

Herr Homm vom Planungsbüro Topos stellte die Planzeichnung zur 5. Änderung des 

Bebauungsplanes Nr. 4 „Molbergen-Ost“ vor. 

 

 
 

 

Die öffentliche Auslegung und die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange erfolgten im 

Zeitraum vom 30.03. – 30.04.2021. Im Folgenden stellte Herr Homm die zu den 

eingegangenen Stellungnahmen ausgearbeiteten Abwägungsempfehlungen vor: 
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a) Bürgerbeteiligung gem. § 13 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. 3 Abs. 2 BauGB 

 

Anregung/Stellungnahme 

 

Abwägung/Beschlussempfehlung 

Flächeneigentümer im Geltungsbereich der 5. 

Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4 

„Molbergen-Ost“ vom 13.04.2021 (vertreten 

durch Herrn Rechtsanwalt Dr. Michael Schultz, 

Friesoythe) 

Bekanntlich vertrete ich die rechtlichen Interessen 

des Herrn Stefan Klostermann, Stedingsmühler 

Straße 2, 49696 Molbergen. 

 

Unter Bezugnahme auf Ihre Bekanntmachung 

vom 22. März 2021 über die geplante 5. Änderung 

des Bebauungsplanes Nr. 4 „Molbergen-Ost“ 

mache ich für meinen Mandanten als Eigentümer 

des planbetroffenen Flurstücks 308 folgende 

Einwendungen gegen die in der Aufstellung 

befindliche Bauleitplanung geltend: 

 

Auf der Fläche meines Mandanten sind Bereiche 

für öffentliche Grünanlagen sowie Wegeflächen – 

Straße, Wendehammer und Geh- und Radweg – 

vorgesehen. Diese Flächen sind für eine 

öffentliche Nutzung nicht gesichert und stehen in 

der ausschließlichen Verfügungsgewalt meines 

Mandanten. Den Festsetzungen für öffentliche 

Grünflächen, Straßenflächen und Fuß- und 

Radwegen wird widersprochen. 

 

Es ist nicht nachvollziehbar, dass für die Flächen, 

die für die Anlegung öffentlicher Verkehrsflächen 

einschließlich des Geh- und Radweges 

vorgesehen sind, ausschließlich die Anteile des 

Flurstückes meines Mandanten in Anspruch 

genommen werden können, obgleich eine 

gleichmäßigere Lastenverteilung der 

planbetroffenen Flurstücke ohne weiteres möglich 

gewesen wäre. 

 

Dabei wird nicht verkannt, dass einige der 

Festlegungen bereits vor Aufstellung der aktuellen 

Änderung betroffen waren. Es ist allerdings nicht 

ersichtlich, dass die Planung sich mit der 

Beseitigung der bestehenden einseitigen 

 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass 
der Eigentümer des Flurstücks 308 
Einwendungen gegen die ausgelegene 
Fassung der 5. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 4 „Molbergen-Ost“ 
erhebt und sich dabei anwaltlich 
vertreten lässt. Im Folgenden wird der 
Einfachheit insgesamt vom „Einwender“ 
gesprochen.  
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass 
sich der Einwender gegen die 
Festsetzung von öffentlichen 
Grünanlagen und Verkehrsflächen auf 
seinem Grundstück ausspricht. 
 
Entgegen der Auffassung des 
Einwenders hat sich die Gemeinde bei 
der Wahl und Verortung der getroffenen 
und angegriffenen Festsetzungen jedoch 
mit der gewachsenen Situation vor Ort 
unter Berücksichtigung des bisherigen 
Planbestandes und der gegebenen Lage 
des Grundstücks des Einwenders 
auseinandergesetzt.  
 
Dabei stellt die Gemeinde in die 
Abwägung ein, dass die 
Grundstücksflächen des Einwenders 
bislang als Wald festgesetzt sind und 
nach Auskunft der zuständigen 
Behörden auch gemäß Waldrecht als 
Wald einzustufen sind. Diese Einstufung 
gilt ungeachtet dessen, ob in der 
Vergangenheit hier Bäume gefällt und 
diese seit Jahren nicht wieder 
aufgeforstet wurden. 
 
Mit der im Zuge der ausgelegenen 
Planänderung vorgenommenen 
überwiegenden Ausweisung des 
Flurstückes als Bauland im 
Nutzungsrahmen von Mischgebieten 
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Belastungen des Flurstückes meines Mandanten 

im Sinne des Ausgleiches zugunsten einer 

gerechten Lastenverteilung der Flurstücke im 

Plangebiet befasst hätte. 

 

Die als Grünflächen zu nutzenden 

Flurstücksanteile sind nach derzeitigem 

Nutzungszustand, wie sich auch aus dem 

Waldgutachten ergibt, für eine Nutzung als 

öffentliche Grünfläche nicht geeignet. Eine 

erhaltungswürdige öffentliche Nutzung liegt nicht 

vor und ist auch nicht zu erwarten. 

 

(MI2 und MI3) mit einer guten baulichen 
Ausnutzbarkeit (GRZ 0,6, zulässige 
Traufhöhen von 6,5 m und Firsthöhen 
von 9,0 m, im größeren Teil, dem MI 3, 
auch mit zulässigen 2 Vollgeschossen) 
erfährt die Fläche eine erhebliche 
Wertsteigerung gegenüber dem 
bisherigen Status. 
 
Wie der Einwender bereits feststellt, war 
im Ursprungsplan bereits ein 
Straßenanschluss mit Wendehammer 
am westlichen Ende der Kiefernstraße 
auf dem Flurstück 308 festgesetzt. Hier 
ist in der Örtlichkeit auch eine 
Wendelange und ein Erschließungsweg 
vorhanden, der sowohl das Flurstück des 
Einwenders (308) als auch die 
benachbarten bereits bebauten 
Grundstücke am Ende der Kiefernstraße 
erschließt. Auf Grund der örtlichen 
Gegebenheiten ist in diesem Bereich 
eine grundsätzlich andere 
Straßenanbindung als über die 
Kiefernstraße nicht möglich. 
 
