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1 Ausgangslage und Planungsziele

1.1 Lage und Abgrenzung des Plangebietes

Für den Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Spelle wird eine Änderung notwendig, um die Art der
Bodennutzung der städtebaulichen Entwicklung in der Mitgliedsgemeinde Lünne anzupassen.

Die 51. Änderung des Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde Spelle betrifft die Mitgliedsgemeinde
Lünne, südlich und südwestlich der Ortslage Altenlünne und besteht aus den Teiländerungsbereichen
51.1 und 51.2. (siehe Abbildung 1)

Abbildung 1: Übersichtplan ohne Maßstab (Kartengrundlage: DTK 1: 51.000)

Östlich der Lingener Straße (B 70) umfasst der Teiländerungsbereich 51.1 mit einer Gesamtgröße von
ca. 4,9 ha überwiegend landwirtschaftlich genutzte Flächen, die sich nördlich und südlich der Jäger-
straße erstreckt. Im südlichen Teil des Änderungsbereiches befindet sich eine kleinere Waldfläche.

Der Teiländerungsbereich 51.2 mit einer Größe von ca. 5,4 ha liegt westlich der Bundesstraße 70. In-
nerhalb dieser Fläche ist ein unmittelbar entlang der Bundesstraße gelegenes Wohnhaus mit seinen Ne-
bengebäuden und seinen Gartenflächen vorhanden, das von landwirtschaftliche Nutzflächen umgeben
ist. Im Teilbereich 51.2 sind schützenswerte Landschafts- oder Gehölzstrukturen nur in geringem Um-
fang vorhanden.

Geltungsbereich der 51. Änderung
des Flächennutzungsplanes

Teiländerungsbereich 51.1

Teiländerungsbereich 51.2
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Der Ortskern der Gemeinde Lünne mit seinen kirchlichen Einrichtungen, der Gemeindeverwaltung und
den privaten Gastronomie-, Dienstleistungs- und Einzelhandelsanbietern liegt in einer Entfernung von
ca. 1.900 m bzw. ca. 1.600 m Luftlinie nördlich der beiden Plangebiete, im Ortsteil Plantlünne.

Die Geltungsbereichsgrenzen der Teiländerungsbereiche sind aus der Planzeichnung abschließend zu
ersehen.

1.2 Vorhandene Nutzungen und Siedlungsstruktur

Die Geltungsbereiche der Teilflächen 51.1 und 51.2 der 51. Flächennutzungsplanänderung erstrecken
sich im Süden bzw. Südwesten der Ortslage Altenlünne, beidseitig entlang der Lingener Straße (Bun-
desstraße 70)

Das städtebauliche Gefüge im Umfeld der 51. Flächennutzungsplanänderung wird vor allem im Westen
(westlich der B 70, südlich des Teilgebietes 51.2) in starkem Maße von den hier angesiedelten Gewer-
beunternehmen bestimmt. Diese Gewerbeflächen sind Teile des im Zusammenhang entwickelten Ge-
werbestandortes im Umfeld der Straßen Gewerbegebiet/Jägerstraße.

Neben diesen gewerblich strukturierten Siedlungsansätzen sind punktuell Wohngebäude im Außenbe-
reich angesiedelt.

Die weitere, im Nordosten angrenzende Umgebung der Teilfläche 51.1 besteht aus den historisch ge-
wachsenen Siedlungsansätzen auf beiden Seite der Straße Auf der Brinkwehr sowie der hier angesie-
delten Raiffeisen Emsland-Süd eG (Lebensmittelmarkt, Tankstelle, Futtermittel u. a.). Der östlich an-
grenzende Siedlungsraum ist noch vorwiegend geprägt durch landwirtschaftliche Nutzflächen.

Die Änderungsbereiche der 51. Flächennutzungsplanänderung sind somit dem südlichen Siedlungsrand
der Gemeinde Lünne bzw. dem Ortsteil Altenlünne zuzuordnen.

1.3 Eigentumsverhältnisse

Die Teilfläche 51.2 und der nördliche Teil des Änderungsbereiches 51.1 (nördlich der Jägerstraße) be-
finden sich z. Zt. in Privatbesitz. Die Flächen südlich der Jägerstraße sind bereits bzw. werden in Kürze
von der Gemeinde Lünne erworben.

2 Planungsanlass und Planungsziele

Die intensive Weiterentwicklung der gewerblichen Wirtschaft, insbesondere die Ansiedlung wachstums-
orientierter Betriebe und Unternehmen zur Verbesserung der lokalen Wirtschaftsstruktur, ist zusammen
mit der Sicherung vorhandener und der Schaffung neuer Arbeitsplätze eine der vordringlichsten Aufga-
ben von Städten und Gemeinden. Im Mittelpunkt lokaler Wirtschaftsförderungsbemühungen steht die
Gewerbeflächenpolitik, wobei die Bereitstellung gewerblich nutzbarer Bauflächen für die teilräumliche
Entwicklung der Kommunen von erheblicher Bedeutung ist. Auch in der Samtgemeinde Spelle bzw. der
Mitgliedgemeinde Lünne ist die Versorgung der gewerblichen Wirtschaft mit Standorten für attraktive
gewerbliche Bauflächen ein wesentlicher und unverzichtbarer Bestandteil kommunaler Wirtschaftspoli-
tik.
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Zur Verbesserung und zum Ausbau der Arbeitsplatzsituation sind die Samtgemeinde Spelle sowie ihre
Mitgliedsgemeinden bemüht, die Standortangebote für neue Investitionsvorhaben der gewerblichen
Wirtschaft zu erweitern.
Um dieses Ziel zu verwirklichen ist es notwendig, geeignete Flächen für die Neuansiedlung bzw. die Er-
weiterung bestehender Industrie- und Gewerbebetriebe auszuweisen.

Als wesentliches Planungsziel bei der zukünftigen Gewerbeentwicklung in der Gemeinde Lünne steht
die Konzentration auf vorhandene Gewerbebereiche bzw. die Erschließung an sie angrenzender Freiflä-
chen im Vordergrund. Besondere Bedeutung bei zukünftigen gewerblichen Entwicklungsmaßnahmen
haben somit potentielle Flächen, die als Erweiterung und Ergänzung bestehender Gewerbegebiete er-
schlossen werden können oder im Ortsgrundriss die Verknüpfung benachbarter Gewerbeansätze er-
möglichen.

Aufgrund konkret anstehender Umsiedlungs- und Erweiterungsabsichten von in Lünne ansässigen ge-
werblich ausgerichteten (Handwerks-)Unternehmen, ist in der Gemeinde die Bereitstellung von zusätzli-
chem gewerblich nutzbarem Bauland im Umfeld des bestehenden Gewerbestandort an der Bundes-
straße 70 in Altenlünne erforderlich. Somit kann die Schaffung und die Sicherung von Arbeitsplätzen un-
terstützt werden bzw. die Leistungskraft der lokalen Wirtschaft in der Gemeinde wird weiter gestärkt.

Planungsanlass für die 51. Flächennutzungsplanänderung ist die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr.
34 „Gewerbegebiet östlich der B 70“ der Gemeinde Lünne, welcher die Ausweisung eines Gewerbege-
bietes (GE) vorsieht, um geplanten Umsiedlungen einheimischer Handwerksbetriebe an diesen Standort
planungsrechtlich abzusichern. Deshalb ist die Anpassung des Flächennutzungsplanes der Samtge-
meinde Spelle, Mitgliedsgemeinde Lünne, erforderlich.

Im Rahmen der Standortprüfung zu diesem Bebauungsplan Nr. 34 hat die Gemeinde Lünne den derzei-
tigen Bestand an freien Gewerbegrundstücken untersucht. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass in den
vorhandenen Gewerbegebieten die Flächen fast vollständig vermarktet sind. Von den zuletzt noch 3
freien Grundstücken wurde eines an ein benachbartes Unternehmen vergeben. Zur Betriebserweiterung
soll dort eine neue Halle errichtet werden. Somit stehen faktisch nur noch vereinzelte freie Gewerbe-
grundstücke in der Gemeinde Lünne zur Verfügung.

Zur Abdeckung des mittel- und langfristigen Bedarfs von gewerblichen Bauflächen besteht somit die
Notwendigkeit weitere Gewerbeflächen in der Gemeinde bereitzustellen.

In diesem Zusammenhang wurde ermittelt, ob die im Rahmen der im Jahr 1999 in Kraft getretenen 17.
Flächennutzungsplanänderung dargestellten Reserveflächen nördlich des Gewerbeansatzes im Westen
der B 70 aktiviert werden können.

Die Bemühungen der Gemeinde Lünne in den letzten 20 Jahren eine Entwicklung dieser Flächen voran-
zutreiben waren jedoch nicht erfolgreich.

Der derzeitige Grundstückseigentümer hat in den bisher geführten Gesprächen gegenüber der Gemein-
de Lünne zum Ausdruck gebracht, dass er die zur Entwicklung des Gebietes benötigte Grundstücksflä-
che grundsätzlich nicht zur Verfügung stellen wird.

Neben der nicht vorhandenen Flächenverfügbarkeit liegt diese Reservefläche im Einwirkungsbereich
landwirtschaftlicher Geruchsemissionen. Die Ergebnisse einer Geruchsimmissionsermittlung des TÜV
Nord vom 23.08.2017 haben gezeigt, dass entlang der Heiteler Straße Geruchsbelastungen von bis zu
35 % der Jahresstunden auftreten. Damit wird der Höchstwert für Gewerbegebiete gemäß der GIRL von
0,15 erheblich überschritten.
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Legt man den in der GIRL genannte Höchstwert zur Geruchsbeurteilung im Außenbereich von bis zu
0,25 als max. zumutbare  Obergrenze der Geruchsbelastungen zugrunde, treten in großen Teilen des
Gebietes erhebliche Geruchskonzentrationen auf, die diesen Wert z. T. überschreiten und somit  ge-
sundheitsschädigend sein können. Somit wäre eine vollumfängliche Ausnutzung des Gebiets für ge-
werbliche Zwecke gar nicht möglich, die Flächenreserve würde somit nicht in vollem Umfang nutzbar
sein.

Zwar nimmt die Gesamtbelastung nach Osten hin ab, aber es ist festzuhalten, dass mit Ausnahme eines
ca. 1 ha großen Teilbereiches entlang der B 70, der für Gewerbegebiete gültige max. Immissionswert
von 0,15 nicht eingehalten werden kann.

Die ursprünglich beabsichtigte Gewerbeentwicklung ist somit aufgrund der nicht gegebenen Flächenver-
fügbarkeit und der enormen Geruchsbelastungen in weiten Teilen des Gebietes undurchführbar. Die 17.
Änderung des Flächennutzungsplanes aus dem Jahr 1999 ist insoweit nach dem derzeitigen Stand nicht
realisierbar und soll deshalb mit der 51. Flächennutzungsplanänderung im Teilbereich 51.2 aufgehoben
bzw. überplant werden. Eine ca. 1 ha große Fläche entlang der B 70 mit Geruchshäufigkeiten bis bzw.
unterhalb der Grenze von 0,15 bleibt hiervon ausgenommen.

Eine weitere gewerbliche Entwicklung westlich des bestehenden Gewerbeschwerpunktes im Umfeld der
Straße Gewerbegebiet scheidet ebenfalls aus, da sich in diesem Bereich mehrere landwirtschaftliche
Betriebe befinden (Hofstellen Ahlers, Aepkers, Haking und Krone) von denen ebenfalls erhebliche Ge-
ruchsemissionen ausgehen. Zudem ist eine nennenswerte weitere Entwicklung des entlang der Jäger-
straße bestehenden Teils des Gewerbeschwerpunktes in südliche Richtung nicht möglich da sich hier
eine größere Waldfläche anschließt.

Zusammenfassend lässt sich somit feststellen, dass die Gemeinde Lünne daran gehindert ist, nördlich,
westlich und südlich des bestehenden Gewerbegebietes „Westlich der B 70“ eine weitere gewerbliche
Entwicklung voranzutreiben. Diese Umstände haben dazu geführt, den Bereich östlich der Lingener
Straße, am südlichen Rand die bebaute Ortslage des Ortsteils Altenlünne für eine gewerbliche Entwick-
lung in den Focus zu nehmen und gleichzeitig die geplanten Gewerbegebietsflächen der 17. Änderung
des Flächennutzungsplanes zurückzunehmen und in landwirtschaftliche Flächen umzuwandeln. Eine
weitergehende gewerbliche Entwicklung ist daher nur östlich der Lingener Straße realistisch, da hier
größere entgegenstehende Geruchsbelastungen aus der Landwirtschaft nicht auftreten.

Infolge der im Geltungsbereich der 17. FNP-Änderung bestehenden Restriktionen und des damit ver-
bundene Verlustes von Gewerbeflächen auf einer Teilfläche von ca. 5,4 ha, verliert die Gemeinde Lünne
fast ihre gesamte gewerbliche Baulandpotentialreserve. Um im interkommunalen Wettbewerb um Unter-
nehmen mithalten zu können, ist es deshalb notwendig diesen Verlust zu kompensieren.

Vor diesem Hintergrund, kommt demzufolge nur ein etwa flächengleicher Alternativstandort für die erfor-
derliche Baulandbereitstellung in Frage, um auch mittel- bis langfristig genügend Gewerbeflächenange-
bote in Lünne vorhalten zu können, um im Wettbewerb mit anderen Gemeinden konkurrenzfähig zu blei-
ben.

Grundsätzlich steht als wesentliches Planungsziel bei allen zukünftigen Gewerbegebietsentwicklungen
in der Gemeinde Lünne die Konzentration auf vorhandene Gewerbebereiche bzw. die Erschließung an
sie angrenzender Freiflächen im Vordergrund. Besondere Bedeutung bei zukünftigen gewerblichen Ent-
wicklungsmaßnahmen haben somit potentielle Flächen, die als Erweiterung und Ergänzung bestehen-
der Gewerbegebiete erschlossen werden können oder im Ortsgrundriss die Verknüpfung benachbarter
Gewerbeansätze ermöglichen.
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Somit kommen nur Potentialflächen in Frage, die in einem bereits durch Gewerbegebiete vorgeprägten
Bereich ausgewiesen werden und deshalb den Eingriff in das Landschaftsbild minimieren. Aus diesem
Gründen erscheint ein Standort an der stark befahrenen Bundesstraße 70, im Umfeld von erschlosse-
nen Gewerbegebieten als geeignet. Außerdem bietet eine Lage an der B 70 hervorragende Grundvor-
aussetzungen für einen attraktiven Gewerbestandort, weil hier eine gute und direkte Verkehrsanbindung
an das örtliche und überörtliche Straßennetz gegeben ist.

Betrachtet man den Siedlungsgrundriss der südlichen Ortslage von Altenlünne, so ist zu erkennen, dass
sich auf der Westseite der B 70 auf einer Länge von ca. 300 m (bis in Höhe der Einmündung der Straße
Auf der Brinkwehr in die B 70) das Gewerbegebiet des Bebauungsplanes Nr.12 „Gewerbegebiet west-
lich der B 70“ entwickelt hat.

Dieses Gewerbegebiet wurde mit dem Bebauungsplan Nr. 29 und Nr. 32 nach Süden erweitert. Es ist
somit zusammen mit dem Grundstück Rheiner Straße Nr. 23 auf einer Länge von ca. 430 m eine über-
wiegend gewerblich linear ausgeprägte Gewerbebebauung entstanden, die den südlichen Ortseingang
von Altenlünne definiert.

Mit der geplanten Flächennutzungsplanänderung auf der Teilfläche Nr. 51.1 soll diese maßstabsge-
bende Siedlungsstruktur auf die Ostseite der B 70 übertragen werden, d. h. dass der zum heutigen Zeit-
raum noch unbebaute Siedlungsgrundriss östlich der B 70 mit einer gewerblichen Bebauung aufgefüllt
und der bestehende Gewerbeansatz erweitert wird. Eine gewerbliche Entwicklung auf beiden Seiten der
Bundesstraße ist keineswegs unüblich oder ungewöhnlich. In den Nachbargemeinden (z. B. Salzbergen
– GE-Gebiet Holsterfeld, Stadt Lingen – GE-Gebiet Rheiner Straße u. a.) wurde der günstige Standort-
faktor B 70 ebenfalls auf beiden Seiten der Bundstraße für eine gewerbliche Entwicklung genutzt.

Darüber hinaus ist Flächenverfügbarkeit für den südlichen Teil des Änderungsbereiches gegeben, so
dass die Entwicklung der dringend benötigten gewerblichen Bauflächen kurzfristig erfolgen kann.

Diesen Standortvorteil will sich die Gemeinde im Ortsteil Altenlünne östlich der Lingener Straße im An-
schluss an die bebaute Ortslage des Ortsteils Altenlünne zu Nutze machen. Mit der Raiffeisengenossen-
schaft Emsland-Süd eG ist hier bereits ein gewerblicher Ansatz vorhanden, der in südliche Richtung
seine Fortsetzung finden soll, so dass sich im Siedlungsbild ein geschlossener Ortsrand entwickeln wird.
Eine geordnete städtebauliche Entwicklung ist somit, wenn auch schrittweise und in einem langfristigen
Zeitraum gewährleistet.

Im Änderungsbereich 51.1 werden aus diesen Gründen die vorhandenen gewerblichen Bauflächen
westlich der B 70 nach Osten übertragen. Gleichzeitig erfolgt durch das neue Baulandangebot eine Kon-
zentration der Gewerbeentwicklung an einem bereits entwickelten Gewerbeschwerpunkt. Vorgesehen
ist die Erweiterung der vorhandenen Gewerbegebietsflächen der Bebauungspläne Nr. 12 „Gewerbege-
biet westlich der B 70“, Nr. 29 „Gewerbegebiet westlich der B 70 - Erweiterung“ sowie dem Bebauungs-
plan Nr. 32 „Gewerbegebiet westlich der B 70 – 2. Erweiterung in östliche Richtung (auf der Ostseite der
B 70), um zusätzliche gewerblich nutzbare Grundstückspotentiale erschließen zu können. Die geplante
Gewerbegebietsergänzung ist daher im Hinblick auf das Gebot zum sparsamen Umgang mit Grund und
Boden im Gegensatz zu einer Bauflächenausweisung im weiteren Außenbereich als sinnvoll und wün-
schenswert einzustufen. Der Zielsetzung einer Fortentwicklung des bestehenden Gewerbeschwerpunk-
tes im Süden der Ortslage Lünne wird somit entsprochen.

