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PRÄAMBEL und VERFAHRENSVERMERKE 
 
Präambel  
 

Auf Grund des § 1 Abs. 3 und des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB), § 84 der Niedersächsischen Bauordnung und  
§ 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Hech thausen diesen Be-
bauungsplan Nr. 31 „Mühlenhof“ bestehend aus der Planzeichnung und den textlichen Festsetzungen, als Satzung beschlos-
sen. 
 

Hechthausen, den  
 

 
  
 
 
 
  
  
                           Bürgermeister G emeindedirektor 

  
                        
Planverfasser 
 

Der Bebauungsplan Nr. 31 „Mühlenhof“ der Gemeinde Hechthausen wurde ausgearbeitet vom:  
PLANUNGSBÜRO DÖRR GbR - ARCHITEKTUR • STÄDTEBAU • ÖKO LOGIE , Am Heuberg 22, 21755 Hechthausen. 
 

Hechthausen, den  
 
 
 
 
 
 Planverfasser 
 
Planunterlage  
 

Kartengrundlage:  Liegenschaftskarte  
                              Maßstab: 1 : 1.000  
                               

                              Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten  der Niedersächsischen 
                             Vermessungs- und Katasterverwaltung,  
 
                               
                               © 2017  
                                            La ndesamt  für Geoinformation 
                                            und Landesvermessung N ieder sachsen 
                                            Reg ionaldirek tion Ot terndorf 
 
Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich bedeutsamen baulichen 
Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach (S tand vom ................................ ). S ie ist hinsichtlich der Darstellung 
der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch  einwandfrei.  
 
Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Ört lichkeit ist einwandfrei möglich.  
 

 
................................., den  ........................ 
(O rt)                                       (Datum)            

 
 
 
.................................................................... 
(Amtliche Vermessungsstelle)      
 
 
 
.................................................................... 
(Unterschrift)      

Aufstel lungsbeschluss  
 

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Hechthausen hat in seiner Sitzung am 15.10.2015 die Aufstellung des Bebauungs-
planes Nr. 31 „Mühlenhof“ beschlossen. Der Aufstellungsbesch luss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am 24.06.2016 ortsüblich be-
kannt gemacht worden. 
 

Hechthausen, den   
 
 
 
 
 Gemeindedirektor 

 

Öffentl iche Auslegung 
                           

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Hechthausen hat in seiner S itzung am ............... dem Entwurf des Bebauungsplanes 
Nr. 31 „Mühlenhof“ und der Begründung zugestimmt und seine öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.  
 

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am ........................ ortsüblich bekannt gemacht.  
 

Der Entwurf des Bebauungsplanes mit der Begründung und die wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezognen Stellung-
nahmen haben vom ......................... bis ....................... gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.  
 

Hechthausen, den   
 
 
 
 
 
 
 Gemeindedirektor 
 
 
Satzungsbeschluss 
                  

Der Rat der Gemeinde Hechthausen hat den Bebauungsplan Nr. 31 „Mühlenhof“ nach Prüfung der Stellungnahmen gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB in seiner S itzung am ...................... als Satzung (§ 10 BauGB) sowie die Begründung beschlossen.  
 

Hechthausen, den   
 
 
 
 
 
 Gemeindedirektor 
 
            
Bekanntmachung 
 

Der Beschluss des Bebauungsplanes Nr. 31 „Mühlenhof“ ist gem. § 10 Abs. 3 BauGB am  ............................ im Amtsblatt für 
den Landkreis Cuxhaven bekannt gemacht worden.  
 

Der Bebauungsplan Nr. 31 „Mühlenhof“ ist damit am  ............................. in Kraft getreten. 
 

Hechthausen, den  
 
 
 
 
 
 Gemeindedirektor 
 
 
Verletzung von Vorschriften 
       

Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 31 „Mühlenhof“ ist die Ver letzung von Vorschriften beim 
Zustandekommen des Bebauungsplanes und der Begründung nicht geltend gemacht worden. 
 

Hechthausen, den  

 
 
 
 
 Gemeindedirektor 
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ENTWURF - Stand: JULI 2017
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10.1.

13.

13.1.

13.2.1.

14.

14.3.

15.

15.5.

15.8.

15.13.

15.14.