Die Gemeinde hat aber die Festsetzung 
von Straßenverkehrsflächen gegenüber 
dem Ursprungsplan zurückgenommen, 
indem der Wendehammer nach Osten 
verschoben wurde, und ist damit den 
Belangen des Einwenders 
entgegenkommen. 
 
Mit der Festsetzung einer 
Wegeverbindung als Geh- und Radweg 
zur Straße am Waldeck an der 
Südgrenze des Flurstücks 308 war der 
Wunsch verbunden, eine heute durch die 
Bevölkerung bereits informell genutzte 
fußläufige Verbindung aufzugreifen. 
Bedauerlicherweise ist der Einwender 
hiermit nicht einverstanden.  
 
Da sich diese Wegeverbindung damit 
künftig absehbar nicht als offizieller 
öffentlicher Fuß- und Radweg realisieren 
lassen wird, wird die Festsetzung einer 
Verkehrsfläche mit besonderer 
Zweckbestimmung zu Gunsten des 
angrenzenden Mischgebiets (MI) zum 
Satzungsbeschluss aus dem Plan 
herausgenommen (Flächensaldo 
insgesamt 111 m²). Die Festsetzung der 
Straßenverkehrsfläche endet damit 
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künftig als Stichweg auf Höhe der 
Grenze des Flurstücks 308 mit dem 
Flurstück 303/1. Die Baugrenzen im MI 3 
werden entsprechend mit 3 m Abstand 
zu den umliegenden Grenzen 
angepasst. Damit kommt die Gemeinde 
dem Eigentümer weiter entgegen. Die 
Geh- und Radweg-Verbindung ist für die 
Erschließung des Planes nicht 
erforderlich, sondern stellte lediglich eine 
ergänzende zusätzliche städtebauliche 
Qualität dar, die sich leider nicht 
realisieren lässt. 
 
Bezüglich der Einwendungen zu 
Festsetzungen von öffentlichen 
Grünflächen auf den östlichen 
Flurstücksanteilen sollten diese die 
angrenzenden öffentlichen Grünflächen 
ergänzen. Bedauerlicherweise ist der 
Einwender hiermit nicht einverstanden, 
so dass sich die öffentliche Widmung 
nicht realisieren lassen wird. Die 
Zuordnung wird daher zum 
Satzungsbeschluss in private 
Grünflächen geändert. 
 
Es bleibt jedoch bei der Festsetzung als 
Grünfläche aus den folgenden 
abwägenden Erwägungen. Die Fläche ist 
derzeit als Waldfläche einzustufen (s.o.). 
Bei den getroffenen Festsetzungen zu 
einer Grünfläche kombiniert mit zu 
erhaltenden Einzelbäumen 
berücksichtigt die Gemeinde, dass die 
Flächen im Bestand seit Jahren von 
gemähten Grasflächen eingenommen 
werden, auf denen sich markante 
stärkere Einzelbäume (Eichen mit DBH 
0,6 und 0,7 m, dokumentiert durch 
Vermessung bei der Erstellung der 
Planunterlage in 2017) befinden, die 
unter der notwendigen Berücksichtigung 
des Artenschutzes in der Bauleitplanung 
zu erhalten sind, was auch aus dem den 
Planunterlagen beigegebenen 
Faunistischen Fachbeitrag hervor geht.  
Die Gemeinde ist gehalten Grundzüge 
der Belange von Natur- und Landschaft 
einschließlich des Artenschutzes auf 
Ebene der Bauleitplanung ungeachtet 
bestehender Eigentumsverhältnisse zu 
berücksichtigen. 
Eine Festsetzung als private Parkanlage 
eröffnet gleichwohl zusammen mit der 
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Baulandausweisung auf den westlichen 
Flurstücksanteilen nach Auffassung der 
Gemeinde eine sinnvolle 
Nutzungsmöglichkeit. 
 
Insofern hat sich die Gemeinde bei der 
Wahl der Festsetzungen einschließlich 
der genannten Anpassungen zum 
Satzungsbeschluss mit der 
gewachsenen Situation vor Ort unter 
Berücksichtigung des bisherigen 
Planbestandes und der gegebenen Lage 
des Grundstücks (Flurstück 308) des 
Einwenders ausreichend mit der 
Abwägung auseinandergesetzt. Die 
Fläche erfährt durch die getroffenen 
Festsetzungen im Ergebnis eine 
erhebliche Wertsteigerung gegenüber 
dem bisherigen Status. 
 

 

 

b) Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 13 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m.  

     § 4 (2) BauGB 

 

Anregung/Stellungnahme 

 

Abwägung/Beschlussempfehlung 

Landkreis Cloppenburg vom 29.04.2021 

Zur vorgenannten Bauleitplanung nehme ich wie 

folgt Stellung: 

 

Naturschutz 

Aus naturschutzfachlicher Sicht bestehen keine 

grundsätzlichen Bedenken gegen die 

Bauleitplanung. 

 

Zur Klarstellung sollte ein Versiegelungs-, 

Aufschüttungs- und Abgrabungsverbot auch für 

festgesetzte Einzelbäume aufgenommen werden. 

Die im Bebauungsplan angedeuteten 5 m Abstand 

zum Stammfuß sollten als Mindestpuffer gewählt 

werden. Dauerhafte Schädigungen durch 

Abgrabungen sind im Wurzelbereich auch dann 

noch nicht auszuschließen. Eine Bebauung im 

Traufbereich der Bäume ist immer mit 

Beeinträchtigungen für die Bäume verbunden. 