Im Gegenzug wird im Teiländerungsbereich 51.2 die bisher als gewerbliche Baufläche (G) dargestellte
Fläche nördlich der Bebauungspläne Nr. 12 aufgegeben und als Fläche für die Landwirtschaft umge-
widmet.
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Mit der Herausnahme dieser Teilfläche in einer Größenordnung von ca. 5,4 ha reduziert sich das ge-
werbliche Baulandangebot in der Mitgliedsgemeinde Lünne entsprechend. Mit der geplanten Neuaus-
weisung der Gewerbeflächen im Rahmen der Teiländerung 51.1 können ca. 4,9 ha für Unternehmens-
verlagerungen bereitgestellt werden, so dass die Gesamtbilanz der Gewerbeflächen in der Gemeinde
nahezu ausgeglichen bleibt. Insofern kommt es zu keiner zusätzlichen Flächenausweisung; die geplante
Gewerbegebietserweiterung entlang der Westseite der B 70 entspricht somit der tatsächlichen Nach-
frage auf dem Gewerbeflächensektor.

Konkreter Planungsanlass für diese Flächennutzungsplanänderung ist die Aufstellung des Bebauungs-
planes Nr. 34 „Gewerbegebiet östlich der B 70“ der Gemeinde Lünne, der im Paralellverfahren zur Aus-
weisung eines Gewerbegebietes (GE) aufgestellt wird, um anstehende Gewerbebetriebsansiedlung auf
der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung umzusetzen. Im mittleren Teil des Änderungsbereiches
51.1 gelegen beansprucht dieser Bebauungsplan eine Größe von ca. 1,49 ha.

Vor diesem Hintergrund ist die Anpassung des Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde Spelle er-
forderlich.

2.1 Ziele der Raumordnung und Landesplanung

Die Bauleitplanung ist Teil eines vertikalen und horizontalen Geflechts raumbezogener Planungen auf
landes- und regionalplanerischer Ebene. Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB sind die Bauleitpläne (in diesem Fall
der Flächennutzungsplan) an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung anzupassen. Die Konkre-
tisierung der Grundsätze der Raumordnung obliegt den Ländern.

Zwischen der Landesplanung und der kommunalen Planung der Gemeinden ist die Regionalplanung als
weitere Planungsstufe auf regionaler Ebene eingebettet. Planerische Instrumente der Regionalplanung
sind die Regionalen Raumordnungsprogramme (RROP), aufgestellt durch die Landkreise.

· Niedersächsisches Landesraumordnungsprogramm (LROP)

Die Grundsätze des 2008 in Kraft getretenen Nieders. Landesraumordnungsprogrammes (LROP) sowie
seiner 2012 vorgenommenen Aktualisierung (Änderungsverordnung v. 24.09.2012) sehen als eines der
vorrangigsten Ziele einer nachhaltigen Raumentwicklung des Landes vor, in allen Teilräumen des Lan-
des eine Steigerung des wirtschaftlichen Wachstums und der Beschäftigung zu erreichen.

„Die ländlichen Regionen sollen sowohl mit ihren gewerblich-industriellen Strukturen als auch als Le-
bens-, Wirtschafts- und Naturräume mit eigenem Profil erhalten und so weiterentwickelt werden, dass
sie zur Innovationsfähigkeit und internationalen Wettbewerbsfähigkeit der niedersächsischen Wirtschaft
dauerhaft einen wesentlichen Beitrag leisten können.

Sie sollen mit modernen Informations- und Kommunikationstechnologien und -netzen versorgt werden,
durch die überregionalen Verkehrsachsen erschlossen und an die Verkehrsknoten und Wirtschafts-
räume angebunden sein.“

Wesentliches Instrument zur Umsetzung dieser Leitvorstellung ist die bundesweit geltende Zentrale-
Orte-Konzeption.

„Zentrale Orte sind Oberzentren, Mittelzentren und Grundzentren. Die Funktionen der Ober-, Mittel- und
Grundzentren sind zum Erhalt einer dauerhaften und ausgewogenen Siedlungs- und Versorgungsstruk-
tur in allen Landesteilen zu sichern und zu entwickeln.
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Die Oberzentren und Mittelzentren sind im Landes-Raumordnungsprogramm abschließend festgelegt.
In Einzelfällen sind Mittelzentren oberzentrale Teilfunktionen zugewiesen.
Die Grundzentren sind in den Regionalen Raumordnungsprogrammen festzulegen. In Einzelfällen kön-
nen Grundzentren mittelzentrale Teilfunktionen zugewiesen werden.

Art und Umfang der zentralörtlichen Einrichtungen und Angebote sind an der Nachfrage der zu versor-
genden Bevölkerung und der Wirtschaft im Verflechtungsbereich auszurichten.
Die Leistungsfähigkeit der Zentralen Orte ist der jeweiligen Festlegung entsprechend zu sichern und zu
entwickeln. Es sind zu sichern und zu entwickeln

– in Oberzentren zentralörtliche Einrichtungen und Angebote für den spezialisierten höheren Bedarf,
– in Mittelzentren zentralörtliche Einrichtungen und Angebote für den gehobenen Bedarf,
– in Grundzentren zentralörtliche Einrichtungen und Angebote für den allgemeinen täglichen Grund-
  bedarf.“

Die beschriebenen Teilfunktionen sind zu sichern und zu entwickeln.

Die oberste Landesplanungsbehörde (Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz
und Landesentwicklung) hat 2014 ein Verfahren zur weiteren Aktualisierung des Landes-Raumord-
nungsprogramms Niedersachsen (LROP) eingeleitet.

Das Kabinett hat am 24. Januar 2017 die Änderung der Verordnung über das Landes-Raumordnungs-
programm Niedersachsen (LROP-VO) beschlossen. Die geänderte Verordnung ist am 17. Februar 2017
nach ihrer Veröffentlichung im Niedersächsischen Gesetz- und Verordnungsblatt (Nds. GVBl. vom
16.02.2017, S. 26) in Kraft getreten.

Die im LROP 2008 und 2012 formulierten vorrangigen Ziele einer nachhaltigen Raumentwicklung des
Landes, nach denen in allen Teilräumen des Landes eine Steigerung des wirtschaftlichen Wachstums
und der Beschäftigung zu erreichen ist haben auch für das aktualisierte Landes-Raumordnungspro-
gramm nach wie vor Gültigkeit.

Bezüglich des Standortes des Geltungsbereiches dieser 51. Flächennutzungsplanänderung der Samt-
gemeinde Spelle innerhalb der Gemeinde Lünne ist in der zeichnerischen Darstellung zum aktualisierten
Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen (LROP) die Bundestraße 70 als „Vorranggebiet
Hauptverkehrsstraße“ dargestellt. Weitere Festlegungen für das Plangebiet bzw. für die Gemeinde
Lünne sind nicht getroffen. (siehe hierzu: Abbildung 2)
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Abbildung 2: Ausschnitt aus der zeichnerischen Darstellung zur Neubekanntmachung des Landes-Raumordnungsprogrammes
Niedersachsen  (ohne Maßstab)

· Regionales Raumordnungsprogramm des Landkreises Emsland (RROP 2010)

Nach den Bundes- und Landesrechtlichen Verpflichtungen (§ 2 Abs. 2 Nr. 2 ROG, § 2 Nr. 6 NROG) ist
die Siedlungsstruktur im Rahmen der Regionalplanung auf ein System leistungsfähiger Zentraler Orte
auszurichten.
In den Zentralen Orten soll die Sicherung und Entwicklung von Einrichtungen aus den Bereichen Einzel-
handel, Wirtschaft, Kultur, Bildung, Gesundheitswesen, Verwaltung sowie Soziales erfolgen, so dass für
die dort ansässige Bevölkerung je nach Stufe des Zentralen Ortes der periodische Grundbedarf (in den
Grundzentren), der episodische mittlere Bedarf (in den Mittelzentren) oder der episodische gehobene
Bedarf (in den Oberzentren) befriedigt werden kann.

Aus diesem Grunde wird im Regionalen Raumordnungsprogramm RROP 2010 des Landkreises Ems-
land die Entwicklung, Sicherung und Verbesserung der Grundstrukturen der Arbeitsplatz-, Bildungs-,
und Versorgungsangebote auf die zentralen Siedlungsgebiete der Zentralen Orte ausgerichtet.

Zum zentralen Siedlungsgebiet der Städte und Gemeinden gehören die mit dem jeweiligen zentralörtli-
chen Standort zusammenhängenden Siedlungsflächen auf der Grundlage des im RROP 2010 nachricht-
lich dargestellten vorhandenen oder bauleitplanerisch gesicherten Siedlungsbereiches. Die räumlich-
konkrete Abgrenzung des Versorgungskerns im baulichen Zusammenhang bleibt Aufgabe der Städte
und Gemeinden im Rahmen der Bauleitplanung.

Als Grundsätze zur strukturellen Entwicklung des Landkreises wurde u. a. formuliert, dass „insbeson-
dere kleinen und mittleren Unternehmen ein geeignetes Umfeld insbesondere für Innovationen und Be-
schäftigung“ geboten werden soll.

Standort Samtgemeinde Spelle
- Mitgliedsgemeinde Lünne -
(51. Flächennutzungsplanänderung)
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 „In allen Teilräumen soll eine Steigerung des wirtschaftlichen Wachstums und der Beschäftigung er-
reicht werden. Bei allen Planungen und Maßnahmen sollen daher die Möglichkeiten der Innovationsför-
derung, der Stärkung der Beschäftigungs- und Wettbewerbsfähigkeit, der Erschließung von Standortpo-
tentialen und von Kompetenzfeldern ausgeschöpft werden.“

Im Regionalen Raumordnungsprogramm des Landkreises Emsland (RROP 2010) hat die Gemeinde
Spelle innerhalb der Samtgemeinde, zusammen mit ihrer zentralörtlichen Funktion als Grundzentrum
mit der mittelzentralen Teilfunktion im Bereich Logistik/Hafen, die Schwerpunktaufgaben „Sicherung und
Entwicklung von Wohn- und Arbeitsstätten“ zugewiesen bekommen. Grundzentren haben einen auf das
Gemeinde- bzw. Samtgemeindegebiet ausgerichteten Versorgungsauftrag für die allgemeine, tägliche
Grundversorgung. Die mittelzentrale Teilfunktion Logistik/Hafen teilt sich die Gemeinde Spelle mit der
Gemeinde Salzbergen. Mit dieser Funktionszuweisung sollen bereits vorhandene Qualitäten, die sich
aus der räumlichen Lage und Nähe zueinander sowie aus ihrer überaus positiven Beschäftigungsent-
wicklung ergeben, weiterentwickelt und gesichert werden. In Grundzentren sind Einrichtungen der Ver-
sorgung und Dienstleistung konzentriert. Des Weiteren beherbergen sie die Sitze der Stadt-, Gemeinde
und Samtgemeindeverwaltungen. Allerdings ist die Schwerpunktaufgabe „Sicherung und Entwicklung
von Arbeitsstätten“ nicht ausschließlich nur auf die im RROP benannten Standorte, in diesem Fall auf
die Gemeinde Spelle beschränkt.

„Die Möglichkeit, auch außerhalb der zentralen Orte eine auf Eigenentwicklung ausgerichtete ortsspezi-
fische Siedlungsentwicklung in den übrigen Ortsteilen zu betreiben wird nicht berührt. D. h. dass auch
bei Nutzung der in den Zentralen Orten gebotenen Vorteile die Bereitstellung weiteren Wohnraums, von
Gewerbeflächen sowie einer wohnortbezogenen Nahversorgung in allen Gemeinden und Gemeindetei-
len ohne zentralörtliche Bedeutung möglich ist….“

Daher ist die Ausweisung zusätzlicher gewerblich/industriell nutzbarer Flächen innerhalb der Samtge-
meinde auch an anderen Standorten wie z. B. in der Gemeinde Lünne realisierbar.

Die beiden Teiländerungsflächen der 51. Flächennutzungsplanänderung der Samtgemeinde Spelle, Mit-
gliedsgemeinde Lünne, liegen nach der zeichnerischen Darstellung des RROP 2010 südlich des zentra-
len Siedlungsgebietes der Gemeinde Lünne, im Ortsteil Altenlünne. Beide Plangebiete befinden sich in-
nerhalb von „weißen Bereichen“ für die die Regionalplanung keine Aussage trifft. Diese Flächen setzen
sich im Umfeld der beiden Teilflächen der FNP-Änderung großräumig weiter fort.

Der südliche Teil des Änderungsbereiches 51.1 liegt innerhalb eines Vorbehaltsgebietes für Trinkwas-
sergewinnung. Alle raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen müssen mit dieser Zweckbestim-
mung vereinbar sein. Das Vorbehaltsgebiet darf nicht durch andere, der Grundwassergewinnung entge-
genstehende Nutzungen beeinträchtigt werden.

Die zwischen beiden Änderungsbereichen verlaufende Lingener Straße (B 70) hat den Status einer
Hauptverkehrsstraße zugewiesen bekommen. Weitere Festlegungen für beide Plangebiete sind im
RROP 2010 nicht getroffen. (siehe Abbildung 3)
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Abbildung 3: Ausschnitt aus dem Regionalen Raumordnungsprogramm 2010 (RROP 2010) des Landkreises Emsland

Als Grundsatz zur Entwicklung der Siedlungsstruktur definiert das RROP 2010 im Rahmen der beschrei-
benden Darstellung:

„Die Ausweisung neuer Flächen für Wohnen und Gewerbe hat der Zentralörtlichen Funktion des Stand-
ortes und der Größe der Gemeinde zu entsprechen. Vor der Inanspruchnahme neuer Flächen für Sied-
lung und Verkehr sind flächensparende Alternativen zu prüfen. Generell ist auf eine Innenentwicklung
(durch Nachverdichtung, Wiedernutzbarmachung brachgefallener Standorte etc.) hinzuwirken."

Dieser Zielsetzung des RROP entspricht die 51. FNP-Änderung der Samtgemeinde Spelle. Sie beinhal-
tet die bauleitplanerische Sicherung eines neuen Gewerbeflächenstandortes innerhalb eines z. T. be-
reits entwickelten Gewerbeschwerpunktes am Südrand der bebauten Ortslage Altenlünne.

Zur Beachtung der im Rahmen der Regionalplanung postulierten Ziele und Grundsätze hinsichtlich der
Entwicklung der Siedlungsstruktur, sollen deshalb mit dieser FNP-Änderung seitens der Gemeindeent-
wicklung in Lünne die Voraussetzungen geschaffen werden, damit zusätzliches innerörtliches Bauland-
potenzial für eine gezielte Gewerbegebietserweiterung aktiviert werden kann. Hierdurch wird gleichzeitig
ein wesentlicher Beitrag zur kosten- und flächensparenden Siedlungsentwicklung in der Gemeinde
Lünne geleistet.

Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB stellt demzufolge die geplante 51. Änderung des Flächennutzungsplanes der
Samtgemeinde Spelle eine Maßnahme im Sinne einer angemessenen ortsspezifischen Siedlungserwei-
terung dar.

Diese Änderung des Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde Spelle entspricht daher den regional-
planerischen Vorgaben des Landkreises Emsland.

Der Kreistag des Landkreises Emsland hat in seiner Sitzung am 24. Juni 2013 beschlossen, das Re-
gionale Raumordnungsprogramm (RROP) 2010 im Teilabschnitt Energie zu ändern.

Teiländerungs-
bereich 51.1

Teiländerungs-
bereich 51.2
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Ein erster Entwurf wurde nach einer Vielzahl von Anregungen insbesondere von den Städten und Ge-
meinden durch den Landkreis Emsland überprüft und entsprechend überarbeitet. Mit dieser Änderung
soll eine sozial-, umwelt- und raumverträgliche Weiterentwicklung der Windenergienutzung im Landkreis
Emsland ermöglicht sowie den rechtlichen Vorgaben zur Privilegierung von Windenergienutzung ent-
sprochen werden. Gegenüber dem bestehenden RROP 2010 nimmt die für die Windenergie genutzte
Fläche um etwa 75 % von ehemals 2.266 ha auf künftig 3.850 ha bzw. maximal 4.389 ha zu. Im Ergeb-
nis weist der zweite Entwurf damit 33 Standorte für Windkraft aus, so dass insgesamt 4.389 ha der
Landkreisfläche unter Wind gebracht werden können. Hiervon entfallen 3.850 ha auf klassische Vor-
ranggebiete Windenergienutzung sowie insgesamt 539 ha auf ein Vorranggebiet für die Verstetigung
und Speicherung von Windkraft (214 ha) sowie auf zwei Eignungsgebiete Windenergienutzung (325 ha).
Mit dem Wert von 3.850 ha erfüllt der Landkreis Emsland die im Entwurf des neuen Windenergieerlas-
ses für das Land Niedersachsen (Stand Mai 2015) vorgeschlagene Zielgröße für das Emsland von
3.792 ha (1,32 %). Das RROP, Teilabschnitt Energie, wurde durch den Kreistag am 20. Juli 2015 ab-
schließend beschlossen.

Die grundsätzlichen Aussagen des RROP 2010 zur Entwicklung der Siedlungsstruktur im zentralen
Siedlungsgebiet der Gemeinde Lünne bleiben jedoch von der o. g. Änderung des RROP des Landkrei-
ses Emsland unberührt.

2.2 Städtebauliches Konzept

Zur Umsetzung dieser Zielsetzungen und zur Deckung des künftigen Gewerbeflächenbedarfs sind zu-
sammenhängende Flächen am südöstlichen Rand der Ortslage Altenlünne im Rahmen dieser Flächen-
nutzungsplanänderung herangezogen worden.

Zur planungsrechtlichen Absicherung dieser Gewerbegebietsentwicklung sowie vor dem Hintergrund
einer in sich geschlossenen und zusammenhängenden Gesamtentwicklung des bestehenden Gewerbe-
schwerpunktes westlich der B 70 sollen bisher landwirtschaftlich genutzte Flächen städtebaulich über-
plant werden. Als Ergänzung der im Ortsteil Altenlünne westlich der B 70 bestehenden Gewerbegebiete
sollen deshalb vor dem Hintergrund der bestehenden Gewerbeflächennachfrage weitere gewerbliche
Bauflächen im Siedlungszusammenhang bereitgestellt werden.

Mit der Einfügung einer neuen Gewerbefläche in die bestehende Siedlungsstruktur des Ortsteils Alten-
lünne, im unmittelbaren Anschluss an benachbarte Gewerbegebiete, soll der östliche Rand des Gewer-
beansatzes entlang der Lingener Straße (B 70) weiterentwickelt werden. Aufgrund seiner Lage am Rand
bereits erschlossener Gewerbeareale, sowie aufgrund der guten verkehrstechnischen Anbindung über
die Bundesstraße ist dieser Standort geeignet, die Nachfrage nach kurzfristig dringend benötigten Ge-
werbeflächen decken zu können.