Art der baulichen Nutzung

(§ 9 Abs.1 Nr.1 des Baugesetzbuches -BauGB-, §§ 1 bis 11 der Baunutzungsverordnung -BauNVO-)

Sondergebiete die der Erholung dienen - SO 1 "Beherbergungsbetrieb"

(§ 10 BauNVO)

Sonstige Sondergebiete - SO 2 "Ferienhausgebiet"

(§ 11 BauNVO)

Verkehrsflächen
(§ 9 Abs.1 Nr.11 und Abs.6 BauGB)

Öffentliche Straßenverkehrsflächen

Einfahrt

Grünflächen
(§ 9 Abs.1 Nr.15 und Abs.6  BauGB)

Private Grünflächen mit der Zweckbestimmung: Grünanlage

Parkanlage

Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die Regelung des 
Wasserabflusses
(§ 9 Abs.1 Nr.16 und Abs.4, § 40 Abs.1 Nr.13 BauGB)

Wasserflächen sowie Wasserflächen mit der Zweckbestimmung:
"naturnahes Stllgewässer" oder "See"

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Natur und Landschaft

(§ 9 Abs.1 Nr.20, 25 und Abs.6, § 40 Abs.1 Nr.14  BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von 
Natur und Landschaft mit den Zweckbetimmungen: "Streuobstwiese" und 
"Extensivgrünland" (§ 9 Abs.1 Nr.20 und Abs.6  BauGB)

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und für sonstige 
Bepflanzungen (§ 9 Abs.1 Nr.25a Abs.6 und Abs.6  BauGB)

Erhaltung: Bäume

Regelungen für die Stadterhaltung und für den Denkmalschutz

(§ 9 Abs.6, § 172 Abs.1  BauGB)

Einzelanlagen (unbewegliche Kulturdenkmale), die dem Denkmalschutz unterliegen

Sonstige Planzeichen

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen

(§ 9 Abs.1 Nr.21 und Abs.6 BauGB)

Umgrenzung von Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind Umgrenzung der von 
der Bebauung freizuhaltenden Schutzflächen - "50 m Deichschutzzone"

(§ 9 Abs.1 Nr.24 und Abs.6 BauGB)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

(§ 9 Abs.7 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Baugebieten, oder Abgrenzung des 
Maßes der Nutzung innerhalb eines Baugebietes

(§ 1 Abs.4, § 16 Abs.5 BauNVO)

PLANZEICHEN

2.

2.5.

2.6.

3.

3.1.

3.5.

Maß der baulichen Nutzung

(§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB, § 16 BauNVO)

Grundflächenzahl

Zahl der Vollgeschosse

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

(§ 9 Abs.1 Nr.2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO)

Offene Bauweise

Baugrenze

2.8.

2.7.

Gebäudehöhe in Metern

Grundfläche
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Übersichtskarte M. 1 : 5.000
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7. Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen 
Anlagen, Einrichtungen und sonstige Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken

(§ 9 Abs.1 Nr.12, 14 und Abs.6  BauGB)

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung sowie für 
Ablagerungen
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13.2.2.

15.3.

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von 
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen, sowie von Gewässern

(§ 9 Abs.1 Nr.25b, Abs.6 und § 41 Abs.2 und § 213 BauGB)

Umgrenzung von privaten Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und 
Gemeinschaftsanlagen

(§ 9 Abs.1 Nr.4 und 22 BauGB)

Stellplätze

H INWE ISE UND N ACHRICHTLICHE ÜBERNAHME N  
 
1. Der  ös tl ic he Teil des Geltun gsbe reich es  der Be bauungsp lane s Nr . 31  "M ühlenhof" lieg t  innerha lb de r 50m -Schutzzon e 
de s gesetzl ic h fes tge le gten Oste-De ic hes. Gem äß § 16 de s Niedersächsische n De ic hgese tzes  (NDG) bedarf d ie  
Er richtun g von Anlage n jeg lic her Ar t inne rha lb  der  Sc hutzzone  der Ausnahmege nehmigung durch d ie  De ic hbe hörde .    