 

 
 
 
 
 
Naturschutz 
 
 
 
 
 
Von der zusätzlichen Ausdehnung des 
Versiegelungs-, Aufschüttungs- und 
Abgrabungsverbots auch für die 
festgesetzten Einzelbäume wird 
abgesehen. Von den sechs betroffenen 
Bäumen stehen bereits drei vollständig 
innerhalb einer festgesetzten 
Grünfläche. Zwei weitere stehen am 
Rand einer Grünfläche mit nur 
randlichem Kontakt zu einer 
bestehenden Verkehrsfläche bzw. 
einmal zu einem künftigen Mischgebiet. 
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Bei der Berechnung des Waldersatzes wurde in 

den Gutachten ein höherer Wertansatz als nur die 

Größe der einzelnen in Anspruch genommenen 

Waldflächen ermittelt. Zur Festlegung der Größe 

der Waldersatzflächen ist das Staatliche Forstamt 

(Herr Revermann) zu beteiligen. 

 

Grundsätzlich sollte der Waldanteil in den 

einzelnen Städten und Gemeinden nicht verringert 

werden. Die Waldersatzflächen liegen aber im 

gleichen Naturraum im Landkreis Cloppenburg. 

Die Lage der Waldersatzflächen ist in der 

Bauleitplanung abwägbar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zum Aufbau einer faunistischen Datenbank bitte 

ich mir bei allen zukünftigen Planungen und 

Ein weiterer Einzelbaum steht nahe der 
Grenze am Rand zweier benachbarter 
Mischgebietsgrundstücke. Der Bauwich 
ist hier beidseitig mit 5 m Abstand 
festgesetzt, so dass nach Auffassung 
der Gemeinde insgesamt nicht mit 
erheblichen Beeinträchtigungen des 
Wurzelraumes zu rechnen ist. 
 
Zur Ermittlung des notwendigen 
Waldersatzes fand auf Anfrage der 
Gemeinde im Vorfeld eine Abstimmung 
mit der Unteren Naturschutzbehörde 
(UNB) und der Unteren Waldbehörde 
des Landkreises Cloppenburg statt. 
Dazu liegt der Gemeinde eine Antwort 
der UNB per Email vom 29.09.2020 vor 
mit folgenden zusammengefassten 
Kernaussagen: 
Von der UNB wurde die 
Waldkompensation mit den Kollegen der 
unteren Waldbehörde besprochen und 
die waldrechtlichen Eingriffe einmal 
nachgerechnet. Fazit: Die vom 
Waldgutachter ermittelte Mindestfläche 
wird eingehalten und die 
Aufforstungsmaßnahmen werden in 
sehr hoher ökologischer Qualität 
erbracht. Daher ist davon auszugehen, 
dass durch diese waldrechtliche 
Kompensation die Waldfunktionen 
vollständig ersetzt sind. 
Eine Beteiligung des Staatlichen 
Forstamtes erübrigt sich damit und es 
wird an der Größe des Waldersatzes wie 
in der Begründung dargestellt 
festgehalten. 
 
Wie der Landkreis ausführt und 
anerkennt ist die Lage der 
Waldersatzflächen in der Bauleitplanung 
abwägbar. Die Gemeinde entscheidet 
sich in der Abwägung zum Waldersatz in 
einem ökologisch hochwertigen 
Zusammenhang in einem größeren und 
anerkannten Ersatzflächenpool im 
gleichen Naturraum, da andere 
gleichsam geeignete und ausreichend 
große Flächen im oder am 
Gemeindegebiet nicht zur Verfügung 
stehen. 
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möglichst auch bei bereits abgeschlossenen 

Planungen sämtliche faunistischen Erhebungen 

als Shape-Dateien (ArcGis bzw. ArcGis-

kompatibel) unter Angabe des verwendeten 

Koordinatensystems (UTM, Gauss-Krüger etc.) 

zur Verfügung zu stellen. 

 

Wenn Nutzungseinschränkungen für diese Daten 

bestehen sollten, teilen Sie uns diese bitte mit. Um 

eine sinnvolle Datenhaltung zu ermöglichen, sollen 

die abgegebenen Daten neben den Angaben 

(Attribute) zur Arten-Beschreibung auch Verweise 

auf den entsprechenden Kartierbericht enthalten. 

 

 

Wasserwirtschaft 

 

Gegen die Änderung des Bebauungsplanes 

bestehen Bedenken. 

 

In der Begründung zum Bebauungsplan wird unter 

Punkt 8 „Ver- und Entsorgung“ ein 

Entwässerungskonzept erwähnt. Dieses Konzept 

liegt mir bisher nicht vor. Es sollte im weiteren 

Verfahren vorab mit mir abgestimmt werden. 

 

Im Entwässerungskonzept sind unter anderem 

folgende Punkte zu berücksichtigen: 

 

Regenwasserrückhaltung: 

 

Die Dimensionierung des entsprechenden 

Rückhaltebeckens muss gemäß den Vorgaben 

des Arbeitsblattes 117 der DWA erfolgen. 

 

Die Drosselung des Abflusses ist auf 1,3 l/(s*ha) 

auszulegen und es ist ein Regen, der der Statistik 

nach 1-mal in 10 Jahren fällt, zu berücksichtigen. 

 

Außerdem ist ein Nachweis gemäß dem Merkblatt 

M 153 der DWA zu führen. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass alle 

wasserwirtschaftlichen Maßnahmen (z. B. die 

Einleitung von Niederschlagswasser in das 

Grundwasser oder in oberirdische Gewässer) im 

Vorfeld bei der unteren Wasserbehörde zu 

beantragen sind.  