3 Planungsinhalte

3.1 Wirksamer Flächennutzungsplan

Im wirksamen Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Spelle, Mitgliedsgemeinde Lünne erstreckt sich
der Geltungsbereich des Teiländerungsbereiches 51.1 vollständig innerhalb einer Fläche für die Land-
wirtschaft.
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Im Norden des Teilgebietes ist eine oberirdische Hauptversorgungsleitung – Elektrizität eingezeichnet.
Darüber hinaus befindet sich dieser Änderungsbereich innerhalb einer Fläche für die Wasserwirtschaft,
den Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses mit der Zweckbestimmung: Grundwas-
servorranggebiet (GWVG), dessen Grenze entlang der Ostseite der B 70 verläuft.

Im Norden grenzen an den Änderungsbereich 51.1 Mischgebiets- und Wohnbauflächen des südlichen
Ortsrandes der Ortslage Altenlünne an. Der Änderungsbereich ist weitläufig im Osten und Süden von
landwirtschaftlichen Nutzflächen umgeben.

Westlich der Bundesstraße B 70 enthält der FNP die Darstellung der bestehenden Gewerbegebiete der
Gemeinde Lünne.

Der Teiländerungsbereich 51.2 umfasst vollständig eine gewerbliche Baufläche (G), die umgrenzt ist als
Fläche für Nutzungsbeschränkungen oder für Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umweltein-
wirkungen. (siehe Abbildung 4)

Abbildung 4: Ausschnitt aus dem rechtsgültigen Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Spelle - Mitgliedsgemeinde Lünne-Orts-
teil Altenlünne

Teiländerungsbereich 51.1

Teiländerungsbereich 51.2
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3.2 51. Änderung des Flächennutzungsplanes

Vor dem Hintergrund dieser Planungsgrundsätze und der aktuellen gewerblichen Baulandnachfrage hat
die Samtgemeinde Spelle das Verfahren zur 51. Änderung des Flächennutzungsplanes in der Mitglieds-
Gemeinde Lünne eingeleitet.

Im Rahmen der 51. FNP-Änderung wird deshalb zur Anpassung der Darstellungen des Flächennut-
zungsplanes an eine weitergehende Gewerbegebietsentwickung, die innerhalb des Änderungsbereiches
51.1 bisher dargestellte Fläche für die Landwirtschaft entlang der Ostseite der Bundesstraße 70 (Linge-
ner Straße) in eine gewerbliche Bauflächen (G) umgewidmet.

Die Darstellung des Verlaufes der Grenze des Grundwasservorranggebietes im Teilgebiet 51.1 entlang
der B 70 wurde anhand einer alten Gebietsabgrenzung in den ursprünglichen Flächennutzungsplan
übertragen und ist jedoch nicht mehr aktuell. Im RROP des Landkreises Emsland 2010 wurde die nördli-
che Begrenzung dieses Gebietes verändert und der Raumnutzungsanspruch als Vorbehaltsgebiet Was-
serwirtschaft – Wasserversorgung, Zweckbestimmung: Trinkwassergewinnung eingestuft.

Der neue Verlauf dieser Gebietsabgrenzung wird aus diesem Grunde dem RROP 2010 angepasst und
nachrichtlich mit der Zweckbestimmung: Grundwasservorbehaltsgebiet (GWVG) in die 51. FNP-Ände-
rung übernommen.
Bei allen baulichen Maßnahmen innerhalb dieses Vorbehaltsgebietes sind die geltenden gesetzlichen
Bestimmungen des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetzes - WHG)
zu beachten und einzuhalten.

Auf eine Darstellung der oberirdischen Hauptversorgungsleitung – Elektrizität – im nördlichen Teil des
Änderungsbereiches 51.1, wie sie der ursprüngliche FNP vorsah, wird in der Planzeichnung verzichtet,
da diese Versorgungsleitung mittlerweile abgebaut worden ist.

Die FNP-Änderung Nr. 51.1 hat eine Gesamtgröße von ca. 4,9 ha. Der mittlere Teil umfasst die Fläche
für den Geltungsbereich des B-Planes Nr. 34 in einer Größenordnung von ca. 1,49 ha.

Innerhalb der Teilgebietsfläche 51.2 wird eine Umwidmung der bisher im aktuellen FNP dargestellten
gewerblichen Bauflächen (G) in Flächen für die Landwirtschaft vorgenommen. Für den Teiländerungs-
bereich 51.2 wird die ursprünglich dargestellte gewerbliche Baufläche (G) sowie die Darstellung der Flä-
che für Nutzungsbeschränkungen und zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des
Bundesimmissionsschutzgesetzes aufgehoben und der Zustand vor dieser FNP-Änderung wird wieder-
hergestellt

Da in den südöstlichen Teil des bisher als gewerbliche Baufläche dargestellten Bereiches keine unzu-
lässigen Geruchsemissionen aus der Landwirtschaft hineinreichen, kann eine ca. 1,0 ha große Restflä-
che der 1999 im Rahmen der 17. Flächennutzungsplanänderung der Samtgemeinde Spelle vorgenom-
men Darstellung einer gewerblichen Baufläche (G) im Flächennutzungsplan verbleiben.
(siehe Abbildung 5)
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Abbildung 5:  51. Flächennutzungsplanänderung der Samtgemeinde Spelle - Mitgliedsgemeinde Lünne
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4 Auswirkungen der Planung

4.1 Ver- und Entsorgung

· Verkehrliche Anbindung

Im Westen grenzt der Änderungsbereich Nr. 51.1 an die B 70 und im Norden an die Straße Auf der
Brinkwehr. Etwa in der Mitte des Plangebietes verläuft die Jägerstraße.

Die innere Erschließung der neuen gewerblichen Bauflächen dieses Teiländerungsbereiches soll aus-
schließlich von der Jägerstraße nach Norden und Süden erfolgen. Über die Straßenverbindung Jäger-
straße/B 70 erhalten die neuen Gewerbeflächen eine Anbindung an das lokale bzw. überregionale Stra-
ßennetz.

Die landwirtschaftlichen Flächen des Änderungsbereiches Nr. 51.2 können nach wie vor von der Heite-
ler Straße aus bewirtschaftet werden.

· Trinkwasserversorgung

Der Änderungsbereich Nr. 51.1 kann an die zentrale Wasserversorgung des Wasserverbandes “Linge-
ner Land“ angeschlossen werden.

Die Versorgungsleitungen befinden sich betriebsfertig und ausreichend dimensioniert in der im Teilän-
derungsbereich vorhandenen Jägerstraße. Der Anschluss der geplanten neuen Gewerbeflächen kann
durch eine Verlängerung der bestehenden Leitungen problemlos erfolgen.

· Abwasserbeseitigung

Um die schadlose Schmutzwasserentsorgung für die geplanten neuen Gewerbegrundstücke sicher-
zustellen, kann das im Plangebiet 51.1 anfallende Schmutzwasser direkt über neue Leitungsanschlüsse
dem in der Jägerstraße bestehende, betriebsfertig und ausreichend dimensionierten Kanalisations-
system des Wasserverbandes “Lingener Land“ abgeleitet werden.

Von hier aus wird über Freigefälleleitungen in den angrenzenden Gemeindestraßen, in Verbindung mit
einem  Druckrohrleitungssystem und über ein Netz von Pumpstationen, das anfallende Schmutzwasser
in die Kläranlage Venhaus des Wasserverbandes Lingener Land abgeführt und in dieser Anlage aufbe-
reitet.

Somit ist gewährleistet, dass das Schmutzwasser aus dem Plangebiet hinausgeführt und in der Ab-
wasserbeseitigungsanlage ordnungsgemäß gereinigt wird.

· Oberflächenentwässerung

Im Vorfeld dieser Bauleitplanung wurden Versickerungsuntersuchungen am 12. und 13.11.2018 durch
das Büro für Geowissenschaften M & O GbR, Spelle, im Bereich des gesamte geplanten Gewerbege-
bietes (Teiländerungsbereich 51.1) nördlich und südlich der Jägerstraße durchgeführt.
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Danach stehen im untersuchten Areal oberflächennah wasserdurchlässige Sande an, die jedoch in ge-
ringer Tiefe von schlecht wasserdurchlässigem Geschiebelehm unterlagert werden. Aufgrund des zu-
meist sehr geringen Flurabstandes zum Geschiebelehm (˂ 1 m) ist das untersuchte Areal überwie-
gend für den Betrieb einer Versickerungsanlage im aktuellen Zustand der Fläche ungeeignet.

Um die baulichen Möglichkeiten der Ableitung des Oberflächenwassers im Plangebiet zu überprüfen,
wurde von der Gemeinde Lünne das Ingenieurbüro Gladen Ingenieure1, Spelle beauftragt ein Oberflä-
chenentwässerungskonzept zu erarbeiten.

Nach diesem wassertechnischen Konzept sollen die anfallenden Niederschlagsmengen auf den geplan-
ten öffentlichen Parzellen einem Regenrückhaltegraben südlich der Jägerstraße im Teiländerungsbe-
reich 51.1 zugeführt werden. Der geplante Regenrückhaltegraben parallel zur östlichen Plangebiets-
grenze samt dem öffentlichen Kanalsystem sind Teile des öffentlichen Entwässerungssystems.

Die Entwässerung der privaten Gewerbegrundstücke südlich der Jägerstraße erfolgt separat über ei-
gene, auf den Grundstücken herzustellende, Regenrückhaltemaßnahmen mit gedrosselter Einleitung
(Drosselabfluss in Höhe von 2,5 l/s x ha) in den öffentlichen Regenrückhaltegraben. Konkret hat jeder
Privateigentümer für die Errichtung und Unterhaltung einer eigenen Regenrückhaltung in Form eines
offenen Beckens oder eines unterirdischen Stauraumes, ggfs. in Verbindung mit Versickerung Sorge zu
tragen.

Das anfallende Oberflächenwasser im Bereich der Parzellen nördlich der Jägerstraße wird den jeweili-
gen dezentralen Versickerungsanlagen, auf den privaten Parzellen (hier: Versickerungsmulden mit einer
30 cm mächtigen Oberbodenschicht), zugeführt. Grundsätzlich obliegt die Oberflächenentwässerung
auch hier den privaten Grundstückseigentümern.

Die Versickerung des auf den privaten Grundstücken anfallenden Niederschlagswasser ist auf dem je-
weiligen Baugrundstück unter Beachtung der Arbeitsblätter A 117, A 138 und M 153 der DWA durchzu-
führen.

Sollte sich im Zuge einer weiteren gezielten Versickerungsuntersuchung ergeben, dass eine Versicke-
rung auf den jeweiligen privaten Parzellen nördlich der Jägerstraße doch nicht möglich ist, kann die ent-
sprechende Entwässerung optional über dezentrale Regenrückhalteeinrichtungen mit einer max. Dros-
selabflussspende von 2,5 l/s x ha in Richtung öffentliches Regenrückhaltegraben hergestellt werden.

Final wird über ein geplantes Drosselbauwerk in Form einer schwimmergesteuerten Drosselblende öst-
lich der geplanten Planstraße A, die gesamte Abflussmenge des Plangebietes in Richtung des Gewäs-
sers III. Ordnung westlich der B 70 reduziert und kontrolliert abgeleitet.

Grundsätzlich ist der Regenrückhaltegraben nicht als Gewässer zu werten, sondern als ein technisches
Regenrückhaltebauwerk.

Aus diesem Grunde wird das Regenrückhaltebecken einschließlich seiner Böschungen sowie dem erfor-
derlichen Unterhaltungsweg als Fläche für die Abwasserbeseitigung, Zweckbestimmung: Regenrückhal-
tegraben ausgewiesen. Der neu herzustellende Regenrückhaltegraben wird auf einer Länge von insge-
samt etwa 224 m und einer Breite von etwa 6 m als technisches Bauwerk ausgebildet.

Somit wird sichergestellt, dass das im neuen Baugebiet anfallende Oberflächenwasser der Straßen und
Gewerbegrundstücke aufgenommen und ordnungsgemäß abgeleitet werden kann.

1  Gewerbegebiet an der Jägerstraße (B 70) in Lünne  – Wassertechnisches Konzept -, Gladen Ingenieure, Spelle, 01.04.2019
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· Abfallentsorgung

Die benachbarten Gewerbeunternehmen sind und die neuen Betriebsgrundstücke werden an die regel-
mäßigen Müllabfuhren in der Samtgemeinde Spelle angeschlossen.

Die Entsorgung der im Plangebiet anfallenden Abfälle erfolgt entsprechend den abfallrechtlichen Be-
stimmungen sowie der jeweils gültigen Satzung zur Abfallentsorgung des Landkreises Emsland. Träger
der öffentlichen Müllabfuhr ist der Landkreis Emsland.

Eventuell anfallender Sondermüll ist einer den gesetzlichen Vorschriften entsprechenden Entsorgung
zuzuführen.

· Elektrizitäts- und Gasversorgung

Die Versorgung der Gemeinde Lünne und des Plangebietes mit elektrischer Energie und Gas erfolgt
durch die Rheinisch-Westfälischen-Elektrizitätswerke AG (RWE).

Das Plangebiet 51.1 wird über die bestehenden Versorgungsleitungen in der Jägerstraße an das Ver-
sorgungsnetz der RWE angeschlossen. Die Eigentümerin des Leitungsnetzes ist die „innogy Netze
Deutschland GmbH".

· Brandschutz

Zur Gewährleistung eines ausreichenden Brandschutzes sind die Vorgaben des Arbeitsblattes W 405
(Grundschutz Kommunale Löschwasserbereitstellung) der technischen Regeln des Deutschen Vereins
des Gas- und Wasserfaches e. V. (DVGW) zu beachten.

Die öffentliche Grundversorgung gem. DVGW W 405 mit Löschwasser wird in Zusammenarbeit zwi-
schen der Gemeinde Lünne, der zuständigen Ortsfeuerwehr Lünne und dem Landkreis Emsland gere-
gelt und kann durch eine Entnahme von Löschwasser aus Hydranten, die an das öffentliche Trinkwas-
sernetz angeschlossen sind, abgedeckt werden.

Bei der Durchführung von Erschließungsmaßnahmen im Bereich unterirdischer öffentlicher Ver-  und
Entsorgungsanlagen sind die DVGW-Arbeitsblätter GW 125 „Baumpflanzungen im Bereich unterirdi-
scher Versorgungsanlagen" und GW 315 „Hinweis für Maßnahmen zum Schutz von Versorgungsanla-
gen bei Bauarbeiten" zu beachten.

· Telekommunikation

Die Versorgung des Plangebietes mit Telekommunikationsleitungen erfolgt durch die Deutsche Telekom
oder einem anderen Telekommunikationsanbieter.

· Altlasten

Altlasten (Altablagerungen/Altstandorte, Bodenkontaminationen) sind im Plangebiet nicht bekannt, die
aufgrund der bisherigenagrarischen Nutzung der Fläche auch nicht zu erwarten sind.
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· Kampfmittel

Sollten bei Erdarbeiten Bombenblindgänger und/oder andere Kampfmittel (Granaten, Panzerfäuste,
Minen etc.) gefunden werden, ist umgehend die zuständige Polizeidienststelle, das Ordnungsamt oder
das Kampfmittelbeseitigungsdezernat zu benachrichtigen.

· Bodenfunde

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde gemacht wer-
den, sind diese unverzüglich einer Denkmalschutzbehörde, der Gemeinde oder einem Beauftragten für
die archäologische Denkmalpflege anzuzeigen (§ 14 Abs. 1 NDSchG).

Bodenfunde und Fundstellen sind bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige unverändert zu
lassen bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fort-
setzung der Arbeiten gestattet (§ 14 Abs. 2 NDSchG).
Die Untere Denkmalschutzbehörde des Landkreises Emsland ist telefonisch erreichbar unter (05931)
44-4039 oder (05931) 44-4041. (siehe hierzu: Kapitel 6 Hinweise)

5 Umweltbericht

5.1 Einleitung

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungsplan und Bebauungsplan) sind die Gemeinden
verpflichtet, gem. § 2 Abs. 4 Satz 1 Halbsatz 1 BauGB (Baugesetzbuch) für die “Belange des Umwelt-
schutzes“ eine Umweltprüfung durchzuführen. Diese Pflicht zur Umweltprüfung gilt auch bei einer Än-
derung oder Ergänzung der Bauleitpläne.

Um die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1 a BauGB zu berücksichtigen, wird
im Zuge der 51. Änderung des Flächennutzungsplanes ein Umweltbericht erarbeitet, dessen Aussagen
und Detaillierungsgrad den Anforderungen an einen verbindlichen Bauleitplan entsprechen.

Auf Ebene der Untersuchungen für die Flächennutzungsplanänderung werden mögliche Vermeidungs-,
Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen im Umweltbericht dargestellt. Die Bearbeitungstiefe für die
Umweltprüfung zur Flächennutzungsplanänderung ist geringer als für die Umweltprüfung auf Ebene der
Bebauungsplanaufstellung, nur dort erfolgt eine parzellengenaue Abgrenzung, die eine eindeutige
Prognose der Umweltauswirkungen zulässt.

Dieser Umweltbericht nach § 2 a BauGB geht im Detail auf die einzelnen Themenbereiche und Schutz-
güter der Umweltprüfung ein und dokumentiert und bewertet die durch die Planung berührten Umwelt-
belange.

Beurteilungsgrundlage für die Umweltprüfung ist auf Ebene der Flächennutzungsplanänderung der
Realzustand.

Die artenschutzrechtlichen Belange (Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung) werden erst bei der aus
dem Flächennutzungsplan abgeleiteten Bebauungsplanaufstellung dargestellt und bewertet. In diesem
Umweltbericht erfolgt eine Abschätzung der artenschutzrechtlichen Belange.
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Nach Auswertung und Abwägung der Umweltbelange werden die daraus resultierenden Vermeidungs-,
Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen sowie Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen
Umwelteinwirkungen dargestellt.

Die Größe des Flächennutzungsplanänderungsgebietes beträgt ca. 10,3 ha (Teilbereich 51.1: 4,9 ha,
Teilbereich 51.2: 5,4 ha).

5.2 Aufgabenstellung
Die Gemeinde Lünne beabsichtigt durch die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 34, Baugebiet „Ge-
werbegebiet östlich der B 70“ ein Gewerbegebiet (GE) östlich der Bundesstraße B 70 im Süden von
Lünne zu entwickeln.