 
2. So llte n be i den ge plante n Bau- u. E rda rbe iten  ur- o . frü hge sch ic htlic he Bo denfunde  (das könne n u . a.  se in: 
Tonge fäßscherbe n, Holzko hle samm lun ge n, Sc hlacke n sow ie  auffä llige Bo denve rfä rbungen und  Ste inko nze ntrat io nen, 
auc h geringe Spure n so lc her Funde) angeschnitten we rden, sind  diese gem . §  14 A bs. 1 des Nieder sächs ische n 
Denkma lsc hutzge se tzte s (NDS chG) m eldepflic htig  und  müsse n de r Archäolog ische n Denkma lpf lege de s Landkre ises  
Cuxhave n un ver züg lic h angezeigt  w erde n. Me ldepf licht ig is t der F inder , de r Leite r de r Arbeite n oder der  Unternehm er.  
Bo de nfunde  u. Fundstelle n s in d nac h § 14 A bs . 2 NDSc hG b is  zum A blauf von 4 W erktagen nac h der Anzeige  
unve rände rt zu lasse n, bzw. für ih ren Schutz ist  So rge zu tragen. 

 
3. So llten bei Bau- und  Er schlie ßungsmaßnahme n Hinweise auf schädliche  Bo denv erände rungen im Sinne des Bunde s-
Bo denschutzge se tze s (BBo dSc hG) ge funde n werden, is t de r Landkre is  Cuxhave n als unte rer Bodensc hutzbehö rde  
unverzüglic h zu informieren.  

 
4. Ge mäß  der  Satzung des Unterha ltungsverbandes Nr. 20 Untere Os te m üsse n Uferg rundstüc ke  am Ve rbandsgewässe r 
einen Räumstreife n in einer Breite von 5,00 m , ge messe n v on der  o be ren Bö schungskante, zur Verfügung stelle n.  Sie  dürfen 
in e iner  Bre ite von 5,00 m vo n de r obere n Böschungskante  nic ht  bebaut we rde n. A np flanzunge n mit  Bäumen und 
Sträuchern bedürfen der  Zus tim mung de s Ve rbande s.  
 
Gemäß de r Schau- und Unterhaltungsordnung im Landkre is Cuxhaven g ilt für Gewässer d rit ter  Ordnung, die nicht  
Verbandsgewässer s ind , dass bauliche Anlagen in einer Entfe rnung v on b is  zu 5,00 m , geme ssen von de r oberen 
Bö schungskante  nicht errichtet werden dürfen.  

 
5.  Im Sons tigen Sondergebiet  SO 1 und  in dessen Umgebung  bef inden sich baulic he A nlage n, die als Kulturdenkma le  unte r 
Denkm alsc hutz gestellt  w orden sind. Die Ob jekte  sind  a ls Baudenkmale im Sinne  des  § 3 de s Nie der sächsisc hen 
Denkm alsc hutzgesetzes  (NDSchG) v om 30.05.1978 (Nds. GVB l.  S. 517) in de r zurzeit gültigen Fassung in das Verzeichnis  de r 
Kulturdenkmale  des Lande s Nieder sachse n aufge nomm en w orden. Hierbei handelt es  um zwe i de nkm alge schützte  
Fachwerkgebäude (e in W ohn- und Wirtscha ftsge bäude  sow ie  eine ehe malige Kruppsche une ) im Norden des  Flurstüc ks  
139/5, Flur 5 Ge markung  Kleinwörden (Alte Fährst raß e 8).  Ferne r ex istiert  auf dem   Flurstüc k 114, Flur  5 Gemarku ng 
Kleinwörden (Alte Fährst raß e 11) e in denkm alge sc hütztes W ohn- und Wirtschaftsge bäude  (ehe maliges  Mühlenhaus ). De r 
ös tlich des  P lange bietes verlaufende Oste deich is t e be nfalls denkmalgeschütz t.  
 
Aufg rund des Umgebungsschutzes  dürfen gem äß §  8 NDSchG in der Umgebung  der  Baudenkma le  A nlagen nicht errichtet,  
ge ändert  oder be seitig t we rde n, wenn dadurc h das Erscheinungsbild  des Baudenkmals be einträchtigt  wird.   
 