Der Wunsch nach entsprechenden 
Daten für eine faunistische Datenbank 
wird zur Kenntnis genommen. Die 
Gemeinde wird diese Anfrage an das 
Kartierungsbüro weiterleiten, mit Bitte 
um Prüfung, ob dies von dort als 
realisierbar erachtet wird. Die Gemeinde 
ist jedoch nicht bereit entstehende 
Mehrkosten, die sich aus den 
Anforderungen an die Aufbereitung der 
Erhebungen (Bereitstellung von GIS-
Daten im shape-Format mit bestimmten 
Attributen) ergeben zu übernehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
Wasserwirtschaft 
 
Das der Gemeinde vorliegende 
Entwässerungskonzept zu dem neben 
der Planung der Regenrückhaltung auf 
dem noch unbebauten Flurstück 309 im 
Nordosten des Plangebiets auch eine 
Prüfung der Versickerungsfähigkeit auf 
den noch unbebauten Flurstücken 306/1 
und 303/1 gehört, wird dem Landkreis 
zur Verfügung gestellt. Im Übrigen wird 
auf die jeweils zu durchlaufenden 
wasserrechtlichen Verfahren außerhalb 
der Bauleitplanung verwiesen. Hier sind 
die weiteren Einzelheiten mit den 
zuständigen Stellen abzuklären. Der 
Bebauungsplan ersetzt kein 
wasserrechtliches Verfahren. 
 
Die wasserwirtschaftlichen Hinweise 
werden im Übrigen zur Kenntnis 
genommen. 
 
Da das Planungsgebiet von privaten 
Flächeneigentümern erschlossen und 
bebaut werden wird, wird die 
Stellungnahme der Wasserwirtschaft 
den Grundstückeigentümern im 
Geltungsbereich zur Kenntnis gegeben. 
 
 
 
 
 
 



22 
 

 

 

Brandschutz 

 

Für die Brandbekämpfung ist die 

Löschwasserversorgung sicherzustellen. In 

diesem Gebiet ist gemäß des Arbeitsblattes W 405 

des Deutschen Vereins des Gas- und 

Wasserfaches e.V. (DVGW) eine 

Löschwassermenge von: 

 

48 cbm pro Stunde (800 l/min) bei WA o. MD 

96 cbm pro Stunde (1600 l/min) bei MI o. MK 

über 2 Stunden als Grundschutz erforderlich. 

 

Hierfür können die öffentliche 

Trinkwasserversorgung, natürliche oder künstliche 

offene Gewässer, Löschwasserbrunnen oder-

behälter in Ansatz gebracht werden. Die 

Löschwasserentnahmestellen sind in einem 

Umkreis von 300 m anzulegen. 

 

Die Regularien über die Bewegungsflächen für die 

Feuerwehr entsprechend § 4 NBauO, § 2 DVO-

NBauO sowie der Richtlinie Flächen für die 

Feuerwehr sind zu berücksichtigen und 

umzusetzen. 

 

Anmerkung: 

Sollten Gebäude mit Oberkantefußboden › 7,00 m 

in diesem Bebauungsplan zugelassen werden, ist 

der 2. Rettungsweg baulich sicherzustellen oder 

es ist ein Hubrettungsfahrzeug durch die 

Gemeinde vorzuhalten, die den 2. Rettungsweg 

abbildet. Dabei ist ausdrücklich auf die Aufstell- 

und Bewegungsflächen für Hubrettungsfahrzeuge 

gemäß § 4 NBauO, § 2 DVO-NBauO sowie die 

Richtlinie Flächen für die Feuerwehr zu achten. 

 

 
 
 
 
 
Brandschutz 
 
Die Hinweise zum Brandschutz / 
Löschwasserversorgung werden zur 
Kenntnis genommen.  
Im Rahmen der Bauausführung ist 
rechtzeitig eine ausreichende 
Löschwasserversorgung zur 
Brandbekämpfung sicherzustellen. Dies 
soll – wie üblich - in Abstimmung mit 
dem OOWV und der örtlichen 
Feuerwehr erfolgen. 
Die übrigen Einzelheiten zum 
Brandschutz sind auf Ebene des 
Bauantragsverfahrens bzw. im Zuge der 
Ausführungsplanung und Herstellung 
der Erschließungsanlagen mit der 
zuständigen Brandschutzdienststelle 
abzustimmen; dies betrifft auch die 
nebenstehende Anmerkung. 
 
Da das Planungsgebiet von privaten 
Flächeneigentümern erschlossen und 
bebaut werden wird, wird die 
Stellungnahme zum Brandschutz den 
Grundstückeigentümern im 
Geltungsbereich zur Kenntnis gegeben. 
 

Nieders. Landesbehörde für Straßenbau und 

Verkehr, Lingen, vom 20.04.2021 

Vorgesehen ist die 5. Änderung des 

Bebauungsplanes Nr. 4 „Molbergen-Ost“ der 

Gemeinde Molbergen. 

Das Planungsgebiet umfasst den ehemaligen 

Sportplatz „Am Waldeck“ sowie Flächen nördlich 

und südlich davon. Es liegt unmittelbar östlich der 
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Gemeindestraße „Am Waldeck“ und grenzt im 

Süden an die Gemeindestraßen „Kiefernstraße“ 

und „Fichtenstraße“. Geplant ist eine Ausweisung 

als Allgemeines Wohngebiet sowie als 

Mischgebiet. 

Die verkehrliche Erschließung erfolgt zum Teil 

über private Zufahrten über die angrenzende 

Gemeindestraße „Am Waldeck“, diese mündet im 

Norden auf die Kreisstraße 152 (Stedingsmühler 

Straße) und im Süden auf die Landesstraße 836 

(Cloppenburger Straße). Im südlichen Bereich wird 

das Plangebiet rückwärtig erschlossen, über die 

vorhandenen Gemeindestraßen „Kiefernstraße“ 

und „Fichtenstraße“, die jeweils im Osten an die 

Gemeindestraße „Birkenweg“ anschließen, die 

wiederum an die Landesstraße 836 

(Cloppenburger Straße) anbindet. 

 

In straßenbau- und verkehrlicher Hinsicht 

bestehen gegen die Aufstellung des 

Bebauungsplanes grundsätzlich keine Bedenken 

unter Aufnahme der folgenden Auflage und des 

folgenden Hinweises. 