Das für die Bebauungsplanaufstellung vorgesehene Areal befindet sich südlich der Jägerstraße, südlich
der Ortslage Lünne und wird zur Zeit als Acker genutzt. Das Plangebiet grenzt unmittelbar an die B 70,
an weitere Ackerfläche, an ein bebautes Grundstück und an eine Fichtenwaldfläche mit älterem Baum-
bestand/Wallhecke an den Rändern.

Im zur Zeit rechtskräftigen Flächennutzungsplan (FNP) ist der Geltungsbereich dieses geplanten Bebau-
ungsplanes als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt, dies lässt die Bebauungsplanaufstellung nicht
zu, deshalb ist die 51. FNP-Änderung notwendig, um die baurechtlichen Voraussetzungen für die Be-
bauungsplanaufstellung zu schaffen. Die FNP-Änderung und die Bebauungsplanaufstellung erfolgen im
Parallelverfahren.

Die 51. FNP-Änderung umfasst nicht nur den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 34, sondern
auch die Flächen nördlich der Jägerstraße (parallel zur B 70) bis zur Straße Auf der Brinkwehr. Diese
Flächen (Teilfläche 51.1 der FNP-Änderung) sollen zu gewerblichen Bauflächen (G) umgewandelt wer-
den.

Im Zuge der 51. FNP-Änderung sollen Flächen westlich der B 70, die als gewerbliche Bauflächen im
FNP ausgewiesen sind, zu Flächen für die Landwirtschaft umgewandelt werden, dieser Bereich liegt
nördlich des Gewerbegebiets an der Westseite der Bundesstraße.

Die für die Flächennutzungsplanänderung vorgesehenen Flächen werden als Acker genutzt, im südli-
chen Teilbereich (51.1) stocken eine Waldfläche und zwei Wallhecken. Innerhalb des Teilbereichs 51.2
liegt an der B 70 ein mit einem Wohnhaus und Wirtschaftsgebäuden bebautes Grundstück mit älterem
Baumbestand. In der westlichen und nördlichen Peripherie dieses Teilbereichs verläuft ein naturfern
ausgebauter Graben.

Das Plangebiet liegt südlich der Ortslage Lünne und bildet den südlichen Bebauungsabschluss der Orts-
lage.

Ziel und Zweck der Flächennutzungsplanänderung ist es, eine geordnete städtebauliche Entwicklung im
Süden von Lünne zu ermöglichen.

Durch die Neufassung des Baugesetzbuches (BauGB) vom 23.09.2004 (veröffentlicht 3.11.2017) sind
für Bauleitplanungsverfahren Umweltberichte zu erstellen, nach § 4 (1) BauGB sind die Behörden und
sonstigen Träger öffentlicher Belange zur Äußerung aufzufordern, deren Aufgabenbereiche durch die
Planung berührt werden können.
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Der Umweltbericht enthält die erforderliche Eingriffsbeurteilung nach Bundesnaturschutzgesetz
(BNatSchG) und dem BauGB. Neben der Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der voraussichtli-
chen erheblichen Umweltauswirkungen auf der Grundlage des Flächennutzungsplanentwurfes werden
mögliche Vermeidungs-, Verminderungs- und Ausgleichsmaßnahmen dargestellt. Der Umweltbericht
wird nach den in der Anlage 1 zu § 2 (4) und § 2 a BauGB dargestellten Bestandteilen gegliedert. Der
artenschutzrechtliche Aspekt wird erst auf Ebene der Bebauungsplanaufstellung im Detail abgearbeitet,
in diesem Umweltbericht werden nur die artenschutzrechtlichen Belange abgeschätzt. Für den Teilbe-
reich 51.1 wurde für den Geltungsbereich des Bebauungsplane Nr. 34 eine Spezielle artenschutzrechtli-
che Prüfung vorgenommen.

5.3 Inhalt und wichtigste Ziele der 51. Flächennutzungsplanänderung

· Angaben zum Standort

Das Plangebiet liegt im Süden von Lünne und wird überwiegend als Ackerfläche genutzt. In einem Teil-
bereich stockt ein Fichtenforst mit Stieleichen und einer Wallhecke in der Peripherie, südlich der Jäger-
straße stockt eine weitere Wallhecke und im nördlichen Teilbereich der FNP-Änderung befindet sich ein
bebautes Grundstück mit älterem Baumbestand, Steileichen. Die Ackerflächen sind ungegliedert und
unterliegen einer intensiven Nutzung.

· Art des Vorhabens und Festsetzungen

Im rechtskräftigen FNP ist der nördliche Teilbereich (51.2) als gewerbliche Baufläche ausgewiesen, die-
ser Bereich wird zu einer Fläche für die Landwirtschaft umgewandelt. Die Kennzeichnung dieser Fläche
als Fläche für Nutzungseinschränkungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen (Lärm) wird
aufgehoben.

Die südliche Teilfläche der FNP-Änderung (Teilbereich 51.1) ist als Fläche für die Landwirtschaft ausge-
wiesen, sie wird zu einer gewerblichen Baufläche umgewandelt. Die Darstellung des Grundwasservor-
behaltsgebietes wird an den aktuellen Stand nach RROP LK Emsland angepasst. Die Darstellung einer
oberirdischen Hauptversorgungsleitung wird aufgehoben, da die Leitung zurückgebaut worden ist.

· Umfang des Vorhabens und Angaben zum Bedarf an Grund und Boden

Rechtsgültiger FNP

Bezeichnung Fläche

Gewerbliche Baufläche (G) – Teilbereich 51.2 5,4 ha

Fläche für die Landwirtschaft – Teilbereich 51.1 4,9 ha

Summe 10,3 ha

51. FNP-Änderung

Bezeichnung Fläche

Gewerbliche Baufläche (G) – Teilbereich 51.1 4,9 ha

Fläche für die Landwirtschaft – Teilbereich 51.2 5,4 ha

Summe 10,3 ha
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Durch die 51. FNP-Änderung nimmt der Anteil der maximal versiegelbaren Fläche ab, da sich der Anteil
der Fläche für die Landwirtschaft vergrößert.

5.4 Ziele des Umweltschutzes im Geltungsbereich des B-Planes

· Fachgesetze

Für das Flächennutzungsplanänderungsverfahren ist das Baugesetzbuch in der Fassung vom
23.9.2004, zuletzt geändert 30.6.2017, anzuwenden, dies schließt die Umweltprüfung ein.

Die Eingriffsregelung wird nach dem Bundesnaturschutzgesetz in der Fassung vom 29.7.2009 (In Kraft
getreten 1.3.2010), zuletzt geändert 5.9.2017, detailliert auf Ebene der Bebauungsplanaufstellung abge-
arbeitet. Auf Ebene des Flächennutzungsplanes wird der Kompensationsumfang überschlägig ermittelt,
Grundlage ist der Realzustand des Geländes (Ackerflächen, Fichtenforst, Wallhecken).

Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (SAP) wird ebenso nach dem Bundesnaturschutzgesetz
durchgeführt und ist nicht Bestandteil des Umweltberichtes für die Flächennutzungsplanänderung, im
Kapitel „Stellungnahme zum Artenschutz“ wird eine Einschätzung vorgenommen, erst im Rahmen einer
Bebauungsplanaufstellung erfolgt eine detaillierte artenschutzrechtliche Prüfung.

Relevant sind die europäischen Vogelarten und die im FFH-Anhang IV aufgeführten Tier- und Pflanzen-
arten. Zu prüfen ist, ob Fortpflanzungsstätten oder Ruhestätten zerstört oder beschädigt werden bzw. ob
Individuen getötet werden. Trifft dies zu, ist der Eingriff unzulässig. Ausnahmen von dem Verbot sind
möglich wenn: Der Eingriff aus zwingenden Gründen des öffentlichen Interesses begründbar ist, keine
zumutbaren Alternativen möglich sind und der aktuelle bzw. gute Erhaltungszustand der betroffenen Ar-
ten sichergestellt ist. Diese Verbotstatbestände treten nicht ein, wenn die ökologische Funktion der be-
troffenen Fortpflanzungs- u. Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt werden. Um
dies zu erreichen sind bei Bedarf vorgezogene Kompensationsmaßnahmen (CEF = Continuous ecologi-
cal functionality = dauerhafte ökologische Funktionalität) durchzuführen, die zum Zeitpunkt des Eingriffs
schon wirksam sein müssen. Nahrungs- und Jagdhabitate fallen nicht unter den Verbotstatbestand.

Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände können durch die Aufstellung / Umsetzung eines Bebauungs-
planes, der aus dem geänderten FNP abgeleitet wird, erfolgen, wenn artenschutzrelevante Strukturen
beseitigt werden, dies betrifft die Wallheckenabschnitte und den Fichtenforst.

Im Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) vom 17.3.1998, zuletzt geändert am 24.2.2012, ist postu-
liert: Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktionen (Lebens-
grundlage und Lebensraum für Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen; Bestandteil des Na-
turhaushalts, insbesondere mit seinen Wasser- und Nährstoffkreisläufen; Abbau-, Ausgleichs- und Auf-
baumedium für stoffliche Einwirkungen auf Grund der Filter-, Puffer- und Stoffumwandlungseigenschaf-
ten, insbesondere auch zum Schutz des Grundwassers) sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und
Kulturgeschichte so weit wie möglich vermieden werden.

Auf Ebene der Flächennutzungsplanänderung wird baurechtlich dem Gebot des sparsamen Umgangs
mit dem Schutzgut Boden Folge geleistet, da der Anteil der versiegelbaren Flächen verringert wird. Ziel
und Zweck der Flächennutzungsplanänderung ist die Erschließung von neuem Bauland, damit sind Ver-
siegelungen verbunden. Über den Erhalt von Gehölzpartien wird erst auf Ebene eines aufzustellenden
Bebauungsplanes entschieden. Dort kann dem Bodenschutz Folge geleistet werden.
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Nach Wasserhaushaltsgesetz WHG vom 31.7.2009, in Kraft getreten 1.3.2010, zuletzt geändert am
8.4.2013, und Niedersächsischem Wassergesetz NWG vom 19.2.2010/22.6.2010 sind Gewässer (ober-
irdische Gewässer, Küstengewässer und Grundwasser) als Bestandteil des Naturhaushalts und als Le-
bensraum für Tiere und Pflanzen zu sichern. Verunreinigungen des Wassers oder sonstige nachteilige
Veränderungen seiner Eigenschaften sind zu verhindern. Die Leistungsfähigkeit des Wasserhaushalts
ist zu erhalten. Eine Vergrößerung und Beschleunigung des Wasserabflusses ist zu vermeiden.

Durch die Ermöglichung von Versiegelungen mit Gewerbegrundstücken wird die ungehinderte Oberflä-
chenwasserversickerung reduziert, dies kann Auswirkungen auf das Grundwasser haben, da die Versi-
ckerungsrate abnehmen kann, je nach Festsetzung auf Ebene des Bebauungsplanes.

Die auf das Baugebiet einwirkenden Emissionen sind gemäß Bundesimmissionsschutzgesetz in der
Fassung vom 08.07.2004/08.04.2013 zu berücksichtigen. Im Bundesimmissionsschutzgesetz ist postu-
liert, dass Menschen, Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige
Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen geschützt werden sollen.

Auf Ebene des Bebauungsplanes, der aus dem geänderten FNP abgeleitet wird, werden sind lärmtech-
nische Untersuchungen notwendig, um da daraus Maßnahmen zum Schutz vor negativen Umweltaus-
wirkungen abzuleiten. Für einen Teilbereich ist eine Untersuchung erfolgt, daraus leiten sich Maßnah-
men ab.

· Fachplanungen

Im Regionalen Raumordnungsprogramm des Landkreises Emsland von 2010 (RROP 2010) ist die west-
lich bzw. östlich des Plangebietes verlaufende B 70 als Hauptverkehrsstraße gekennzeichnet. Parallel
zur B 70 verläuft die Grenze eines Vorbehaltsgebietes für Trinkwassergewinnung, so dass der größte
Teil des südlichen Teilgebietes sich innerhalb des Vorsorgegebietes befindet. Für den nördlichen Teilbe-
reich sind keine Aussagen getroffen.
Durch die Flächennutzungsplanänderung für den südlichen Teilbereich und der damit verbundenen Auf-
gabe der Ackernutzung im Plangebiet reduziert sich der potentielle Nährstoff- u. Pestizideintrag ins
Grundwasser, dies ist positiv zu bewerten. Für den nördlichen Teilbereich sind keine Änderungen zum
aktuellen Zustand zu erwarten. Die Flächennutzungsplanänderung widerspricht nicht den Zielen des
RROP.
Im Flächennutzungsplan (FNP) der Samtgemeinde Spelle ist der nördliche Plangebietsbereich als Ge-
werbliche Baufläche dargestellt. Die südliche Teilfläche als Fläche für die Landwirtschaft ausgewiesen.
Diese Festsetzung lässt die Aufstellung eines Bebauungsplanes für ein Gewerbegebiet nicht zu. Durch
die 51. FNP-Änderung sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Aufstellung des Bebauungs-
planes Nr. 34 im südlichen Teilbereich geschaffen werden. Durch die 51. FNP-Änderung sollen die Flä-
chen für die Landwirtschaft im südlichen Plangebiet zu gewerblichen Bauflächen (G) umgewandelt wer-
den. Für den nördlichen Teilbereich soll der Realzustand festgesetzt werden, Fläche für die Landwirt-
schaft und die Ausweisung als G-Fläche aufgehoben werden.
Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 34 erfolgt dann gemäß des geänderten FNP und konkretisiert
dessen Ziele.

Im Landschaftsrahmenplan des Landkreises Emsland 2001 sind für das Plangebiet nur Aussagen zu
der Waldparzelle im südlichen Teilbereich getroffen. Der Fichtenforst ist als Integrationsfläche erster Pri-
orität mit der Kennzeichnung Wald im LRP dargestellt.
Die Planungen für die Bebauungsplanaufstellung tangieren diesen Bereich nicht, die FNP-Änderung
steht im Widerspruch zu den Zielen des LRP, die Waldparzelle zu erhalten und zu entwickeln.

Im Landschaftsplan der Samtgemeinde Spelle sind zum Plangebiet keine Aussagen getroffen.
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· Schutzgebiete

Besonders geschützte Biotope, Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, FFH-
Gebiete und Vogelschutzgebiete sind von der Planung nicht betroffen, sie sind im Plangebiet und den
angrenzenden Bereichen nicht vorhanden.

Im südlichen Plangebiet (51.1) stocken zwei Wallhecken, die nach § 29 BNatSchG in Verbindung mit §
22 NAGBNatSchG einem besonderen Schutz unterliegt, es handelt sich um einen geschützten Land-
schaftsbestandteil.

An der Nordseite des Fichtenforstes, stockt eine weitere Wallhecke.

5.5 Ermittlung und Bewertung des Umweltzustandes

In den folgenden Ausführungen wird der aktuelle Umweltzustand, bezogen auf jedes Schutzgut, darge-
stellt und bewertet, vor allem hinsichtlich der geplanten Veränderungen. Darauf aufbauend werden die
zu erwartenden Veränderungen beschrieben und bewertet.

Als Bewertungsgrundlage dient der Realzustand. Eine detaillierte Beschreibung der Schutzgüter erfolgt
erst im Umweltbericht zum Bebauungsplan, dort werden auch die Auswirkungen auf den Realzustand
im Detail beschrieben und bewertet. Auf Ebene der FNP-Änderung erfolgt eine Abschätzung der zu er-
wartenden Auswirkungen. Da im Parallelverfahren innerhalb des südlichen Teilbereichs der FNP-Ände-
rung ein Bebauungsplan aufgestellt wird, wird darauf Bezug genommen.

Bei der Bewertung der Auswirkungen auf die Schutzgüter, auf Ebene des Flächennutzungsplanes, wer-
den die Bewertungskriterien, im negativen Sinne, „keine“, „geringe“, „mittlere“ und „hohe“ verwendet. In
der zusammenfassenden Bewertung werden die Auswirkungen auf die Schutzgüter in „erheblich“ und
„unerheblich“ unterteilt.

Als Grundlage der Schutzgüterbewertung werden im Folgenden die auf Ebene des Flächennutzungspla-
nes die geplanten Veränderungen dargestellt:

Nördlicher Teilbereich 51.2: Die Ausweisung als gewerbliche Baufläche wird umgewandelt zu einer Flä-
che für die Landwirtschaft. Dadurch wird der Realzustand im FNP festgesetzt. Negative Auswirkungen
(Bewertungsgrundlage ist der Realzustand) auf die Schutzgüter sind nicht zu erwarten. – Dies wird bei
der Schutzgüterbetrachtung informell bei jedem Schutzgut aufgeführt.

Südlicher Teilbereich 51.1: Die Ausweisung als Flächen für die Landwirtschaft wird aufgehoben, die Flä-
chen werden als gewerbliche Bauflächen (G) festgesetzt. Mit der FNP-Änderung sind negative Auswir-
kungen (Bewertungsgrundlage ist der Realzustand) auf die Schutzgüter verbunden, da Flächenversie-
gelungen und Gehölzbeseitigungen ermöglicht werden.

5.5.1 Schutzgut Mensch

Teilbereich 51.2:

Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch sind nicht zu erwarten, da der Realzustand erhalten bleibt.
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Teilbereich 51.1:

Durch die 51. Änderung des Flächennutzungsplanes sollen im Geltungsbereich neue gewerbliche Bau-
flächen geschaffen werden, damit verbunden ist die Aufgabe der landwirtschaftlichen Ackernutzung im
Plangebiet und die Ansiedlung von Gewerbebetrieben.

Mit diesen Veränderungen sind zusätzliche Lärmimmissionen im Plangebiet und zusätzliche Lärmemis-
sionen verbunden, die auf angrenzende, bebaute Flächen einwirken. Durch zusätzliche Versiegelungen
sind Mikroklimaveränderungen bei angrenzenden, bebauten Flächen zu erwarten. Die freie Landschaft
wird zu Siedlungsarealen umgewandelt. Durch die Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung nehmen
die geruchlichen Immissionen in den angrenzenden Bereichen ab. Die Entwicklung von neuen gewerbli-
chen Bauflächen wirkt sich positiv auf das Schutzgut Mensch aus.

Für einen Teilbereich des südlichen FNP-Änderungsgebietes wird ein Bebauungsplan im Parallelverfah-
ren aufgestellt. In den folgenden Ausführungen sind die Untersuchungen und der Ergebnisse hinsicht-
lich Lärm für das Bebauungsplangebiet dargestellt.

Verbunden mit der geplanten Gewerbegebietsentwicklung und der daraus zu entwickelnden Bebauung /
Nutzung sind (Gewerbe-)Lärmemissionen zu erwarten. Außerdem verläuft entlang der westlichen Plan-
gebietsgrenze die Lingener Straße (B 70) von der Verkehrslärmemissionen ausgehen.