Nach § 10 NDSc hG unter liege n a lle baulic hen Veränderunge n, Instandse tzungen, Wie de rhers tellungen und 
Nutzungsände rungen an den De nkma len selbs t sowie die E rrichtung, Be seitigung  o de r Änderung v on baulichen A nlagen in 
de r nähere n Um ge bung der Denkmale  e iner Ge nehmigungsp flicht  der jeweils  zuständ igen unteren Denkm albe hörde. Ist  für 
eine Maßnahme eine  Bauge nehmigung  oder e ine  die Baugene hm igung e inschließ ende  oder erse tzende behörd liche  
Entscheidung  e rfo rde rlich,  so um fass t d ie se bereits  d ie  Ge nehmigung  nach §  10 NDS chG. Nähe re Auskünfte  hierzu e rteilt d ie 
Untere  De nkma lschutzbehörde de s Landkreise s Cuxhave n.  

 
6. Für den Geltungsbereich des Bebauungsplane s Nr.  31 "M ühlenhof" der  Gem einde He chthausen is t eine  dezentra le  
Abwasserentsorgun g v orgese hen. Die  Übertragung der  Abwasse rbe seitigungspfl icht  auf d ie Grundstückseige ntümer  er folgt  
durc h die S atzung der  Sam tgeme inde H emm oor zur Übert ragung der  Abwasserbe seitigungspflicht  de s häuslic hen 
Abwasser s auf die Nutzungsberec htigten der Grunds tücke vom  06.0 3.2008. 

 
7.  Mög liche und  für den länd lich ge prägten Be reich von Kleinwörden typ ische  landwirtsc haftl ic he  Imm issionen, ausgehend 
von der  ordnungsgem äße n Be wir tsc haftung der  landw irtscha ft lichen Nutzflächen und der E rwerbso bs tanbaufläche n in de r 
Umgebung  und de r Nutzung der Er schlie ßungsanlagen durc h landwirtschaftliche  F ahrzeuge sind anges ichts des ländlich 
ge prägten S ied lungsbere ic hes innerhalb de s P lange bietes zu toleriere n.  

 
8.  Bei der  im Bereic h der "A lten Fährs traße" v orhandene n L indena llee handelt es  s ic h nach § 22 NAGBNatSchG i.  V.  m . § 29 
BNatSchG um e inen gesc hütz ten Landschaftsbestand teil, de r mit Ausnahme eines  Laubbaum es im Zufahrtsbereich de s SO 
2 dauerhaft zu e rhalten und vor Be eint rächtigungen zu schützen ist .   

 
9.  Aufg rund der a rte nsch utzrec htl ichen Vo rgaben der  §§ 39 und  44 Bundesna turschutzge setzes (BNa tSc hG) ist  vor  Beg inn 
de r Baumaßnahm en auszuschließ en, dass a rte nschutzre cht lic he Be st im mungen ve rletz t we rden und  e s zu v erbotene n 
Hand lungen gem äß §  44 Abs. 1 BNatSchG komm t. Is t nicht auszusc hlie ßen, dass  s ic h Habita te be so nde rs o de r s treng  
ge sc hützte r A rten in be tro ffene n Gehö lze n bef inden, so is t unve rzü glich d ie Untere Na tur sc hutzbehörde  des  Landkre ises  
Cuxhave n zu inform ie ren. Ein e ntsprech ender Hinwe is  w ird in d ie  P lanzeichnung  aufge nom me n. 

 

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN  
 
1.  Innerhalb des festgesetzten Sonst igen Sondergebietes  SO 1 "Beherbergungsbetrieb" gemäß § 11 BauNVO sind fo lgende 

Anlagen und Nutzungen zulässig:       
 maximal sechs Ferienwohnungen für einen ständig wechselnden Nutze rkreis 
 zw ei Wohne inheiten für Betr iebsleite r, Betriebsinhaber sowie für Aufsichts- und Be reitschaftspersonal, das den im  SO 1 und 

SO 2 zugelassenen Nutzungen zugeordnet ist   
 Einrichtungen für  die Ver- und Entsorgung sowie für den Betrieb und die Verwaltung der  zugelassenen Nutzungen   
 Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO sowie Zufahrten und Zuwegungen für die zugelassenen Nutzungen 

 
Im  SO 1 ist für die Wohnnutzungen und die Ferienwohnungen eine maximale Bettenzahl von insgesamt 28 Betten zuläss ig.   