 

 Sollte es aufgrund des erhöhten 

Verkehrsaufkommens zu einer 

Gefährdung der Sicherheit und Leichtigkeit 

des Verkehrs – sowohl für Kraftfahrzeuge 

als auch Radfahrer und Fußgänger – im 

Bereich des Knotenpunktes L 

836/Birkenweg kommen, so hat die 

Gemeinde zu ihren Lasten die 

erforderlichen Folgemaßnahmen zur 

Verkehrslenkung (z. B. Linksabbiegespur 

auf der L 836) in Abstimmung mit dem 

Geschäftsbereich Lingen durchzuführen.  

 

Zusätzlich bitte ich, den folgenden Hinweis in den 

Bebauungsplanentwurf aufzunehmen: 

 

„Von der Landesstraße 836 und der Kreisstraße K 

152 gehen erhebliche Emissionen aus. Für die 

geplanten Bauvorhaben können gegenüber dem 

Träger der Straßenbaulast keinerlei 

Entschädigungsansprüche hinsichtlich 

Immissionsschutzes geltend gemacht werden.“ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis der Straßenbaubehörde zu 
von der Gemeinde zu tragenden 
Folgemaßnamen bezogen auf den 
Knotenpunkt L 836/Birkenweg im Falle 
einer entstehenden 
Gefährdungssituation durch erhöhtes 
Verkehrsaufkommen wird zur Kenntnis 
genommen. 
 
Die Gemeinde geht gleichwohl bislang 
davon aus, dass die Abwicklung der 
Verkehre, die sich aus den moderaten 
Nachverdichtungen im Bereich der 
rückwärtig über die vorhandenen 
Gemeindestraßen „Kiefernstraße“ und 
„Fichtenstraße“ erschlossenen 
Grundstücke ergeben, unproblematisch 
ist. Der größte Teil der (stärker 
verdichteten) Flächen im 
Geltungsbereich wird über die Straße 
„Waldeck“ erschlossen werden. 
 
 
Der Hinweis zu Emissionen aus dem 
Straßenverkehr der Landesstraße L 836 
und der Kreisstraße K 152, wird nicht in 
den Bebauungsplan übernommen. Auf 
Grund des Abstandes der neuen 
Baugebiete und der Siedlungsstruktur 
mit realisierter Bebauung im 
Abstandsbereich der neuen Baugebiete 
zu den genannten Straßen, geht die 
Gemeinde davon aus, dass 
planungsrelevanter Verkehrslärm von 
dort nicht auf den Geltungsbereich 
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einwirkt. Bedenken hinsichtlich 
Verkehrslärm wurden auch von anderen 
Behörden im Beteiligungsverfahren 
nicht vorgebracht. 
 

EWE NETZ GmbH, Cloppenburg, vom 

30.03.2021 

Vielen Dank für die Beteiligung unseres Hauses 

als Träger öffentlicher Belange. 

 

Im Plangebiet bzw. in unmittelbarer Nähe zum 

Plangebiet befinden sich Versorgungsleitungen 

und/oder Anlagen der EWE NETZ GmbH. 

 

Diese Leitungen und Anlagen sind in ihren 

Trassen (Lage) und Standorten (Bestand) 

grundsätzlich zu erhalten und dürfen weder 

beschädigt, überbaut, überpflanzt oder 

anderweitig gefährdet werden. Bitte stellen Sie 

sicher, dass diese Leitungen und Anlagen durch 

Ihr Vorhaben weder technisch noch rechtlich 

beeinträchtigt werden. 

 

Sollte sich durch Ihr Vorhaben die Notwendigkeit 

einer Anpassung unserer Anlagen, wie z.B. 

Änderungen, Beseitigung, Neuherstellung der 

Anlagen an einem anderen Ort (Versetzung) oder 

anderer Betriebsarbeiten ergeben, sollen dafür die 

gesetzlichen Vorgaben und die anerkannten 

Regeln der Technik gelten. Gleiches gilt auch für 

die gegebenenfalls notwendige Erschließung des 

Plangebietes mit Versorgungsleitungen und 

Anlagen durch EWE NETZ. Bitte planen Sie in 

diesem Fall Versorgungsstreifen bzw. –korridore 

gemäß DIN 1998 (von min. 2,2 m für die 

Erschließung mit Telekommunikationslinien, 

Elektrizitäts- und Gasversorgungsleitungen) sowie 

die Bereitstellung notwendiger Stationsstellplätze 

mit ein. 

 

Die Kosten der Anpassung bzw. Betriebsarbeiten 

sind von dem Vorhabenträger vollständig zu 

tragen und der EWE NETZ GmbH zu erstatten, es 

sei denn der Vorhabenträger und die EWE NETZ 

GmbH haben eine anderslautende Kostentragung 

vertraglich geregelt.  

 

 
 
 
 
 
 
 
Das Plangebiet ist im Bereich der seit 
Jahren bestehenden baulichen Nutzung 
im Südteil und Nordteil bereits teilweise 
erschlossen.  
 
Angesprochene Leitungen und Anlagen 
der EWE verlaufen bzw. liegen 
innerhalb des angrenzenden 
Straßenlandes bzw. stellen 
Hausanschlüsse dar. Übergeordnete 
Leitungen, für die eine Berücksichtigung 
im Rahmen der Bauleitplanung 
erforderlich wäre, sind innerhalb des 
Planungsgebiets nicht betroffen. 
 
Im Zuge der weiteren 
Erschließungsplanung ist zu prüfen, wie 
mit den eventuell vorhandenen 
Leitungen umzugehen ist und ob 
Änderungen am Leitungsnetz 
erforderlich werden. 
 
Die Hinweise betreffen insgesamt die 
nachfolgende Ebene der konkreten 
Erschließungsplanung bzw. künftige Er-
schließungsarbeiten und 
Baumaßnahmen und sind zum 
gegebenen Zeitpunkt soweit erforderlich 
zu beachten. 
 