Um die in den Änderungsbereich bzw. in die angrenzenden Siedlungsbereiche einwirkenden Lärmbelas-
tungen beurteilen zu können, wurde im Rahmen dieser 51. Änderung des Flächennutzungsplanes und
zur Aufstellung des im Parallelverfahren befindlichen Bebauungsplanes Nr. 34 „Gewerbegebiet östlich
der B 70“ der Gemeinde Lünne ein schalltechnisches Gutachten in Bezug auf Verkehrs- und Gewerbe-
lärm durch die Zech Ingenieurgesellschaft mbH2, Lingen erarbeitet. Auf die Ausführungen dieses Gut-
achtens wird verwiesen.

Die Ergebnisse der Untersuchungen werden nachfolgend auszugsweise und zusammengefasst darge-
stellt:

· Lärmimmissionen (Verkehr)

Das Plangebiet grenzt unmittelbar westlich an die Lingener Straße (B 70) von der Verkehrslärmemis-
sionen ausgehen.
Die Verkehrsdaten für die B 70 entstammen der Straßenverkehrszählung 2015 der Niedersächsischen
Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr. In Abstimmung mit der Samtgemeinde Spelle wurde für
den relevanten Abschnitt der B 70 zwischen den Kreisstraßen K 304 und K 308 ein pauschaler Progno-
sezuwachs des PKW-Verkehrs von 4 % und des LKW-Verkehrs von 30 % bis zum Jahr 2030 aufgerech-
net.

Demnach wurde von folgendem Verkehrsaufkommen als Prognoseeinschätzung 2030 ausgegangen:

B 70 (Prognoseeinschätzung 2030)

durchschnittliches tägliches Verkehrsaufkommen: DTV  = 10.147 KFZ/24 h
LKW-Anteil tags: pt = 21,0%
LKW-Anteil nachts: pn = 32,2%

2  Schalltechnischer Bericht Nr. LL13942.1/01 zur 51. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie zur Aufstellung des Bebau-
ungsplanes Nr. 34 „Gewerbegebiet östlich der B 70 in 48480 Lünne, ZECH Ingenieurgesellschaft mbH Lingen, 25.09.2018
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Nach Angaben der Samtgemeinde Spelle soll betriebsgebundenes Wohnen im geplanten Gewerbege-
biet ausgeschlossen werden. Somit können hier zukünftig lediglich Büronutzungen oder vergleichbare
schutzbedürftige Räume entstehen.

Für die Beurteilung der Geräuschimmissionen an Bürogebäuden kann in der Regel davon ausgegangen
werden, dass der Schutzanspruch ausreichend gewahrt Ist, wenn der geltende Immissionsrichtwert für
den Tageszeitraum eingehalten wird. Bei Einhaltung des Tagesrichtwertes kann ein ausreichender
Schutz auch dann angenommen werden, wenn die Büronutzung nachts erfolgt, da gegenüber dem Ta-
geszeitraum keine empfindlichere Nutzung stattfindet. Daher wird der Nachtzeitraum hier nicht betrach-
tet.

Die Ergebnisse sind wie folgt zu beurteilen:

Büro- und Aufenthaltsräume

Bei der Berechnung mit freier Schallausbreitung im Plangebiet zeigt sich, dass der schalltechnische Ori-
entierungswert von 65 dB(A) in etwa der Hälfte des Plangebietes entlang der Bundesstraße B 70 über-
schritten wird.

Auf Grund der Überschreitungen der schalltechnischen Orientierungswerte sind passive Schallschutz-
maßnahmen erforderlich. Sie ergeben sich anhand der maßgeblichen Außenlärmpegel durch den Ver-
kehrslärm auf Basis der DIN 4109.

Die Abgrenzungen der entsprechenden Lärmpegelbereiche im Plangebiet werden im Sinne der Lärm-
vorsorge bei der Aufstellung der nachfolgend zu entwickelnden Bebauungspläne in den jeweiligen  Plan-
zeichnungen gekennzeichnet als Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor
schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes.

Zusätzlich sind Festsetzungen bzgl. der Anforderungen an die Bauausführung der Außenfassaden in die
Bebauungspläne aufzunehmen.

· Lärmimmissionen (Gewerbe)

Mit der 51. Flächennutzungsplanänderung plant die Gemeinde Lünne die Erweiterung eines bestehen-
den Gewerbeschwerpunktes an der B 70.

Das Teiländerungsgebiet 51.1 soll Flächen als gewerbliche Baufläche (G) dargestellt werden, um hier
die Ansiedlung neuer gewerblich strukturierter Unternehmen zu ermöglichen. Im direkten Umfeld des
Änderungsbereiches befinden sich Siedlungsansätze, die als Mischgebiet einzustufen sind.

Bei der Beurteilung der Geräuschsituation ist die bereits vorhandene bzw. plangegebene Gewerbelärm-
vorbelastung mit zu berücksichtigen.

Nördlich des Plangebietes befindet sich der bereits durch die RWG Emsland-Süd eG, die Spedition Läu-
fer und die Reekers Elektro GmbH vorbelastete Bereich entlang der Straßen "Auf der Brinkwehr" und
"Gartenstraße". Die Geräuschvorbelastung wurde hier im Rahmen einer schalltechnischen Untersu-
chung untersucht. Aus diesem schalltechnischen Bericht geht hervor, dass die Immissionsrichtwerte der
TA Lärm an der schutzbedürftigen Wohnbebauung nördlich des Plangebietes durch die dort ansässigen
Gewerbebetriebe bereits ausgeschöpft werden.

Westlich des Plangebietes befindet sich das im Bebauungsplan Nr. 12 der Gemeinde Lünne festge-
setzte "Gewerbegebiet westlich der B 70".
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In diesem Gebiet sind keine Emissionsbeschränkungen in Form von Emissionskontingenten oder immis-
sionswirksamen flächenbezogenen Schallleistungspegeln festgesetzt. Es ist nicht auszuschließen, dass
auch aus diesem Gebiet eine relevante Vorbelastung auf die Wohnbebauung nördlich des Plangebietes
- gegebenenfalls bis zur Ausschöpfung der Immissionsrichtwerte - einwirkt.

Ebenfalls westlich des Plangebietes befindet sich das Bebauungsplangebiet Nr. 29 "Gewerbegebiet
westlich der B 70 - Erweiterung" der Gemeinde Lünne. Hier ist ein Emissionskontingent in Höhe von
LEK = 55/40 dB(A) tags/nachts festgesetzt. Eine hier nicht dargestellte Untersuchung hat ergeben, dass
die Vorbelastung aus diesem Gebiet irrelevant im Sinne der TA Lärm Abschnitt 2.2 ist, da die Immissi-
onsrichtwerte an den betrachteten Immissionspunkten um mehr als 10 dB unterschritten werden.

In Anbetracht der Vorbelastungssituation in der Nachbarschaft des Plangebietes für die 51. Änderung
des Flächennutzungsplanes wird für die Geräuschkontingentierung eine Unterschreitung der schalltech-
nischen Orientierungs- bzw. Immissionsrichtwerte an den Immissionspunkten IP 01 bis IP 06 sowie IP
13 um mindestens 10 dB angestrebt. Damit wäre bei Einhaltung der Emissionskontingente sicherge-
stellt, dass sich die Immissionssituation an den betrachteten Immissionspunkten nicht verschlechtert.

Die Gewerbefläche innerhalb des Plangebietes wird auf der Grundlage der vorliegenden Planunterlagen
kontingentiert. Im Rahmen dieser Kontingentierung wird die gesamte für die 51. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes (FNP) der Gemeinde Lünne geplante Gewerbefläche berücksichtigt. Hierbei wird die
gesamte Fläche in insgesamt 11 Teilflächen unterteilt.

Die Gewerbegebietsflächen innerhalb des Plangebietes werden wie folgt kontingentiert:

Emissionskontingente LEK nach DIN 4569

Teilfläche Flächengröße
in m2

Emissionskontingent LEK in dB
               tags     nachts

TF 1 2.344 50 35
TF 2 5.612 53 38
TF 3 5.891 56 41
TF 4 4.772 59 44
TF 5 3.774 62 47
TF 6 5.842 55 40
TF 7 4.430 58 43
TF 8 3.318 62 47
TF 9 1.865 61 46
TF 10 4.766 62 47
TF 11 5.797 61 46

Wie die Ergebnisse zeigen, werden die einzuhaltenden Zielwerte zum Teil um bis zu 7 dB unterschrit-
ten, sodass zur effektiven Nutzung der Plangebietsflächen entsprechende richtungsabhängige Zusatz-
kontingente definiert werden können. Für die entsprechenden Richtungssektoren, in denen Unterschrei-
tungen der einzuhaltenden Zielwerte zu erwarten sind, können dann entsprechende Zusatzkontingente
optimiert werden. Diese Optimierung erfolgt im vorliegenden Fall für den Bebauungsplan Nr. 34 der Ge-
meinde Lünne. Bei späterer Ausweisung der übrigen Gewerbeflächen im Rahmen der dafür erforderli-
chen Bauleitplanungen sind diese Optimierungen erneut vorzunehmen.

Im Zuge der nachfolgenden Aufstellungsverfahren der erforderlichen Bebauungspläne werden die o. g.
errechneten Emissionskontingente verbindlich festgelegt.
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· Geruchsimmissionen

Aufgrund der großen Abstände zu den in der Umgebung angesiedelten landwirtschaftlichen Betrieben
ist hinsichtlich der Geruchsimmissionssituation davon auszugehen, dass im Plangebiet die zulässigen
Geruchshäufigkeiten gem. der Geruchsimmissions-Richtlinie (GIRL) 2008 für ein Gewerbe-/Industrie-
gebiet von max. 15 % der Jahresstunden nicht überschritten werden.

Im Süden, im Westen und im Osten des Änderungsbereiches bestehen weiterhin landwirtschaftlich ge-
nutzte Flächen. Bei der Bewirtschaftung dieser Ackerflächen sind Immissionen, bedingt durch Staub-
oder Geruchsentwicklung, im Änderungsbereich nicht auszuschließen. Diese möglichen Immissionen
sind jedoch gering und den Bereich dieser ländlich-dörflichen Umgebung, wie sie der hier behandelte
Standort aufweist, als normal und zumutbar hinzunehmen. Sie werden daher als ortsübliche Vorbelas-
tung anerkannt, die 51. Flächennutzungsplanänderung enthält diesbezüglich einen entsprechenden Hin-
weis. (siehe hierzu: Kapitel 6 Hinweise)

Da sich eine mögliche Gülledüngung auf nur wenige Tage im Jahr erstrecken wird, ist in Abwägung zwi-
schen den Belangen der städtebaulichen Planung der Gemeinde Beesten und denen der Landwirtschaft
für letztere zumutbar, bei der Gülledüngung bestimmte Vorkehrungen, die eventuell auftretende Beein-
trächtigungen abmildern könnten, einzuhalten. Ein verträgliches Miteinander der Nutzungen Gewerbe
und Landwirtschaft scheint deshalb im Änderungsbereich bei gegenseitiger Rücksichtnahme ge-sichert.

Aus geruchstechnischer Sicht sind somit keine Beeinträchtigungen im durch Geruchsimmissionen der
umliegenden landwirtschaftlichen Betriebe im Geltungsbereich der 51. Flächennutzungsplanänderung in
der Gemeinde Lünne zu erwarten.

· Weitere Ausführungen zum Schutzgut Mensch

Durch den späteren Bau (Rammarbeiten sind nicht zu erwarten, die Bodenverhältnisse begünstigen
nicht die Ausbreitung von Erschütterungen) und durch die spätere Nutzung sind keine erheblichen Er-
schütterungen zu erwarten, die auf das Schutzgut Mensch negativ einwirken. Aufgrund der geplanten /
zulässigen Nutzungen sind keine relevanten Abgasemissionen durch KFZ-Verkehr (nur Zielverkehr) und
durch den Betrieb von Anlagen zu erwarten. Heizanlagen unterliegen den gesetzlichen Abgasvorschrif-
ten. Mit dem Bau und dem Betrieb von Gewerbebetrieben sind keine besonderen Risiken für die
menschliche Gesundheit verbunden. Von einer Gewerbebebauung gehen keine besonderen Ereignisse
aus, die zu Katastrophen oder schweren Unfällen führen können. Die Nutzung von erneuerbaren Ener-
gien kann bei Bedarf im Bebauungsplan festgesetzt werden. Der sparsame Umgang mit Energie erfolgt
schon aus wirtschaftlichen Interessen. Abfälle werden gemäß der gesetzlichen Vorgaben getrennt ent-
sorgt, Auswirkungen auf das Plangebiet und angrenzende Bereiche sind nicht zu erwarten. Ebenso sind
Strahlungen durch den Bau und den Betrieb im Plangebiet nicht zu erwarten, da es sich um Gewerbe-
bebauung handelt. Abwasser wird der Kläranlage zugeführt, Oberflächenwasser kann bedingt vor Ort
versickert werden, eine vollständige Versickerung ist aufgrund der Bodenverhältnisse nicht möglich. Flä-
chen mit besonderer Bedeutung für die Naherholung sind von der Flächennutzungsplanänderung nicht
betroffen, im Plangebiet können die Flächen aufgrund ihrer Nutzung nicht betreten werden. Die Erweite-
rung von Gewerbebauflächenkapazitäten in Lünne ist ein Beitrag zur Standortsicherung, so dass die
Gemeinde davon profitiert, dies ist als positiver Aspekt einzustufen.

In der Gesamtschau sind die Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch gering bis mittel. Der Eingriff in
das Schutzgut ist unerheblich.
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5.5.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen

Teilbereich 51.2:

Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen sind nicht zu erwarten, da der Realzustand erhal-
ten bleibt.

Teilbereich 51.1:

Durch die 51. Änderung des Flächennutzungsplanes sollen im Geltungsbereich neue gewerbliche Bau-
flächen geschaffen werden, damit verbunden ist die Aufgabe der landwirtschaftlichen Ackernutzung im
Plangebiet. Im Plangebiet wird der Versiegelungsgrad erheblich zunehmen. Damit verbunden ist die Be-
seitigung von potentiellen Lebensräumen von Tieren und Pflanzen. Mit der Aufstellung eines Bebau-
ungsplanes, der aus dem geänderten Flächennutzungsplan abgeleitet wird, können Gehölzbeseitigun-
gen verbunden sein. Gehölze sind potentieller Lebensraum von Brutvögeln und Fledermäusen. Die
Ackerflächen sind potentieller Lebensraum von Bodenbrütern, die durch eine Bebauung ihren Lebens-
raum verlieren. Bei den Untersuchungen für den im Parallelverfahren aufzustellenden Bebauungsplan
wurde das Vorkommen von Brutvögeln und Fledermäusen erfasst. Durch den wird eine Fortpflanzungs-
stätte einer Brutvogelart beseitigt, die ihr Revier auf der Ackerfläche hat. Durch den Erhalt der Wallhe-
cke werden die übrigen im Bebauungsplangebiet und angrenzend vorkommenden Brutvogelarten nicht
tangiert, ebenso werden Fledermäuse nicht beeinträchtig.

Für den Geltungsbereich (beide Teilbereiche der FNP-Änderung) und die angrenzende Bereiche wur-
den eine Biotoptypenkartierung gemäß Kartierschlüssel des Niedersächsischen Landesbetriebes für
Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) durchgeführt. Der Untersuchungsraum erstreckte
sich auf die Plangebietsfläche und die angrenzenden Bereiche.

In den Bestandsplänen (Bestandsaufnahme Februar 2018 u. Mai 2019, Anlagen 1 und 2) sind die Bio-
toptypen dargestellt. Zusätzlich wurden die Gehölzarten erfasst und die Altersstrukturklassen (bezogen
auf den Stammdurchmesser in Brusthöhe = BHD) ermittelt, dies erfolgt nach dem NLWKN Kartier-
schlüssel von Olaf von Drachenfels.

Im Plangebiet kommen Ackerflächen (A), Einzelbaumbestände (HEB), Wallhecken (HWM, HWB), Fich-
tenforst (WZF), Intensivgrünland (GIT) und Ziergarten (PHZ) vor. Wallhecken besitzen eine besondere
Bedeutung für den Arten- u. Biotopschutz.

Durch die FNP-Änderung wird ein Eingriff in das Schutzgut Tiere und Pflanzen für den südlichen Teilbe-
reich vorbereitet, dieser erfolgt durch Lebensraumbeseitigung, in welchem Umfang dies erfolgt, wird auf
Ebene des Bebauungsplanes konkret ermittelt. Für den Bereich des aufzustellenden Bebauungsplanes
Nr. 34 ist dies im Wesentlichen die Überbauung der Ackerfläche, verbunden mit der Beseitigung eines
Brutvogellebensraumes.

Die Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen sind mittel, der Eingriff ist erheblich.

5.5.3 Schutzgüter Boden u. Fläche

Teilbereich 51.2:

Auswirkungen auf die Schutzgüter Boden u. Fläche sind nicht zu erwarten, da der Realzustand erhalten
bleibt.
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Teilbereich 51.1:

Durch die 51. Änderung des Flächennutzungsplanes sollen im Geltungsbereich neue gewerbliche Bau-
flächen geschaffen werden, damit verbunden ist die Aufgabe der landwirtschaftlichen Ackernutzung im
Plangebiet. Durch die Ausweisung von gewerblichen Bauflächen werden im Plangebiet Versiegelungen
durch vorbereitet. Da die Flächen als Gewerbeflächen im FNP festgesetzt werden, ist von einem Versie-
gelungsgrad von ca. 80% innerhalb der Bauflächen im Plangebiet zukünftig auszugehen. Naturnahe Bo-
denareale werden nur im Bereich der zu erhaltenden Gehölzpartien verbleiben, soweit ein Erhalt festge-
setzt wird. Im Bebauungsplan Nr. 34 wird die Wallhecke durch eine Grünfläche in ihrem Erhalt gesichert.
Mit der Flächennutzungsplanänderung wird ein Eingriff in das Schutzgut Boden auf Ebene des Bebau-
ungsplanes, der aus dem geänderten Flächennutzungsplan abgeleitet wird, vorbereitet. Damit wird das
Schutzgut Boden beseitigt. Die Ackernutzung wird aufgegeben und durch großflächige Versieglungen
ersetzt.

Die Auswirkungen auf das Schutzgut Boden sind hoch, der Eingriff in das Schutzgut Boden ist erheblich.