 
2.  Innerhalb des festgesetzten Sondergebie tes  SO 2 "Fer ienhausgebiet" gemäß § 10 BauNVO sind fo lgende Anlagen und 

Nutzungen zulässig:       
 maximal 8 Fe rienhäuser für e inen ständig wechse lnden Nutzerkre is 
 pro Ferienhaus ist nur e ine Fe rienwohnung zulässig 
 Einrichtungen für  die Ver- und Entsorgung sowie für den Betrieb und die Verwaltung der  zugelassenen Nutzungen   
 Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO, Zufahrten und Zuwegungen für die zugelassenen Nutzungen 
 dachm ontierte Anlagen zur Nutzung der  Sonnenenergie  

 
Im  Sondergebiet SO 2 is t in den Ferienhäu sern eine m axim ale Bettenzahl von 25 Betten zulässig. 

 
3. Im SO 2 ist pro Fer ienhaus einschl. notw endiger Zufahr ten eine m axim ale Grundf läche (GR) von 150 m ² zuläss ig. Eine 
Überschreitung der  festgesetzten maximalen Grundfläche (GR) durch die  in § 19 Abs. 4 BauNVO genannten Anlagen ist nicht 
zulässig. 

 
4.  Im SO 1 sind außerhalb der festgesetzten überbaubaren F lächen mit Ausnahme von denkm algerecht gestalte ten Zufahrten, 
Zuwegungen und Stellplätzen ke ine baulichen Anlagen zulässig. 

 
5. Bezugspunkt für die Festsetzung der m axim alen Höhe baulicher Anlagen ist  die  Höhenlage der  Oberkante der zur 
Erschließung der Baugrundstücke dienen den ö ffentlichen oder privaten Erschließungsstraße, gemessen mittig vo r dem 
Grundstück.  

 
6.  Die als zu erhaltend festgesetzten Bäum e s ind gegen Beeinträcht igungen jeglicher  Art - insbesondere während der 
Bauarbeiten gemäß DIN 18209 - zu schützen. Gehölze sind be i Abgang durch dieselbe Art  zu ersetzen. 

 
7.  Im  Bere ich der festgesetzten Flächen mit B indung für  Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäum en, Sträuchern und 
sonstigen  Bepflanzungen sowie von Gewässe r s ind die  vo rhandenen Laubbäum e sowie der o ffene Graben zu e rhalten. 

 
8. Im  nördlichen Bereich der festgesetzten privaten Grünflächen mit Zw eckbestimm ung „Grünanlage“ (GA ) is t entlang der 
südlichen und östlichen Grenze der privaten Stellp latzflächen zur Entwicklung einer naturraumtypischen Weidenhecke e ine ca. 
1,0 m hohe Verw allung anzulegen und mit naturraumtypischen S träu chern zu bepflanzen. Für die Pf lanzung e ignen sich 
Ko rbweide, Purpurweide und Salweide. Für die Anlage der  Ve rwallung sollte der  bei den Baumaßnahmen im Plangebie t 
anfallende Bodenaushub ve rwendet werden.  

 
9. Im  Be reich der festgesetzten privaten Grünf lächen mit Zweckbestimmung „Grünanlage“ (GA) is t entlang der Bauf läche des 
SO 1 eine e inre ihige Pf lanzung mit Kopfweiden durchzuführen und dauerhaft zu erhalten. Für die Pflanzung sind Purpurweide, 
Bruchweide und Ko rbweide (Pflanzqu alität: Setzstangen, S tam mdurchmesse r ca. 4,0 cm) zu verwenden und in einem Abstand 
von ca. 10,00 m  bis 15,00 m  zu pf lanzen (Pf lanzt iefe ca. 1,00 m). Die  Krone der Kopfweiden is t erstm alig nach 2 Jahren nach 
der Pflanzung in eine r Höhe von 2,0 m bis 4,0 m und daran anschließend alle 5 bis 7 Jahre zu beschneiden (köpfen), wobei die 
Weidenruten am Stamm zu entfernen sind. Weiden s ind bei Abgang zu e rsetzen. Der Schutz der Weiden vor Wild- und 
Viehverbiss ist durch eine or tsübliche Einzäunung und/oder durch Stamm-Manschetten zu gewährle isten. 

 
10. Im Bere ich der festgesetzten privaten Grünflächen mit Zweckbestimmung „Grünanlage“ (GA ) sind außerhalb der neu 
anzulegenden Weidenhecke und der Kopfw eiden (s. textliche Festsetzungen Nr. 8 und Nr. 9) parkähnliche Möblie rungen, 
fußläuf ige W egeverbindungen, Spielplätze  sowie Kunstobjekte  zuläss ig. 