Da das Planungsgebiet von privaten 
Flächeneigentümern erschlossen und 
bebaut werden wird, wird die 
Stellungnahme der EWE Netz GmbH 
den Grundstückeigentümern im 
Geltungsbereich zur Kenntnis gegeben. 
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Die EWE NETZ GmbH hat keine weiteren 

Bedenken oder Anregungen vorzubringen. 

 

Wir bitten Sie, uns auch in die weiteren Planungen 

einzubeziehen und uns frühzeitig zu beteiligen. 

Dies gilt auch für den Fall der Erschließung des 

Plangebietes mit Versorgungsleitungen durch 

EWE NETZ, denn hierfür sind beispielsweise Lage 

und Nutzung der Versorgungsleitung und die sich 

daraus ableitenden wirtschaftlichen Bedingungen 

wesentliche Faktoren. 

 

Unsere Netze werden täglich weiterentwickelt und 

verändern sich dabei. Dies kann im betreffenden 

Planbereich über die Laufzeit Ihres 

Verfahrens/Vorhabens zu Veränderungen im zu 

berücksichtigenden Leitungs- und 

Anlagenbestand führen. Wir freuen uns Ihnen eine 

stets aktuelle Anlagenauskunft über unser 

modernes Verfahren der Planauskunft zur 

Verfügung stellen zu können – damit es nicht zu 

Entscheidungen auf Grundlage veralteten 

Planwerkes kommt. Bitte informieren Sie sich 

deshalb gern jederzeit über die genaue Art und 

Lage unserer zu berücksichtigenden Anlagen über 

unsere Internetseite: https://www.ewe-

netz.de/geschaeftskunden/service/leitungsplaene-

abrufen.  

 

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz 

und Dienstleistungen der Bundeswehr, Bonn, 

vom 30.03.2021 

 

Durch die oben genannte und in den Unterlagen 

näher beschriebene Planung werden Belange der 

Bundeswehr berührt, jedoch nicht beeinträchtigt. 

 

Vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und 

Rechtslage bestehen zu der Planung seitens der 

Bundeswehr als Träger öffentlicher Belange keine 

Einwände. 

 

Das Plangebiet befindet sich gem. meiner 

Unterlagen in einem Jettiefflugkorridor. Es wird 

darauf hingewiesen, dass Beschwerden und 

Ersatzansprüche, die sich auf die vom 

Flugplatz/Flutbetrieb ausgehenden Emissionen 

 
 
 
 
 
Die Belange der Bundeswehr werden 
berührt, jedoch nicht beeinträchtigt. 
Einwände gegenüber der Planung 
werden nicht erhoben. 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass 
sich das Plangebiet nach Auskunft der 
Bundeswehr anscheinend in einem Jet-
Tiefflugkorridor befindet. 
 
Dies trifft dann nach Lage auch für die 
bereits bestehenden Baugebiete 
nördlich der Cloppenburger Straße und 
südlich der Stedingsmühler Straße zu. 
Bislang sind der Gemeinde hier keine 
Konflikte mit dem Tiefflug bekannt 
geworden. An der Planung wird daher 

https://www.ewe-netz.de/geschaeftskunden/service/leitungsplaene-abrufen
https://www.ewe-netz.de/geschaeftskunden/service/leitungsplaene-abrufen
https://www.ewe-netz.de/geschaeftskunden/service/leitungsplaene-abrufen
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wie Fluglärm etc. beziehen, nicht anerkannt 

werden.  

 

festgehalten, zumal das neue Baugebiet 
faktisch eine Lücke im bestehenden 
Siedlungsbereich nördlich der 
Ortszentrums von Molbergen auffüllen 
wird. Die bauliche Entwicklung im 
Plangebiet wird mit einer 
Firsthöhenobergrenze von höchstens 
9 m bzw. 13,5 m über Straßenniveau 
auch absehbar nicht den Tiefflugkorridor 
berühren. 
 
 
 
 

OOWV, Brake, vom 29.04.2021 

 

Wir haben den oben genannten Bebauungsplan 

zur Kenntnis genommen. Die nachfolgende 

Stellungnahme gliedert sich in zwei Punkte: 

 

1. Trinkwasser 

2. Abwasser 

 

1. Trinkwasser 

 

Im anliegenden Bereich des Bebauungsgebietes 

befinden sich Versorgungsanlagen des OOWV. 

Diese dürfen weder durch Hochbauten noch durch 

eine geschlossene Fahrbahndecke, außer in 

Kreuzungsbereichen, überbaut werden. 

 

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. Die notwendigen 

Rohrverlegungsarbeiten können nur auf der 

Grundlage der AVB Wasser V unter Anwendung 

des § 4 der Wasserlieferungsbedingungen des 

OOWV durchgeführt werden.  

 

Wir machen darauf aufmerksam, dass die 

Gemeinde die sich aus diesem Paragraphen 

ergebende Verpflichtung rechtzeitig durch Kauf- 

und Erschließungsverträge auf die neuen 

Grundstückseigentümer übertragen kann. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Das Plangebiet ist im Bereich der seit 
Jahren bestehenden baulichen Nutzung 
im Südteil und Nordteil bereits teilweise 
erschlossen.  
 
Angesprochene Leitungen und Anlagen 
des OOWV verlaufen bzw. liegen 
innerhalb des angrenzenden 
Straßenlandes bzw. stellen 
Hausanschlüsse dar. Übergeordnete 
Leitungen, für die eine Berücksichtigung 
im Rahmen der Bauleitplanung 
erforderlich wäre, sind innerhalb des 
Planungsgebiets nicht betroffen. 
 
Das ausgewiesene Planungsgebiet 
kann im Rahmen einer erforderlichen 
Rohrnetzerweiterung grundsätzlich an 
die zentrale Trinkwasserversorgung des 
OOWV angeschlossen werden. 
 