Die Plangebietsfläche dient der Erzeugung von Lebensmitteln / Futtermitteln. Durch die Flächennut-
zungsplanänderung wird die Art der Flächennutzung geändert, durch die Umnutzung steht die Fläche
auch zukünftig der Allgemeinheit nur indirekt zur Verfügung, durch die geplante gewerbliche Nutzung.
Durch die Standortwahl für die geplante Bebauung wird bedingt dem Gebot vom sparsamen Umgang
mit Flächen Genüge geleistet, da eine an vorhandene Gewerbeareale angrenzende Fläche umgenutzt
wird.

Die Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche sind gering, der Eingriff in das Schutzgut Fläche ist uner-
heblich.

5.5.4 Schutzgut Wasser

Teilbereich 51.2:

Auswirkungen auf das Schutzguter Wasser sind nicht zu erwarten, da der Realzustand erhalten bleibt.

Teilbereich 51.1:

Durch die 51. Änderung des Flächennutzungsplanes sollen im Geltungsbereich neue gewerbliche Bau-
flächen geschaffen werden, damit verbunden ist die Aufgabe der landwirtschaftlichen Ackernutzung im
Plangebiet. Durch die Ausweisung von gewerblichen Bauflächen werden im Plangebiet Versiegelungen
vorbereitet. Im Bereich der Baugrundstücke können bis zu 80 % der Fläche versiegelt werden, zusätz-
lich können im Plangebiet Erschließungsstraßen angelegt werden. Die ungehinderte Oberflächenwas-
serversickerung (zur Zeit auf den Ackerflächen möglich) im Plangebiet wird erheblich abnehmen. Dies
wirkt sich auf das Vorbehaltsgebiet für die Trinkwasserversorgung aus, die Grundwasserneubildungs-
rate wird abnehmen, da aufgrund der Bodenverhältnisse eine Versickerung über Versickerungsanlagen
nur bedingt möglich ist. Im B-Plan Nr. 34 ist eine Regenrückhaltung vorgesehen, dort kann ein Teil des
Oberflächenwassers versickern. Positiv wird sich die Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung auf das
Grundwasser auswirken, da Nährstoff- u. Pestizideinträge abnehmen werden.

Die Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser sind in der Gesamtheit mittel, der Eingriff ist erheblich.
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5.5.5 Schutzgüter Klima und Luft

Teilbereich 51.2:

Auswirkungen auf die Schutzgüter Klima u. Luft sind nicht zu erwarten, da der Realzustand erhalten
bleibt.

Teilbereich 51.1:

Durch die 51. Änderung des Flächennutzungsplanes sollen im Geltungsbereich neue gewerbliche Bau-
flächen geschaffen werden, damit verbunden ist die Aufgabe der landwirtschaftlichen Ackernutzung im
Plangebiet und die Versiegelung von großen Teilen des Areals. Im Rahmen der Bebauungsplanaufstel-
lung für den B-Plan Nr.34 wird ein Kleinklima relevantes Element, die Wallhecke an der Jägerstraße er-
halten.

Der Freilandklimatop wird sich zu einem Stadtrandklimatop verändern, die nächtliche Abkühlungsrate
wird abnehmen, dies wirkt sich auch auf die angrenzenden, bebauten Areale aus, dort tritt auch eine
Mikroklimaveränderung ein. In wie weit sich Auswirkungen auf das Makroklima einstellen, kann erst
nach Konkretisierung der Bauflächenabmessungen und Erhalt der vorhandenen Gehölzstrukturen auf
Ebene des Bebauungsplanes prognostiziert werden, der für die Flächen außerhalb des jetzt im
Parallelverfahrens aufgestellten Bebauungsplanes Nr. 34 ermittelt werden. Zusätzliche
Abgasimmissionen von KFZ-Verkehr sind zu erwarten, da neue Gewerbebauflächen geschaffen
werden, dadurch entsteht neuer Zielverkehr. Auf Ebene des Bebauungsplanes kann geregelt, dass
kleinklimarelevante Gehölzstrukturen erhalten bleiben. Durch die Flächennutzungsplanänderung werden
keine zusätzlichen, relevanten Wärmequellen ermöglicht, die Auswirkungen auf den Klimawandel
haben, da es sich nur um Gewerbebebauung handelt, bei der in der Regel Wärmedämmsysteme
verwendet werden. Die von der angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzung ausgehenden geruchlichen
Emissionen sind als ortsüblich einzustufen.

In der Gesamtheit sind die Auswirkungen auf das Schutzgut Klima und Luft mittel, der Eingriff in das
Schutzgut ist erheblich.

5.5.6 Schutzgut Landschaft

Teilbereich 51.2:

Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft sind nicht zu erwarten, da der Realzustand erhalten bleibt.

Teilbereich 51.1:

Durch die 51. Änderung des Flächennutzungsplanes sollen im Geltungsbereich neue gewerbliche Bau-
flächen geschaffen werden, damit verbunden ist die Aufgabe der landwirtschaftlichen Ackernutzung im
Plangebiet, die Versiegelung von großen Teilen des Areals und die Beseitigung von Gehölzstrukturen.
Im Rahmen der Bebauungsplanaufstellung für den B-Plan Nr. 34 werden die im Geltungsbereich vor-
handenen Gehölzstrukturen erhalten und durch neue ergänzt. Da im Plangebiet der Bau von Gebäuden
ermöglicht wird, wird sich das Landschaftsbild im Vorhabensraum erheblich verändern.

Im visuellen Wirkraum, der einen größeren Bereich betrachtet, wird die Landschaftsbildveränderung we-
niger wirksam, da der Siedlungsrand nach Osten verschoben wird.
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Landschaftsbild prägende Strukturen (Wallhecken, Fichtenforst, Einzelbaumbestände) werden in den
Siedlungsbereich inkludiert und können nicht mehr als gliedernde Elemente wahrgenommen werden.
Details einer Bebauung außerhalb des B-Planes Nr. 34 werden erst auf Ebene des Bebauungsplanes
festgelegt.

Die Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft sind mittel, der Eingriff ist erheblich.

5.5.7 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter

Teilbereich 51.2:

Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur- u. sonstige Sachgüter sind nicht zu erwarten, da der Realzu-
stand erhalten bleibt und in diesem Teilbereich keine Elemente dieses Schutzgutes vorhanden sind.

Teilbereich 51.1:

Durch die 51. Änderung des Flächennutzungsplanes sollen im Geltungsbereich neue gewerbliche Bau-
flächen geschaffen werden, damit verbunden ist die Einbeziehung von vorhandenen Wallheckenab-
schnitten in die Bebauung. Wallhecken sind nur im weitesten Sinne der Definition den Kultur- und sons-
tige Sachgütern zuzuordnen. Die Wallhecken sind Form einer historischen Bewirtschaftungsform, und
dienten der Markierung von Grenzverläufen. Wallhecken unterliegen dem Schutz nach Bundesnatur-
schutzgesetz, von dem Erhalt eines großen Teils der Wallheckenabschnitte ist auszugehen.

Die Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur- u. sonstige Sachgüter sind gering, der Eingriff ist unerheb-
lich

5.5.8 Wechselwirkungen

Der für die Flächennutzungsplanänderung (beide Teilbereiche) vorgesehene Bereich wird in der Reali-
tät, wie in den vorherigen Kapiteln dargestellt, von Ackerflächen und wenigen prägenden Gehölzstruktu-
ren, vor allem Wallhecken und Fichtenforst, dominiert.

Dominante Elemente, im Sinne des Naturschutzes, sind die o. a. Wallhecken, die übrigen Flächen sind
als weniger wertvoll zu bewerten. Aufgrund des Flächenzuschnittes können diese Flächen auch für Bo-
denbrüter geeignet sein.

Der Standort wird durch die landwirtschaftliche Nutzung beeinträchtigt, dies betrifft die Schutzgüter Bo-
den und Wasser, zum Teil auch durch die geruchlichen Emissionen das Schutzgut Mensch. Oberflä-
chenwasser kann auf den Ackerflächen versickern, dies wirkt sich auf die Grundwasserneubildungsrate
aus. Durch die mittlere Puffer- und Speicherkapazität des Bodens ist das Beeinträchtigungsrisiko des
Grundwassers durch Pestizid- und Nährstoffeinträge mittel. Die Biotopausstattung im Untersuchungs-
raum ist gering, der Standort ist in Teilbereichen anthropogen überformt.

Die im Plangebiet vorhandenen Wallhecken und anderen Gehölzbestände sind potentielle Lebensräume
von Brutvögeln (Freibrüter, Höhlenbrüter) und von Fledermäusen. Die Wallheckenabschnitte sind poten-
tielle Jagdgebiete von Fledermäusen bzw. sie können als Leitlinie von Flugstraßen fungieren. Im Rah-
men der Untersuchungen für die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 34 wurden Brutvögel und Fleder-
mäuse erfasst. Der Fichtenforst im Süden ist Lebensraum zahlreicher Brutvögel, ebenso die Bebauung
außerhalb der Plangebietsflächen. Im Bereich B 70 und an der Jägerstraße wurden Fledermausjagdge-
biete erfasst.
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Mikroklimatisch hat der Untersuchungsbereich eine mittlere Bedeutung für die bebauten Grundstücke in
der näheren Umgebung. Elemente des Schutzgutes Kultur- u. sonstigen Sachgüter sind im Plangebiet
im weitesten Sinne der Definition die vorhandenen Wallhecken. Das Landschaftsbild wird durch die
Ackerflächen, durch die Wallhecke an der Jägerstraße und durch die den Fichtenforst und Einzelbäume
geprägt. Für die Naherholung hat der Geltungsbereich eine geringe Bedeutung, da nur die Jägerstraße
betreten werden kann. Aufgrund der Lärmbelastung durch den KFZ-Verkehr auf der B 70 ist die Bedeu-
tung für Naherholung sehr eingeschränkt.

Von den geplanten Veränderungen sind fast ausschließlich Areale (Ackerflächen) betroffen, die, aus na-
turschutzfachlicher Sicht, als geringwertig einzustufen sind. Die Wallheckenabschnitte haben eine große
Bedeutung, ihr Erhalt kann erst auf Ebene des Bebauungsplanes geregelt werden bzw. ist im B-Plan Nr.
34 geregelt, die Wallhecke an der Jägerstraße bleibt erhalten.

Der Planbereich hat für die Schutzgüter in der Gesamtschau eine geringe bis mittlere Bedeutung.

5.5.9 Zusammengefasste Umweltauswirkungen

Zur Beurteilung der Erheblichkeit des Eingriffes ist eine komplexe Betrachtung der Wechselwirkungen
bzw. der Schutzgüter untereinander erforderlich. Bei der Bewertung der Umweltauswirkungen werden
folgende Bewertungskategorien verwendet: „erheblich“, „unerheblich“.

Durch die 51. Flächennutzungsplanänderung werden die Flächen für die Landwirtschaft zu gewerbli-
chen Bauflächen umgewandelt, daraus leiten sich auf Ebene des Bebauungsplanes zusätzliche Versie-
gelungen ab. Die Flächen für die gewerbliche Bebauung werden zu Flächen für die Landwirtschaft um-
gewandelt, dort bleibt der Realzustand erhalten, dies ist nicht eingriffsrelevant.

Durch die Ausweisung von neuen gewerblichen Bauflächen profitiert das Schutzgut Mensch, zusätzliche
Emissionen und Immissionen werden entstehen, auf Ebene des Bebauungsplanes sind entsprechende
Vorkehrungen zum Schutz zu treffen, dies erfolgt für den Teilbereich, für den im Parallelverfahren ein
Bebauungsplan aufgestellt wird.

Durch die Überbauung der landwirtschaftlichen Flächen wird der Lebensraum von Flora und Fauna be-
einträchtigt bzw. beseitigt. Durch die Versiegelungen wird die Grundwasserneubildungsrate reduziert,
der Nährstoff- u. Pestizideintrag in das Grundwasser wird durch die Aufgabe der Ackernutzung verrin-
gert. Das Landschaftsbild wird im Vorhabensraum durch den Bau neuer Gebäudes verändert, das Mi-
kroklima ändert sich im Plangebiet, eventuell erfolgen Auswirkungen auf das Makroklima. Das Schutz-
gut Kultur- u. sonstige Sachgüter ist nicht betroffen, da die Wallhecken nur im weitesten Sinn der Defini-
tion Elemente dieses Schutzgutes sind.

In der folgenden Tabelle werden auf Ebene des FNP die Umweltauswirkungen im Detail dargestellt:
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Schutzgut Umweltauswirkung erheblich unerheblich

Mensch Neue Gewerbeflächen *

Pflanzen/Tiere Beseitigung von Lebensräumen *

Boden

Fläche

Versiegelung

Umwandlung von Acker zu Gewerbebauflä-
chen mit ca. 80% Versiegelungsgrad, Flä-
chen bleiben der Allgemeinheit erhalten

*

*

Wasser Reduzierung der Versickerungsrate *

Klima/Luft Reduzierung Kaltluftproduktion, Erhöhung
des Versiegelungsgrades

*

Landschaft Gebäude *

Kultur-/Sachgüter Nicht betroffen, Erhalt der Wallhecken *

Emissionen Bau und Betrieb, unter Schwellenwerten,
wenn entsprechende Vorkehrungen auf
Ebene des B-Planes getroffen werden

*

Erschütterungen Bau und Betrieb, nicht relevant *

Abfälle Geregelte Entsorgung *

Abgase Bau und Betrieb, nicht relevant *

Licht Insektenfreundliche Beleuchtung auf Ebene
des B-Planes

*

Wärme / Strah-
lung

Wohnbebauung, nicht relevant *

Erneuerbare
Energien

Auf freiwilliger Basis *

Klimaschutz Milderung der Temperaturerhöhung in
Folge von Versiegelung durch Gebäude-
dämmung

*

Unfälle / Katastro-
phen / Schad-
stoffe

Nur Gewerbebetriebe, nicht relevant *

Gesundheit Keine Stoffproduktion, die zu Gesundheits-
problemen führt, da gewerbliche Nutzung

*

Kumulierung Keine weiteren Vorhaben angrenzend *
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Auf Ebene der Flächennutzungsplanänderung sind folgende negativen Umweltauswirkungen prognosti-
zierbar:

Beseitigung von Lebensräumen, Erhöhung des Versiegelungsgrades, Verringerung der Oberflächen-
wasserversickerung, Verschlechterung des Mikroklimas, Veränderung des Landschaftsbildes.

5.6 Darstellung der Umweltauswirkungen der Planung auf die Schutzgüter

5.6.1 Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung

Mit der Änderung des Flächennutzungsplanes sind erhebliche und unerhebliche Umweltauswirkungen
verbunden. Der Umweltzustand im Plangebiet wird sich verändern, da sich der Anteil der versiegelbaren
Flächen wesentlich erhöht. Die Schutzgüter Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, Klima / Luft, Land-
schaft werden negativ verändert. Auf diese Schutzgüter sind die Umweltauswirkungen erheblich.

Das Schutzgut Mensch profitiert durch die Gewerbeflächen. Die Schutzgüter Kultur- u. sonstige Sachgü-
ter werden nicht verändert.

Das Anfallen von Abfällen besonderer Art ist nicht zu erwarten, da durch die Flächennutzungsplanände-
rung die Aufstellung eines Bebauungsplanes ermöglicht wird, der die Ansiedlung von Gewerbebetrieben
zulässt.

Zur Kompensation der negativen Umweltauswirkungen ist die Kompensation auf externen Flächen not-
wendig, dort werden die Schutzgüter aufgewertet. Im Rahmen der Bebauungsplanaufstellung des B-
Plane Nr. 34 wurde ein Kompensationsdefizit in Höhe von 9.300 WE nach Städtetagsmodell ermittelt,
die auf einer Fläche in Lünne durch Entwicklung von Laubwald, ökologisch bewirtschaftet, kompensiert
wird.

5.6.2 Prognose bei Nichtdurchführung der Planung

Wenn die 51. Flächennutzungsplanänderung nicht erfolgen würde, würden die Flächen weiter landwirt-
schaftlich genutzt werden. Die von der Ackernutzung ausgehenden Beeinträchtigungen der Schutzgüter
Boden und Wasser würden weiterhin erfolgen.

5.6.3 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich
erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen

Nach § 1 (6) 7. BauGB sind die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der
Landschaftspflege, insbesondere die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und
das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt zu berücksichti-
gen.

Im Vorfeld ist eine Abstimmung zwischen den Erfordernissen der Stadt- u. Landschaftsplanung erfolgt,
um ein möglichst umweltverträgliches Konzept zu entwickeln, dies erfolgte in mehreren Rückkopplungs-
schritten zwischen Stadt- u. Landschaftsplanung.



5 Umweltbericht

www.sweco-gmbh.de0310LNG-18-006                   Seite 35

Besonders auf der Grundlage der Eingriffsregelung nach Bundesnaturschutzgesetz sind die Beeinträch-
tigungen von Natur und Landschaft durch die Ausweisung von Bauflächen zu beurteilen und darauf auf-
bauend Vermeidungs-/ Verminderungs- und Kompensationsmaßnahmen festzulegen / vorzuschlagen,
auch und vor allem unter Berücksichtigung von Artenschutzaspekten.

Als Verminderungsmaßnahmen sind folgende Maßnahmen zu werten:

· Standortwahl: Es werden, aus naturschutzfachlicher Sicht, geringwertige Ackerflächen überbaut.

· Aufgrund der Lage des Plangebietes können die vorhandenen Erschließungssysteme (Straßen) ge-
nutzt werden.

Auf Ebene des im Parallelverfahrens aufgestellten B-Plan Nr. 34 sind Vorkehrungen zum Schutz vor
Lärmimmissionen und Lärmemissionen getroffen, der Erhalt der Wallhecke und die Entwicklung neuer,
flächiger Gehölzbestände sind festgesetzt. Das Oberflächenwasser wird in einen Rückhaltegraben ein-
geleitet.

5.6.4 Allgemeine umweltbezogene Zielvorstellungen

Aus der Bestandsaufnahme des aktuellen Umweltzustandes und der Umweltbestandteile können umwelt-
bezogene Zielvorstellungen für die Flächennutzungsplanänderung abgeleitet werden.

Folgende Zielvorstellungen werden formuliert:

· Begrenzung der Lärmemissionen und Beschränkung der Lärmimmissionen
· Erhalt und Entwicklung von Lebensräumen (Wallhecken, Gehölzbestände) für Tiere und Pflanzen
· Versickerung des Oberflächenwassers, soweit technisch möglich
· Beschränkung des Versiegelungsgrades auf das unbedingt notwendige Maß
· Durchgrünung des Plangebietes auf Ebene des Bebauungsplanes

Die Eingriffsregelung nach Bundesnaturschutzgesetz wird im Kapitel Eingriffsbetrachtung abgearbeitet,
dort wird der Eingriff nach dem „Städtetagsmodell“ bewertet und der Kompensationsumfang überschlägig
ermittelt.