 
11. Im Bere ich  A  der festgesetzten privaten Flächen zum Anpflanzen von  Bäum en, S träucher und sonstigen Bepf lanzungen ist 
zur Entwicklung eines Strauch-Baum -Bestandes eine durchgängige und mehrre ihige Pf lanzung von heimischen Sträuchern  und 
Laubbäum en anzulegen und dauerhaft zu erhalten. Der Anteil der  Sträucher an der  Pf lanzu ng sollte dabe i mindestens 80% und 
der Anteil der Bäume maximal 20 % betragen. Für die Pf lanzung eignen sich Salweide, Korbweide, Faulbaum, Schwarzer le, 
Gemeine Esche und Purpurwe ide. Zum Schutz ist d ie  Geh ölzpf lanzung gegenüber den angrenzenden landwirtschaftliche r 
Flächen in der Anw uchsphase durch einen Wildzaun und danach durch e inen m indestens einreihigen Zaun abzugrenzen. Die 
Pf lanzmaßnahm e is t spätestens e ine Pf lanzperiode nach Beginn der Baum aßnahmen im  Bereich des SO  2 durchzuführen. 

 
12. Im Bereich B der  fe stgesetzten privaten F lächen zum Anpf lanze n vo n Bäumen, Sträuche r und sons tigen Bepflanzungen is t 
eine  e inre ihige Pf lanzung m it Kopfweide n durchzuführen und dauerhaft zu erha lten. Für die Pflanzung sind Silbe rweide , B ruchwe i-
de und Korbweide  (P flanzqualität : S etzstangen, Stammdurchm esser ca. 4,0 cm) zu v erwenden und in einem  Abs tand vo n ca. 
10,00 m zu pf lanzen (P flanztie fe c a. 1,00 m ). Die Krone der Kopfweide n ist  e rstm alig  nac h 2 Jahren nach der Pf lanzung in eine r 
Höhe  vo n 2,0 m bis 4,0 m und daran anschließe nd alle  5 bis 7 Jahre zu beschneiden (köpfen), wo bei d ie We idenrute n am 
Stamm zu entferne n sind . Weiden sind bei A bgang zu e rsetze n. Der Sc hutz der Weiden v or Wild - und Viehve rbiss is t durch eine 
ortsüblic he Einzäunung und/ode r durch Stamm -M anschetten zu ge währleiste n. Die  v erb leibende  F läche ist der Sukzession zu 
über lasse n. Auf de r gesamten F läche is t de r E insatz von Düngern, P flanzenschutzmitte ln, Herbiz iden o de r B io ziden unzulässig. Die 
Pf lanzmaßnahm e ist späteste ns e ine Pf lanzperiode  nach Beginn der Baum aßnahmen im Be reich des SO 2 durchzuführen. 

 
13. Die zwischen den Bauflächen des SO 2 festgesetz te W asserf läche m it Zwe ckbes timmung "See " is t so  zu gestalten, dass ge-
buchtete Ufe r- und Bö schungsstrukturen und part iell Flac hwasserzonen mit Rö hr ichtstrukture n entstehe n. Eine  Befe stigung der Ufer- 
und Bö schungszo ne n ist  m it A usnahme  der E rrichtung vo n vier Holzstege n nicht zulässig. Die baulichen Maßnahmen sollte n zum 
Schutz vo n Wiese nv öge ln im Spätsomme r o der He rbs t durchgeführt  werden. 

 
14. Bauliche Maßnahm en zur  Umse tzung de r im  SO 2 zulässige n Nutzungen und baulic hen Anlagen dür fen nur außerha lb  de r 
Ke rnbrutzeit der Brutvögel, die von März b is Mitte Juli re icht, durc hgeführt werden. Ge hölze dür fen in der Zeit vom  28.02. b is  
30.09. eine s Jahres  weder entfernt noch e rheb lich zurückgeschnit ten werden.  