Das ausgewiesene Planungsgebiet 
kann im Rahmen einer erforderlichen 
Kanalnetzerweiterung grundsätzlich an 
die Schmutzwasserentsorgung des 
OOWV angeschlossen werden. 
Zur Reinigung der anfallenden 
Abwässer stehen seitens der Kläranlage 
für normale Wohnbebauung 
ausreichende Kapazitäten zur 
Verfügung. Die Überprüfung der 
hydraulischen Leistungsfähigkeit des 
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Bei der Erstellung von Bauwerken sind gemäß 

DVGW Arbeitsblatt W 400-1 Sicherheitsabstände 

zu den Versorgungsanlagen einzuhalten. 

Außerdem weisen wir darauf hin, dass die 

Versorgungsleitungen 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.  

 

Für die ordnungsgemäße Unterbringung der 

Versorgungsleitungen innerhalb der öffentlichen 

Verkehrsflächen im Baugebiet, sollte ein 

durchgehender seitlicher Versorgungsstreifen 

angeordnet werden. Dieser darf wegen 

erforderlicher Wartungs-, Unterhaltungs- und 

Erneuerungsarbeiten weder bepflanzt noch mit 

anderen Hindernissen versehen werden. Um 

Beachtung 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 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. 

 

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 

vorhandenen Kanals in der Straße „Am 
Waldeck“ und der „Kiefernstraße“, kann 
erst nach Bekanntwerden der 
anfallenden Abwassermenge erfolgen. 
 
Im Zuge der weiteren 
Erschließungsplanung ist zu prüfen, wie 
mit den eventuell vorhandenen 
Leitungen umzugehen ist und ob 
Änderungen am Leitungsnetz und 
seiner zugehörigen Anlagen erforderlich 
werden. 
 
Die Hinweise des OOWV betreffen 
insgesamt die nachfolgende Ebene der 
konkreten Erschließungsplanung bzw. 
künftige Erschließungsarbeiten und 
Baumaßnahmen und sind zum 
gegebenen Zeitpunkt soweit erforderlich 
zu beachten. 
 
Da das Planungsgebiet von privaten 
Flächeneigentümern erschlossen und 
bebaut werden wird, wird die 
Stellungnahme des OOWV den 
Grundstückeigentümern im 
Geltungsbereich zur Kenntnis gegeben. 
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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. 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! 

 

Eventuelle Sicherungs- bzw. Umlegungsarbeiten 

können nur zu Lasten des Veranlassers oder nach 

den Kostenregelungen bestehender Verträge 

durchgeführt werden. 

 

 

2. Abwasser 

 

A. Schmutzwasser 

 

Das ausgewiesene Planungsgebiet kann im 

Rahmen einer erforderlichen 

Kanalnetzerweiterung an unsere 

Schmutzwasserentsorgung angeschlossen 

werden. Ob ein Anschluss im Freigefälle erfolgen 

kann, oder eine zentrale Hebeanlage erforderlich 

wird, ist von den Geländehöhen im Plangebiet 

anhängig und im Verlauf der weiteren Planungen 

zu ermitteln. Falls eine Hebeanlage erforderlich 

wird, ist im Plangebiet ein Flächenbedarf für das 

Bauwerk und die Steuerungstechnik von ca. 5,0 x 

6,0 m notwendig. Bei der Standortwahl dieser 

Fläche ist die Anfahrbarkeit nach STVO für Spül- 

und Wartungsfahrzeuge zu berücksichtigen und 

bei einem Ortstermin (Lph. 2 Vorplanung) mit den 

OOWV festzulegen. Weiterhin ist die Fläche als 
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Sonderfläche ausdrücklich außerhalb der 

Verkehrsfläche auszuweisen.  

Zur Reinigung der anfallenden Abwässer stehen 

seitens der Kläranlage für normale 

Wohnbebauung ausreichende Kapazitäten zur 

Verfügung. Die Überprüfung der hydraulischen 

Leistungsfähigkeit des vorhandenen Kanals in der 

Straße „Am Waldeck“ und der „Kiefernstraße“, 

kann erst nach Bekanntwerden der anfallenden 

Abwassermenge erfolgen. 

 

Die notwendigen Kanalverlegungsarbeiten 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 1,5 m rechts und 1,5 m 

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 2,5 m von der 

Abwasserleitung haben. Alle Schächte müssen zur 

Durchführung von Inspektions-, Reinigungs- und 

Unterhaltungsmaßnahmen anfahrbar bleiben. 

Auf die Einhaltung der z.Z. gültigen einschlägigen 

Vorschriften, z.B. DIN-Normen, 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 

zu klären: 

 

 Geländehöhen 

 Grundstücksparzellierung 

 Anfallende Abwassermengen 

 

Wird das Baugebiet durch einen Privatinvestor 

erschlossen, muss dieser rechtzeitig mit dem 

OOWV einen Erschließungsvertrag abschließen. 
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Eventuelle Sicherungs- bzw. Umlegungsarbeiten 

können nur zu Lasten des Veranlassers oder nach 

den Kostenregelungen bestehender Verträge 

durchgeführt werden. 

 

Die Einzeichnung der vorhandenen 

Versorgungsanlagen in dem anliegenden 

Lageplan ist unmaßstäblich. Die genaue Lage der 

Leitungen gibt Ihnen der 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, gerne auch als 

PDF-Datei, gebeten. 

 

 

Vor dem Hintergrund des eingegangenen Einwands aus der Bürgerbeteiligung und einer 

bestehenden Klagemöglichkeit des privaten Einwenders erfolgte seitens des 

Ausschussmitgliedes Günter Koopmann die Anfrage, ob mit zeitlichen Verzögerungen im 

Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens für das Büro- und Verwaltungsgebäude zu 

rechnen sei.  

Herr Homm führte hierzu aus, dass das Einreichen einer Klage erst nach Rechtskraft des 

Bebauungsplanes, im sog. Normenkontrollverfahren, möglich sei. Da die vorgebrachten 

Einwendungen nicht die Festsetzungen für den Bereich des geplanten Bauvorhabens 

betreffen, könne die Baugenehmigung erteilt werden. Für den Einwender bestehe 

anschließend ggfs. die Möglichkeit gegen diese Baugenehmigung Widerspruch einzulegen, 

sofern er eine Beschwer darlegen könne. 