5.6.5 Stellungnahme zum Artenschutz

Im Bundesnaturschutzgesetz, zuletzt geändert 30.6.2017, sind die artenschutzrechtlichen Belange im
§44 geregelt. Im §45 sind die Ausnahmetatbestände geregelt. – In das BNatSchG 2010 ist der Stand
des Bundesnaturschutzgesetzes 12/2008 („Kleine Novelle“) übernommen worden. Zu betrachten sind
die Europäischen Vogelarten, die Arten nach FFH – Anhang –I V.

Nach § 44 (1) BNatSchG ist es verboten:

1) wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen o-
der zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zer-
stören,



5 Umweltbericht

www.sweco-gmbh.de0310LNG-18-006                   Seite 36

2) wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und europäischen Vogelarten während der Fortpflan-
zungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erheb-
liche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population ei-
ner Art verschlechtert.

3) Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der
Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören.

Wenn einer oder mehrere Verbotstatbestände erfüllt werden ist eine Ausnahmeprüfung nach § 45 (7)
BNatSchG erforderlich.

Die Prüfung im Rahmen der SAP ist durchzuführen für:

· Das Verbot der Zerstörung von Ruhe- und/ oder Fortpflanzungsstätten

· Das Tötungsverbot

· Das Störungsverbot

Nach § 44 (5) BNatSchG (Verhältnis zum Baurecht) tritt bei Vorhaben im Sinne des § 17 (1) + (3) u. 18
(2) BNatSchG das Verbot nach § 44 (1) 1. BNatSchG nicht ein, wenn die ökologische Funktion der be-
troffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang erhalten werden kann. Dies
betrifft die FFH – Anhang - IV-Arten, die europäischen Vogelarten und die in einer Rechtsverordnung
nach § 54 (1) 2. (besonderer Schutz für gefährdete Arten) geschützt sind. Gleiches gilt für Pflanzenarten
nach FFH-Anhang-IV-Arten, Buchstabe b. Sind anders besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei
Handlungen zur Durchführung eines Eingriffes bzw. Vorhabens kein Verstoß des Zugriffsverbotes vor.

Nahrungs- und Jagdhabitate fallen nicht unter den Verbotstatbestand (Urteil BVerwG 11.01.2001, 4C
6.00 I), es sei denn, diese sind essentiell.

Eine Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten liegt vor, wenn diese von
den Individuen der betroffenen Art nicht mehr dauerhaft besiedelt werden können, oder wenn die Fort-
pflanzungs- oder Ruhestätte ihre Funktion für die darin lebenden Individuen nur noch eingeschränkt
wahrnehmen kann.

Für die nach Anhang IV der FFH-Richtlinie geschützten Arten bzw. für die europäischen Vogelarten ist
eine Ausnahme von den Verboten möglich, sofern das Vorhaben bzw. der Eingriff aus zwingenden
Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher sozialer und wirtschaftlicher
Art begründbar ist. Darüber hinaus dürfen keine zumutbaren Alternativen zur Verfügung stehen und der
aktuelle Erhaltungszustand der europäischen Vogelarten sowie der günstige Erhaltungszustand der
nach FFH-Richtlinie Anhang IV Arten müssen trotz des Eingriffs gewährleistet sein.

Auf Ebene der Flächennutzungsplanänderung wird nur die planungsrechtliche Voraussetzung für die
Aufstellung eines Bebauungsplanes vorgenommen. Die FNP-Änderung löst direkt keine artenschutz-
rechtlichen Konsequenzen aus, da es sich nur um die vorbereitende Bauleitplanung handelt. Ein konkre-
ter Eingriff in die Schutzgüter erfolgt erst auf Ebene des Bebauungsplanes.

Der im Parallelverfahren aufgestellte B-Plan Nr. 34 für einen Teilbereich des südlichen FNP-Änderungs-
gebietes löst einen Eingriff im Sinne des Artenschutzes aus. Es wird die Fortpflanzungs- u. Ruhestätte
einer Bachstelze beseitigt. Da unmittelbar angrenzend Ausweichquartiere zur Verfügung stehen, bleibt
die ökologische Funktion dieser Art erhalten, dies fällt nicht unter den Verbotstatbestand.
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Für andere Tiergruppen entstehen keine Verbotstatbestände, da weder Fortpflanzungs- u. Ruhestätten
beseitigt werden, noch Störungen und Tötungen erfolgen.

Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände könnten auf Ebene eines weiteren Bebauungsplanes für die
übrigen Flächen eintreten, wenn Lebensräume von Fledermäusen und Brutvögeln beseitigt werden und
CEF-Maßnahmen nicht möglich sind. Dies kann erst bei der Bebauungsplanaufstellung für diese Berei-
che konkret untersucht werden.

Fazit:

Durch die 51. FNP-Änderung werden keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände ausgelöst, da die
FNP-Änderung nur die vorbereitende Bauleitplanung ist.

5.7 Eingriffsbetrachtung

Nach dem Baugesetzbuch ist die Eingriffsregelung gemäß Bundesnaturschutzgesetz abzuarbeiten. Die
Eingriffsregelung ist in den §§13 ff im BNatSchG geregelt. Erhebliche Beeinträchtigungen von Natur und
Landschaft sind vorrangig zu vermeiden, nicht vermeidbare erhebliche Beeinträchtigungen sind durch
Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen oder, wenn dies nicht möglich ist, durch eine Ersatzgeldzahlung zu
kompensieren. Im §§ 6 u. 7 NAGBNatSchG sind für Niedersachsen Ergänzungen/Abweichungen zum
BNatSchG vorgenommen, die für Bauleitplanungsverfahren keine Relevanz besitzen.

Ein Eingriff im Sinne des Naturschutzgesetzes in Natur und Landschaft liegt vor, wenn Veränderungen
der Gestalt oder der Nutzung von Grundflächen oder Veränderungen des mit der belebten Bodenschicht
in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes oder das
Landschaftsbild erheblich oder nachteilig beeinträchtigen können.

Der Eingriffsverursacher ist verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu
unterlassen. Beeinträchtigungen sind vermeidbar, wenn zumutbare Alternativen gegeben sind, mit de-
nen am gleichen Ort ohne Beeinträchtigungen der gleiche Zweck des Eingriffs erreicht werden kann.
Sind die Beeinträchtigungen nicht vermeidbar, ist dies zu begründen. Unvermeidbare Beeinträchtigun-
gen sind auszugleichen oder zu ersetzen.

Ein Eingriff ist nicht zulässig, wenn die Beeinträchtigung nicht zu vermeiden oder in angemessener Frist
ausgeglichen oder ersetzt werden kann oder wenn die Belange des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege bei der Abwägung aller Anforderungen an Natur und Landschaft anderen Belangen im Range
vorgehen.

Mit der vorgesehenen 51. Änderung des Flächennutzungsplanes wird die Überbauung von Ackerflächen
vorbereitet, damit verbunden ist eine Landschaftsbildveränderung und die Beseitigung von Lebensräu-
men. Hieraus resultiert ein Eingriff.

Im Folgenden werden die Flächengrößen gemäß des Realzustandes und der geplanten 51. FNP-Ände-
rung gegenüber gestellt. Die Kompensationsermittlung erfolgt nach dem „Städtetags Modell“.

Für den Teilbereich 51.2 ist eine Eingriffsermittlung nicht notwendig, da dort der Realzustand erhalten
bleibt.

Teilbereich 51.1
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Für den Teilbereich 51.1 wird der Kompensationsumfang überschlägig ermittelt. Der Geltungsbereich für
den Teilbereich 51.1 wird von Ackerflächen, einem Fichtenforst, einer Wallhecke und einer Straßenflä-
che dominiert.

Bestand – Städtetagsmodell

Biotoptyp Flächengröße
[m²]

Wertfaktor
[WE/m²]

Flächenwert
[WE]

Fichtenforstfläche 5.000 2 10.000

Wallhecke 280 5 1.400

Versiegelung Straße 400 0 0

Acker 43.320 1 43.320

Summen 49.000 54.720

Bei der Ausweisung von Gewerbebauflächen, GRZ = 0,8 wird von einer 80%tigen Versiegelung ausge-
gangen.

Planung – Städtetagsmodell

Biotoptyp Flächengröße
[m²]

Wertfaktor
[WE/m²]

Flächenwert
[WE]

Versiegelung durch Bebauung 39.200 0 0

Neuzeitliche Ziergärten 9.800 1 9.800

Summen 49.000 9.800

Kompensationsbedarf, Werte gerundet:

Bestand 54.700 WE

./. Planung   9.800 WE
             -----------------

Defizit              44.900 WE

Es sind ca. 44.900 WE nach Städtetags Modell zu kompensieren. Eine konkrete Ermittlung des Kom-
pensationsbedarfs kann erst auf Ebene der aus dem geänderten Flächennutzungsplan abzuleitenden
Bebauungspläne ermittelt werden. Für den im Parallelverfahren aufgestellten Bebauungsplan Nr. 34
wurde ein Kompensationsdefizit in Höhe von ca. 9.300 WE ermittelt.
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5.8 Anderweitige Planungsmöglichkeiten

Die Prüfung von Alternativen ist ein wichtiger Bestandteil zur Minderung von Eingriffen in Natur und
Landschaft.

Im Rahmen einer Standortprüfung wurden die in die 51. Flächennutzungsplanung einbezogenen Flä-
chen als geeignet identifiziert (siehe Kapitel 2 Planungsanlass und Planungsziele), u. a. weil der ge-
plante Eingriff aus naturschutzfachlicher Sicht auf geringwertigen Ackerflächen erfolgen wird.

Andere Standorte kommen somit nicht in Frage. Durch die Flächennutzungsplanänderung können somit
die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben in diesem Teil von
Lünne geschaffen werden, diese Flächen können zukünftig für eine Bebauung zur Verfügung gestellt
werden.

5.9 Zusätzliche Angaben

5.9.1 Technische Verfahren bei der Umweltprüfung
Für die Umweltprüfung auf Ebene des Flächennutzungsplanes wurde auf vorliegende Daten und auf ört-
liche Erhebungen, Biotoptypenkartierung, zurückgegriffen. Zusätzlich wurden die Daten verwendet, die
im Rahmen der Umweltprüfung für den B-Plan Nr. 34 erhoben worden sind.

5.9.2 Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der erforderlichen
Informationen

Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben gab es nicht, vorliegende Daten wurden be-
rücksichtigt bzw. durch neue Erhebungen ergänzt. Die Aussagen des Umweltberichtes haben beschrei-
benden Charakter, die zum Teil auf Erfahrungswerte beruhen, detaillierte Untersuchungsmethoden wer-
den, Schutzgüter bezogen, je nach Erforderlichkeit in Absprache mit der zuständigen Behörde auf Ebe-
ne der Bebauungsplanaufstellung durchgeführt bzw. ist für den B-Plan Nr. 34 erfolgt.

5.9.3 Hinweise zur Durchführung der Umweltüberwachung

Eine Umweltüberwachung ist nicht erforderlich, dies wird erst auf Ebene des aufzustellenden Bebau-
ungsplanes notwendig bzw. erfolgt auf Ebene des Bebauungsplanes Nr. 34.

5.9.4 Allgemein verständliche Zusammenfassung
Die Gemeinde Lünne beabsichtigt durch die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 34, Baugebiet „Ge-
werbegebiet östlich der B 70“ ein Gewerbegebiet (GE) östlich der Bundesstraße B 70 im Süden von
Lünne zu entwickeln. Das für die Bebauungsplanaufstellung vorgesehene Areal befindet sich südlich der
Jägerstraße, südlich der Ortslage Lünne und wird zur Zeit als Acker genutzt. Das Plangebiet grenzt un-
mittelbar an die B 70, an weitere Ackerfläche, an ein bebautes Grundstück und an eine Fichtenwaldflä-
che mit älterem Baumbestand/Wallhecke an den Rändern.
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Im zur Zeit rechtsgültigen Flächennutzungsplan (FNP) ist der Geltungsbereich dieses geplanten Bebau-
ungsplanes als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt, dies lässt die Bebauungsplanaufstellung nicht
zu, deshalb ist die 51. FNP-Änderung notwendig, um die baurechtlichen Voraussetzungen für die Be-
bauungsplanaufstellung zu schaffen. Die FNP-Änderung und die Bebauungsplanaufstellung erfolgen im
Parallelverfahren.

Die 51. FNP-Änderung umfasst nicht nur den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 34, sondern
auch die Flächen nördlich der Jägerstraße (parallel zur B 70) bis zur Straße Auf der Brinkwehr. Diese
Flächen (Teilfläche 51.1 der FNP-Änderung) sollen zu gewerblichen Bauflächen (G) umgewandelt wer-
den. Im Zuge der 51. FNP-Änderung sollen Flächen westlich der B 70, die als gewerbliche Bauflächen
im FNP ausgewiesen sind, zu Flächen für die Landwirtschaft umgewandelt werden, dieser Bereich liegt
nördlich des Gewerbegebiets an der Westseite der Bundesstraße. Die für die Flächennutzungsplanän-
derung vorgesehenen Flächen werden als Acker genutzt, im südlichen Teilbereich (51.1) stocken eine
Waldfläche und zwei Wallhecken. Innerhalb des Teilbereichs 51.2 liegt an der B 70 ein mit einem Wohn-
haus und Wirtschaftsgebäuden bebautes Grundstück mit älterem Baumbestand. In der westlichen und
nördlichen Peripherie dieses Teilbereichs verläuft naturfern ausgebauter Graben. Das Plangebiet liegt
südlich der Ortslage Lünne und bildet den südlichen Abschluss der Bebauung von Lünne.

Im rechtskräftigen FNP ist der nördliche Teilbereich (51.2) als gewerbliche Baufläche ausgewiesen, die-
ser Bereich wird zu einer Fläche für die Landwirtschaft umgewandelt. Die Kennzeichnung dieser Fläche
als Fläche für Nutzungseinschränkungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen (Lärm) wird
aufgehoben. Die südliche Teilfläche der FNP-Änderung (Teilbereich 51.1) ist als Fläche für die Landwirt-
schaft ausgewiesen, sie wird zu einer gewerblichen Baufläche umgewandelt. Die Darstellung des
Grundwasservorbehaltsgebietes wird an den aktuellen Stand nach RROP LK Emsland angepasst. Die
Darstellung einer oberirdischen Hauptversorgungsleitung wird aufgehoben, da die Leitung zurückgebaut
worden ist.

Bei der Umweltprüfung auf Ebene des Flächennutzungsplanes wird der reale Zustand des Geländes als
Beurteilungsgrundlage verwendet. Durch die Flächennutzungsplanänderung wird ein Eingriff in die
Schutzgüter vorbereitet. Der Eingriff erfolgt durch die Überbauung von Acker- und Grünlandflächen und
durch die Beseitigung von Gehölzen für eine neue Bebauung. Damit verbunden ist die Beseitigung von
Lebensräumen von Tieren und Pflanzen, die Beseitigung des Schutzgutes Boden, die Veränderung des
Landschaftsbildes, Reduzierung der Oberflächenwasserversickerung und des Schutzgutes Klima/Luft.
Der Eingriff in die Schutzgüter ist erheblich.

Auf Ebene des Flächennutzungsplanes wird der Kompensationsbedarf, der durch eine Bebauungsplan-
aufstellung ausgelöst wird, überschlägig ermittelt. Für den nördlichen Teilbereich ist eine Kompensati-
onsermittlung nicht notwendig, da dort der Realzustand erhalten bleibt.

Für den Teilbereich 51.1 ist ein Kompensationsdefizit von ca. 44.900 WE nach Städtetagsmodell auf
Ebene der FNP-Änderung ermittelt worden. Für eine Teilfläche des Bereichs 51.1 wird der B-Plan Nr. 34
aufgestellt. Für den Bebauungsplan Nr. 34 ist ein Kompensationsdefizit von ca. 9.330 WE ermittelt wor-
den.

Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände werden durch die Flächennutzungsplanänderung nicht ausge-
löst, der Flächennutzungsplan ist nur die vorbereitende Bauleitplanung. Auf Ebene des im Parallelver-
fahren aufgestellten Bebauungsplanes erfolgen keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände.
Für die übrige Fläche bei einer Bebauungsplanaufstellung im Detail zu prüfen, ob artenschutzrechtliche
Verbotstatbestände eintreten bzw. ob Vorkehrungen zum Schutz zu treffen sind, dies kann durch CEF-
Maßnahmen (vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen) erfolgen, damit die ökologische Funktion der be-
troffenen Arten im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt.
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5.10 Referenzliste der Quellen
· Bauer | Bezzel | Fiedler: Das Kompendium der Vögel Mitteleuropas
· Bezzel: Vögel
· Niedersächsischer Städtetag: Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen in der

Bauleitplanung
· Regionales Raumordnungsprogramm LK Emsland
· Landschaftsrahmenplan LK Emsland
· NLWKN: Kartierschlüssel
· NLWKN: Rote Liste der Brutvögel Niedersachsen u. Bremen
· NLWKN: Rote Liste der Biotoptypen Niedersachsen
· Klaus-Dieter Moormann: Avifauna- u. Fledermausgutachten
· Richarz: Fledermäuse
· Schalltechnischer Bericht

6 Hinweise

Die 51. Flächennutzungsplanänderung enthält folgende Hinweise:

1. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde gemacht
werden, sind diese unverzüglich einer Denkmalschutzbehörde, der Gemeinde oder einem Beauf-
tragten für die archäologische Denkmalpflege anzuzeigen. (§ 14 Abs. 1 NDSchG)
Bodenfunde und Fundstellen sind bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige unverändert
zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher
die Fortsetzung der Arbeit gestattet. (§ 14 Abs. 2 NDSchG), Telefon-Nr. der Unteren Denkmal-
schutzbehörde: (05931) 44-4439 oder (05931) 44-4441

2. Die Landwirtschaftskammer Niedersachsen weist darauf hin, dass in dem Plangebiet gelegentlich
Geruchsimmissionen, die insbesondere bei der Verwertung von Wirtschaftsdüngern auftreten kön-
nen, als Vorbelastung hinzunehmen sind.

3. Von der Bundesstraße 70 (Lingener Straße) gehen erhebliche Emissionen aus. Für die geplanten
Bauvorhaben können gegenüber dem Träger der Straßenbaulast keinerlei Entschädigungssprüche
hinsichtlich Immissionsschutz geltend gemacht werden.