 
15.  Im Be reich der fes tge setzte n Flächen für Maßnahm en zum Sc hutz,  zur  Pf le ge und Entwicklung von Natur und Landsc haft 
(Ausgleic hsfläc he) sind  folgende Maß nahmen durc hzuführe n und dauerhaft zu e rhalten:  
 
Im  Be reich de r Wasserfläc he ist ein naturraumty pisches  Sti llgewässer  durc h Aufwe itung und Ve rtiefung vorhande ne r 
Grüppenst rukturen ne u anzulegen und naturnah zu entwickeln. Das Gewässer is t so zu gestalten, dass mög lichst  gebuchtete 
Ufer- und Bösc hungss trukturen, Flachwasserbereiche mit Röhrichts trukturen und mö glic hst untersc hied liche  Sohlstrukturen ents te-
hen. Pa rtiell sind f rost fre ie Gewässertiefen von mind. 1,50 m anzulege n. Die baulic he n M aßnahmen so llten zum  S chutz vo n Wie-
senvö ge ln im  Spätso mmer  o de r Herbst  durchgeführt  w erde n. Das  naturnahe  Stil lgewässer dient a ls  ö ko log ische Ausgleichsmaß-
nahme und is t ze itg le ic h m it den Baumaßnahme n im SO 2 anzule gen. Das Gewässer da rf  weder  a ls  Bade-und A ngelsee  no ch 
für Wasserspo rt- und Fre izeitaktivitäten genutz t we rde n. 
 
Entlang de r West - und Südse ite des Sti llge wässers  sind  etwa 5,00 m bis 10,00 m bre ite  Randstreife n und an de r No rdo stseite des 
Gewässe rs c a. 15,00 m b is  20,00 m b reite Zonen der natür lichen Sukzess ion zu überlassen.  

 
 
 
 

 
Im Bereich der festgesetzten Fläche mit Zweckbestimm ung „Streuobstwiese“ ist eine naturnahe S treuobstwiese anzulegen und 
dauerhaft zu erhalten. Hierfür ist  auf der gesamten F läche eine unregelmäßige Pflanzung traditionelle r hochstäm miger Obstbäu-
me durchzuführen. Für  die Pflanzung e ignen sich A ltländer Pfannkuchen, Glockenapfel, Jakob Lebel, Horneburger  Pfannkuchen, 
Alexander Lucas, Köstliche von Charneux, Große Schwarze Knorpelkirsche und Hauszwetsche. Die Pflanzabstände der Obstbäume 
richten sich dabei nach dem späteren Kronendurchm esser der Bäum e. Pf lanzqualität: Stammumfang ca. 8 – 10 cm. Bei der 
Pf lanzung der Obstbäume ist fe rner darauf zu achten, dass bei Erreichen der Endwuchshöhe eine übermäßige Beschattung des 
Ostedeiches m öglichst vermieden wird. Obstbäume in Deichnähe dürfen ferner auf das er forderliche Maß zurückgeschnitten 
werden, wenn nach Abstimmung mit dem  zuständigen Deichverband eine übermäßige Beschattung der Deichfläche festgeste llt 
und die Qualität der Grasnarbe dadurch beeinträchtigt wird. Der Schutz der Streuobstwiese vor Wild- und Viehverbiss ist  durch 
Stamm-Manschetten zu gew ährleisten. Obstbäume s ind bei Abgang in gle icher Art zu ersetzen. Auf der verbleibenden Grünland-
fläche ist eine extensive Streuwiesenpflege mit e iner  e in- bis zwe im aligen Mahd pro Jahr ab Ende Juli durchzuführen. Das Mähgut 
ist abzufahren. Auf der gesamten Fläche ist der E insatz von Düngern, Pflanzenschutzmitteln, Herbiziden oder Bioziden unzulässig. 
 
Ent lang der w estlichen Grenze der Ausgleichsfläche sind auf einer Länge von rd. 60 m, beginnend ab der Fläche zum Anpflanzen 
von Bäumen, S träucher und sonstigen Bepflanzungen, Kopfweiden zu pflanzen, zu pflege und dauerhaft zu erhalten. Für die Pflan-
zung sind Silberwe ide, Bruchweide und Korbweide (Pf lanzqualität: Setzstangen, Stamm durchm esser ca. 4,00 cm) zu verwenden 
und in einem Abstand von ca. 15,00 m zu pflanzen (Pf lanzt iefe ca. 1,00 m). Die Krone der Kopfweiden ist erstmalig nach 2 Jahren 
nach der Pflanzung in e iner  Höhe von 2,00 m  bis 4,00 m  und daran anschließend alle 5 bis 7 Jahre zu beschneiden (köpfen), 
wobei die Weidenruten am Stamm  zu entfernen s ind. Weiden sind bei Abgang zu e rsetzen. Der Schutz der Weiden vor W ild- und 
Viehverbiss ist durch e ine ortsübliche E inzäunung und/oder durch Stam m-Manschetten zu gewähr leisten.  
 