 

Im Anschluss fasste der Ausschuss in getrennten Abstimmungen jeweils einstimmig 

folgende Beschlussempfehlung an den Rat: 

 

Zu Top 5 a: 

Dem Rat wird empfohlen, für die 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4 „Molbergen-

Ost“ die – zu den im Verfahren gem. § 13 Abs. 2 und 3 i.V.m. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 

BauGB eingegangenen Anregungen und Bedenken – formulierten 

Abwägungsempfehlungen zu beschließen. 

 

Zu Top 5 b: 

Dem Rat wird empfohlen, die 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4 „Molbergen-Ost“ 

einschl. Begründung als Satzung zu beschließen. 

 

Die Verwaltung wird beauftragt, den Flächennutzungsplan im Wege der Berichtigung 

anzupassen. 
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6. 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 50 „Peheim-Westlich Markhauser  

 Straße“ im beschleunigten Verfahren gem. § 13 a BauGB 

 a) Aufstellungsbeschluss 

 b) Zustimmung zum Vorentwurf und Beschluss über die Öffentlichkeits- und  

     Behördenbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB 

 

Herr Homm schilderte eingangs kurz den Hintergrund für die beabsichtigte 2. Änderung des 

Bebauungsplanes Nr. 50 „Peheim-Westlich Markhauser Straße“. Mit dieser Planänderung ist 

beabsichtigt eine im Bebauungsplan Nr. 50 „Westlich Markhauser Straße“ (im Stand seiner 1. 

Änderung, rechtsverbindlich seit dem 25.07.2012) bislang als Spielplatz (öffentliche 

Grünfläche) festgesetzte Fläche zu einer Fläche für die Regenrückhaltung auf öffentlicher 

Grünfläche umzuplanen. Der Änderungsbereich umfasst das Flurstück 28/72 in der Flur 47 

der Gemarkung Molbergen. 

 

Der Planentwurf zur 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 50 „Peheim-Westlich Markhauser 

Straße“ wurde von Herrn Homm vorgestellt. 
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Im Änderungsbereich wurde bereits eine Regenrückhaltung angelegt, für die auch bereits ein 

wasserrechtlicher Antrag bei der zuständigen Unteren Wasserbehörde des Landkreises 

Cloppenburg eingereicht wurde. Um das Verfahren zum Abschluss zu bringen, ist die 

bauplanungsrechtliche Zulässigkeit herzustellen, weshalb die bisherige Spielplatzfestsetzung 

aufzuheben ist und stattdessen die öffentliche Grünfläche als Fläche für die Regenrückhaltung 

festgesetzt wird.  

 

Vor dem Hintergrund des dann fehlenden Spielplatzes wird als Ausweichmöglichkeit auf den 

Spielplatz auf dem Schulhof der Grundschule Peheim verwiesen.  

Ausschussmitglied Eugen Derksen gab hierbei zu bedenken, dass die Kinder aus der 

Wohnsiedlung dann die Markhauser Straße (L 831) zum Erreichen des Spielplatzes 

überqueren müssten.  

 

(Nachrichtlich:  

Der Hinweis von Herrn Eugen Derksen wurde von der Verwaltung aufgegriffen. Für den 

entfallenden Spielplatz wird im zur Zeit in Aufstellung befindlichen angrenzenden 

Bebauungsplan Nr. 82 „Östlich Raiffeisenstraße“ ein Ersatz festgesetzt, so dass die 

wohnortnahe Spielplatzversorgung künftig gewährleistet ist.) 

 

Diese 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 50 hat Maßnahmen der Innenentwicklung der 

Gemeinde Molbergen zum Gegenstand und wird daher gem. § 13 a BauGB im beschleunigten 

Verfahren aufgestellt.  

 

Der Ausschuss fasste sodann ohne weitere Aussprache in getrennter Abstimmung 

jeweils einstimmig folgende Beschlussempfehlungen an den Verwaltungsausschuss: 

 

Zu Top 6 a: 

Dem Verwaltungsausschuss wird einstimmig empfohlen, den Aufstellungsbeschluss 

zur 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 50 „Westlich Markhauser Straße“ im 

beschleunigten Verfahren gem. § 13 a BauGB zu fassen. 

 

Zu Top 6 b: 

Dem Verwaltungsausschuss wird einstimmig empfohlen, dem Vorentwurf zur 2. 

Änderung des Bebauungsplanes Nr. 50 „Westlich Markhauser Straße“ zuzustimmen 

und die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung durchzuführen. 

 

 

7. Mitteilungen und Anfragen 

 

a) Ausschussmitglied Theodor Bruns wies auf eine bestehende Gefährdung durch einen 

Schachtdeckel im Bereich des Grundstückes „Ermker Straße 18“ hin. Von der 

Verwaltung wurde eine Schadensbehebung zugesichert. 

 

b) Vom Ausschussmitglied Bernhard Schürmann erfolgte der Hinweis, dass 

Richtfunkmasten zur Breitbandversorgung seitens der Gemeinde Garrel im Ortsteil 

Varrelbusch geplant seien. Der Ortsteil Resthausen erhält über diese Masten leider 

keine Abdeckung. Er regte daher an, im Bereich des Dorfgemeinschaftshauses in 

Resthausen einen zusätzlichen Funkmast einzuplanen. Bürgermeister Bastian sicherte 
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ihm eine Prüfung der Angelegenheit zu und wird diesbezüglich mit dem emsländischen 

Anbieter, der ETN Group GmbH in Meppen, Kontakt aufnehmen.  

 

 

 

Schluss der Sitzung gegen 18.45 Uhr. 

 

 

Vorsitzender        Protokollführerin 

Gez. Dr. Hermann Südhoff      Gez. Andrea Preit 