Auf den verbleibenden Flächen im  Nordosten, W esten und Süden der Ausgleichsf läche ist zur Entwicklung einer ar tenreichen ex-
tensiv  genutzten Feuchtwiese eine ein- bis zweimalige Mahd pro Jahr ab Ende Juli des Jahres durchzuführen. Die Mahd ist vom 
Flächeninneren nach außen durchzuführen und das Mähgut ist abzufahren. E in ca. 5,00 m breite r Ufer randstreifen ist dabei ent-
lang des naturnahen S til lgewässers von der Mahd auszusparen. Die Verw endung von mineralischem  und organischem Dünger' 
(e inschließlich Gülle) , die  Kalkung, der B iozideinsatz, die  Reliefmelioration, Neuansaat, Reparatur- und Nachsaat sind unzulässig. 
Die  vorhandenen Grüppenstrukturen sind dauerhaft zu erhalten. Zur Verbesserung des Wasserhaushaltes sind die innerhalb der 
Grünlandfläche vorhandenen Grüppen an be iden Enden mit dem  bei der Anlage des Stillgewässers anfallenden Boden abzu-
dämm en, Dränagen sind zu unte rbrechen. 
 
Die  Maßnahm en sind paralle l zu den Baumaßnahm en im SO 2 durchzuführen. Eine Nutzung der  Flächen für Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pf lege und Entwicklung von Natur und Landschaft zu Erholungszwecken oder für  Fre izeitaktivitäten ist nicht zulässig. 

ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN  ÜBER GESTALTUNG 
 
1. Für neu zu er richtende Gebäude sind nur gene igte  Dächer a ls  Satte l-, Walm - ode r Krüppe lw almdach mit eine r 
Dachneigung von mindestens 20° zulässig . Ausgenomm en hie rvon s ind nur  d ie  in § 5 Abs. 3  Nr.  2 un d § 5 Abs. 4 Nr. 1 
und 1 NBauO genannten Anlagen und Baute ile.  

 
2. Für die Dacheindeckung der Gebäude sind nur M ater ia lien in ro ten, braunen oder dunkelg rauen Farbtönen zuläss ig, 
die  s ich in die s tädtebauliche  Um gebun g und das Ortsbild einfügen u nd die d ie  unter  Denkm alschutz stehenden Objekte  
auf dem  Flurs tück 139/5 nicht bee inträcht igen. Glänzende ode r s tark reflekt ie rende  Farben oder M ater ia lien s ind für d ie  
Dacheindeckung nicht zulässig . Ausgenom men von den Fes tse tzungen sind nur Anlagen zur Nutzung der Son nenenerg ie.  

 
3. Für die Gesta ltung der Auß enfassaden der Gebäude  sind nur m atte oder  gedeckte Farben zulässig , d ie  sich in d ie 
städtebauliche Umgebung und das Ortsbild einfügen und d ie die unter Denkmalschutz stehenden O bjekte auf dem 
Flur stück 139/5 nicht  bee inträcht igen. Leuchtende , glänzende oder reflektierende Farben und M aterialien dürfen bei den 
Außenfassaden nicht v erwende t we rden. 

 
4.  Von den ö rtl ichen Bauvo rschr if ten über Gestaltung sind die denkmalgeschützten Gebäude, d ie s ich auf dem F lurs tück 
139/5 bef inden, au sgenomm en.  

 
5. Ordnungswid rig  handelt, we r v orsätzlich ode r fahr läss ig e in e Baum aß nahm e durchführen lässt  oder  durchführt , d ie  
nicht den A nfo rderun gen d ie ser ört lichen Bauvo rschrift  entspr icht.  

 

- EINSCHLIEßLICH ÖRTLICHER BAUVORSCHRIFTEN ÜBER GESTALTUNG -

Maßgebliche Fassung der Baunutzungsverordnung (BauNVO):

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke

(Baunutzungsverordung - BauNVO)

in der Bekanntmachung der Neufassung vom 23.01.1990

(BGBI. I S. 132) zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom

04.05.2017 (BGBI. I S. 1057)