7 Verfahren

· Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB

Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens nach § 3 Abs. 1 BauGB wurde die Öffentlichkeit über die allge-
meinen Ziele und Zwecke der Bauleitplanung vom 04.04.2018 bis18.04.2018 im Gemeindebüro der Ge-
meinde Lünne unterrichtet.

Hierbei wurden sechs private Stellungnahmen zum Planverfahren vorgebracht.

Ø Herr Dieter Altehülsing, Lünne, Eingabe vom 13.04.2018

INHALT DER STELLUNGNAHME
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Meine Eltern und ich sind Bewohner und Eigentümer des Grundstücks Lingener Straße 23. Wie wir den
amtlichen Bekanntmachungen der Samtgemeinde Spelle, bzw. der Gemeinde Lünne entnommen ha-
ben, planen Sie gegenüber von unserem Wohnhaus ein Gewerbegebiet.
Grundsätzlich wollen wir der Entwicklung der Gemeinde Lünne nicht im Wege stehen. Daher haben wir
auch einen Teil unserer Ackerfläche an die Gemeinde für das dortige Gewerbegebiet verkauft.
Jetzt planen Sie direkt gegenüber der B 70 ein neues Gewerbegebiet. Mit dem Lärm der B 70 sind wir
schon belastet genug. Auch das bestehende Gewerbegebiet können wir deutlich hören. Wenn jetzt auch
noch ein Gewerbegebiet direkt gegenüber entsteht, müssen wir zusätzlichen Lärm, viel künstliches Licht
und schlechte Luft in Kauf nehmen.
Eine Halle, die über 50 m lang ist (laut Bebauungsplan möglich) wird den Lärm der B 70 reflektieren und
somit deutlich steigern.
Im Ort ist im Gespräch, das eine Anlage zur Beschichtung in dem neuen Gebiet entstehen soll. Eine Be-
schichtungsanlage direkt vor unserer Haustür wird erheblichen zusätzlichen Lärm erzeugen. Nicht zu-
letzt wird unsere Lebensqualität auch dadurch beeinträchtigt werden, dass uns die Aussicht nach Osten
durch eine Halle, die möglicherweise 12 m hoch und über 50 m lang sein soll, genommen wird, und viel
später als sonst Sonne auf unser Grundstück fällt, besonders in den Wintermonaten.
Eine solche nachteilige Entwicklung möchten wir nicht hinnehmen.

ABWÄGUNGSVORSCHLAG

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens zum Bebau-
ungsplan Nr. 34 wird selbstverständlich die Lärmsituation anhand eines schalltechnischen Gutachtens
untersucht und abschließende bewertet. Für die neuen Gewerbeflächen ist jetzt schon erkennbar, dass
eine Lärmkontingentierung der Flächen notwendig wird, d. h. dass die Lärmemissionen der neuen Be-
triebe so stark beschränkt werden, dass in den angrenzenden Nachbarbereichen die von den jeweiligen
Gebietsnutzungen abhängigen Immissionsrichtwerte der TA Lärm eingehalten werden. Berücksichtigt
wird in dem Gutachten eine Vorbelastungseinschätzung (der vorhandenen Gewerbegebiete), so dass
durch die eingeschränkte Gesamtgewerbelärmbelastung an den maßgeblichen Immissionspunkten
keine unzulässigen Gewerbelärmeinwirkungen im Sin-ne der gültigen Richtlinien hervorgerufen werden.
Die v. g. Schallkontingentierung wird bezogen auf die betroffenen Grundstücksflächen und somit unab-
hängig vom jeweiligen anzusiedelnden Gewerbebetrieb festgesetzt. Insofern haben alle Betriebe im
Rahmen der zu erstellenden Bauanträge die Einhaltung dieser Vorgaben nachzuweisen.
Die befürchteten Schallreflektionen durch neue Gewerbehallen sind erfahrungsgemäß sehr gering und
verursachen kaum hörbare Schalldruckpegelerhöhungen.
Außerdem werden die Unternehmen durch das Gewebeaufsichtsamt im Hinblick auf die von ihnen aus-
gehenden Emissionen (z. B. Stäube, Wärmestrahlung usw.) bzw. die Einhaltung der Vorschriften des
Arbeits-, Umwelt- und Verbraucherschutzes überwacht.
Eine zusätzliche Verschattung der dem neuen Gewerbegebiet gegenüberliegenden Straßenseite ist
nicht zu befürchten, da die minimalen Abstände zwischen den Gebäuden aufgrund der Anbaubeschrän-
kung entlang der B 70 (Bauverbotszone beidseitig 20 m) und der vorhandenen Straßenbreite von ca. 10
m der B 70 und somit etwa 50 m betragen. Selbst bei neuen Betriebsgebäuden mit max. Bauhöhen von
12 m (die z. T. auch von Einfamilienhäusern erreicht werden) sind daher keine unzulässigen Verschat-
tungen der Bebauung auf der Westseite der Bundestraße selbst in der Winterzeit zu erwarten.

Im Zuge der Behördenbeteiligung zu diesem Bauleitplanverfahren hat die Nds. Landesbehörde für Stra-
ßenbau und Verkehr bereits darauf hingewiesen, dass keine störenden Einflüsse durch Betriebsabläufe
zu einer Ablenkung und Behinderung der Verkehrsteilnehmer auf der B 70 führen dürfen.
Die Betriebe haben daher für einen ausreichenden Sichtschutz der Bundesstraße zu sorgen, so dass
auch die gegenüberliegenden Straßenseiten von diesen Sichtschutzmaßnahmen profitieren werden.

Ø Fam. Klietzing, Lünne, Eingabe vom 06.04.2018
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INHALT DER STELLUNGNAHME

Wir gebrauchen kein neues Gewerbegebiet östlich der B 70 in Lünne!!
Westlich der B 70 ist ein Gewerbegebiet ausgeschrieben, welches noch nicht voll genutzt wird.
Außerdem ist östlich der B 70 hinter dem Kellkamp ein Wohngebiet ausgeschrieben. Wie ist das mitei-
nander vereinbar?
Lünne hat das E für Erholung hinter seinem Namen. Wir wollen Erholung in Lünne.

Westlich der B 70 gegenüber der RWG kann Kock und andere auch Hallen bauen und sie sind an der B
70 und sind gut zu sehen.
Es ist nicht von Vorteil an beiden Seiten der B 70 ein Gewerbegebiet zu haben (Außerhalb der Ge-
meinde, Unfallgefahr, Keine Geschwindigkeitesbegrentzung)

ABWÄGUNGSVORSCHLAG

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Absicht das bestehende Gewerbegebiet westlich
der B 70 zu erweitern wird größtenteils aufgegeben.
Aufgrund der für diese Fläche vorhandenen Restriktionen (u. a. Geruchsbelastungen) und Planungs-
hemmnisse (u. a. keine Flächenverfügbarkeit) wird die Samtgemeinde Spelle in Abstimmung mit der
Gemeinde Lünne den größten Teil der im Rahmen der 17. Flächennutzungsplanänderung dargestellten
gewerblichen Baufläche (G) im Zuge der 51. FNP-Änderung in eine Fläche für die Landwirtschaft um-
widmen.
Entlang der B 70 verbleibt einzig eine gewerbliche Baufläche (G) mit einer Größe von ca. 1,0 ha als Er-
weiterungsfläche für das unmittelbar südlich angesiedelte Unternehmen.
Die ursprünglich geplante großflächige Gewerbegebietserweiterung wird somit deutlich zurückgenom-
men. Neuansiedlungen von Handwerksbetrieben sind westlich der B 70 kaum noch möglich.
Zur Neuausweisung der geplanten Gewerbeflächen östlich der  B 70 werden auf der Grundlage eines
noch zu erstellenden schalltechnischen Gutachtens Lärmemissionskontingente für die neuen Gewerbe-
grundstücksflächen festgelegt. Hierbei werden die den geplanten Gewerbeflächen nächstgelegenen Im-
missionspunkte betrachtet. In diesem Fall handelt es sich um die Bebauung an der Lingener Straße,
nördlich und südlich der Jägerstraße sowie im Bereich der Gartenstraße. Diese Gebäude liegen dem
geplanten Gewerbegebiet deutlich näher als das geplante Wohngebiet im Umfeld der Straße Kellkamp
und sind somit bestimmend für die Lärmeinschränkungen. Da an diesen Immissionspunkten die ent-
sprechenden Richtwerte durch die vorgegebenen Lärmkontingente einzuhalten sind, werden im weiter
entfernt liegenden Baugebiet westlich der Straße Kellkamp die Richtwerte ebenfalls eingehalten. Im
schalltechnischen Gutachten werden sowohl die bestehenden als auch die geplanten Wohnsiedlungen
in die Betrachtungen einbezogen. Bei der Standortwahl für die neuen Gewerbeflächen hat insbesondere
die Verkehrsanbindung an die B 70 eine wichtige Rolle gespielt.

Über die Jägerstraße kann der gewerbliche Verkehr auf kürzestem Weg zu einer leistungsstarken, über-
örtlichen Hauptverkehrsstraße geführt werden, so dass die An- und Ablieferung der Unternehmen auf
kürzestem Wege erfolgt, ohne weitere Siedlungsbereiche der Gemeinde Lünne zu tangieren. Der Kno-
tenpunkt Jägerstraße/B 70 ist bereits mit Linksabbiegespuren leistungsfähig für den Schwerlastverkehr
ausgebaut, so dass für die geplanten Gewerbeflächen eine gute Verkehrsanbindung existiert. Der wei-
tere Ausbau dieses Knotenpunktes im Zuge der Gewerbegebietserschließung kann kostengünstig den
neuen Verkehrsverhältnissen angepasst werden. Die Einrichtung von evtl. notwendigen Geschwindig-
keitsbegrenzungen wird ggfs. zur Verkehrssicherheit beitragen.
Zweifellos hat neben der gewerblichen Entwicklung der touristische Bereich positive Auswirkungen auf
die lokale Wirtschaft und somit auch für die Steuereinnahmen der Gemeinde. Das Landschaftserlebnis,
Radfahren, Wandern und Naturerleben bilden wichtige und erfolgreiche Tourismusthemen in Lünne.
Verschiedene touristische Einrichtungen in der Gemeinde sind auf diese Form des Tourismus ausge-
richtet.
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Die weitere Entwicklung dieses Wirtschaftszweiges wird sich auch zukünftig in Richtung eines Natur-
und Aktivtourismus vollziehen, der den eigenständigen Charakter von Natur und Kultur nutzen wird.
Vor diesem Hintergrund erscheinen Standorte an der stark befahrenen Bundesstraße, im Umfeld von
erschlossenen Gewerbegebieten für touristische Entwicklung als weniger geeignet.

Ø Herr Reinhart Siebert, Lünne, Eingabe vom 12.04.2018

INHALT DER STELLUNGNAHME

Wie ich den öffentlichen Bekanntmachungen der Samtgemeinde Spelle, bzw. der Gemeinde Lünne ent-
nommen habe, planen Sie gegenüber von mir ein Gewerbegebiet.
Zwar befindet der erste Bauabschnitt nicht direkt gegenüber von meinem Haus, aber auch diese Fläche
ist schon von Ihnen überplant.
Der Lärm der B 70 Ist schon sehr stark und hat in den letzten Jahren erheblich zugenommen. Falls jetzt
gegenüber auf der anderen Seite der B 70 auch noch ein Gewerbegebiet entsteht, wird der Verkehrs-
lärm der B 70 für mich noch lauter und unerträglicher. Zusätzlich muss ich den Lärm des neuen Gewer-
begebietes ertragen.
Eine Halle, die über 50 m lang ist (laut Bebauungsplan im ersten Bauabschnitt möglich) wird den Lärm
der B 70 reflektieren und somit deutlich steigern.
Im Ort ist im Gespräch, dass eine Anlage zur Beschichtung in dem neuen Gebiet entstehen soll. Ein me-
tallverarbeitender Betrieb ist eine zusätzliche starke Belastung. Nicht nur der stundenlange monotone
Lärm der Sandstrahlung, sondern auch das Verladen von Metallteilen verursacht großen Lärm. Falls
eine solche Anlage im Schichtbetrieb geführt wird, werde ich den Lärm rund um die Uhr ertragen müs-
sen.
Das heutige Wäldchen auf der gegenüberliegenden Seite der B 70 ist für mich ein toller Anblick. Auch
wenn Sie an anderer Stelle für Ausgleich sorgen, stellt es für mich einen Verlust dar.
Nicht zuletzt wird meine Lebensqualität auch dadurch beeinträchtigt werden, dass die Aussicht nach Os-
ten durch eine Halle, die möglicherweise 12 m hoch und über 50 m lang sein soll, genommen wird, und
viel später als sonst Sonne auf unser Grundstück fällt, besonders in den Wintermonaten.
Eine solche nachteilige Entwicklung möchte ich nicht hinnehmen.

ABWÄGUNGSVORSCHLAG

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens zum Bebau-
ungsplan Nr. 34 wird ein schalltechnisches Gutachtens erarbeitet. Bereits zum heutigen Zeitpunkt ist
jetzt schon erkennbar, dass eine Lärmkontingentierung der Flächen notwendig wird, d. h. dass die
Lärmemissionen der neuen Betriebe so stark beschränkt werden, dass in den angrenzenden Nachbar-
bereichen die von den jeweiligen Gebietsnutzungen abhängigen Immissionsrichtwerte der TA Lärm ein-
gehalten werden.

Berücksichtigt wird in dem Gutachten eine Vorbelastungseinschätzung (der vorhandenen Gewerbege-
biete und sonstige Immissionsquellen), so dass durch die eingeschränkte Gesamtgewerbelärmbelas-
tung an den maßgeblichen Immissionspunkten keine unzulässigen Gewerbelärmeinwirkungen im Sinne
der gültigen Richtlinien hervorgerufen werden.
Die befürchteten Schallreflektionen durch neue Gewerbehallen sind erfahrungsgemäß sehr gering und
verursachen kaum hörbare Schalldruckpegelerhöhungen.
Bei den ansiedlungswilligen Unternehmen handelt es sich um einen Malerbetrieb der eine Pulverbe-
schichtungsanlage errichten will und um ein Heizungs- und Sanitärunternehmen. Bei einer Pulverbe-
schichtungsanlage findet der Produktionsbetrieb ausschließlich in der Halle statt. Die Anlage ist gem.
Bundesimmissionsschutzgesetz genehmigungspflichtig und unterliegt der Überwachung durch die Ge-
werbeaufsicht.
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Die im Rahmen von Betriebsgenehmigungen erteilten Auflagen im Hinblick auf die von den Betrieben
ausgehenden Emissionen (z. B. Stäube, Wärmestrahlung usw.) bzw. die Einhaltung der Vorschriften
des Arbeits-, Umwelt- und Verbraucherschutzes werden fortlaufend kontrolliert und überwacht.

Im schalltechnischen Gutachten werden auch die Betriebsabläufe auf den offenen Teilen der Betriebs-
grundstücke betrachtet.
Sollten Schallschutzmaßnahmen erforderlich werden, so werden im Bebauungsplan entsprechende
Festsetzungen getroffen. Ebenso kann bei Erfordernis ein Verbot der Betriebstätigkeiten im Nachtzeit-
raum im Bebauungsplan ausgeschlossen werden.

Der in der Stellungnahme angesprochene Ausblick auf die Waldfläche von der Westseite der Lingener
Straße ist bereits stark durch die erheblichen Verkehrsbewegungen auf der Bundesstraße einge-
schränkt. Eine unverbaute Aussicht auf den Wald besteht bereits zu heutigen Zeitpunkt nicht. Außerdem
besteht nach der Rechtsprechung kein Anspruch auf freie, unverbaute Aussicht in den Freiraum.
Eine zusätzliche Verschattung der dem neuen Gewerbe- gebiet gegenüberliegenden Straßenseite ist
nicht zu befürchten, da die minimalen Abstände zwischen den Gebäuden aufgrund der Anbaubeschrän-
kung entlang der B 70 (Bauverbotszone beidseitig 20 m) und der vorhandenen Straßenbreite von ca. 10
m der B 70 und somit etwa 50 m betragen. Selbst bei neuen Betriebsgebäuden mit max. Bauhöhen von
12 m (die z. T. auch von Einfamilienhäusern erreicht werden) sind daher keine unzulässigen Verschat-
tungen der Bebauung auf der Westseite der Bundestraße selbst in der Winterzeit zu erwarten.

Im Zuge der Behördenbeteiligung zu diesem Bauleitplanverfahren hat die Nds. Landesbehörde für Stra-
ßenbau und Verkehr bereits darauf hingewiesen, dass keine störenden Einflüsse durch Betriebsabläufe
zu einer Ablenkung und Behinderung der Verkehrsteilnehmer auf der
B 70 führen dürfen. Die Betriebe haben daher für einen ausreichenden Sichtschutz der Bundesstraße zu
sorgen, so dass auch die gegenüberliegenden Straßenseiten von diesen Sichtschutzmaßnahmen profi-
tieren werden.

Ø Herr Norbert und Herr Stefan Haking, Lünne, Eingabe vom 10.04.2018

INHALT DER STELLUNGNAHME

Wir sind Eigentümer des Wohnhauses Jägerstraße 5 und 5 a. Zur geplanten Änderung des Flächennut-
zungsplans und Bebauungsplans in unserer unmittelbaren Nähe nehmen wir wie folgt Stellung:

Bereits in der Vergangenheit mussten wir erhebliche Beeinträchtigungen durch zusätzliche Emissionen
hinnehmen. Gerade die Lärmemissionen sind für uns stark gestiegen.
Der Verkehr auf der B 70 steigt stetig und somit der dadurch hervorgerufene Lärm.
Das Gewerbegebiet westlich der B 70 ist für uns deutlich zu hören.
Der Lärm des Windparks, der in ca. 1 km Entfernung östlich entstanden ist, ist eine ständige Lärmbelas-
tung. Auch der Schattenwurf des Windparks belastet uns regelmäßig. Die Service-Mechaniker des
Windparks nutzen die Jägerstraße als Zufahrt und erhöhen die Verkehrsbelastung und damit den Lärm
auf der Jägerstraße zusätzlich.

In Rund 400 m Entfernung ist östlich eine Aufschlussbohrung von Exxon Mobil, die uns zusätzlich belas-
tet. Den Lärm der Genossenschaft bekommen wir zusätzlich zu hören.
Östlich von uns sind drei große Schweinemastbetriebe, die Geruchsemissionen verursachen und zu-
sätzlich den Verkehr auf der Jägerstraße steigern und somit wird der Lärm größer.
Darüber hinaus steigt der Verkehr auf der Jägerstraße deutlich an. Viele landwirtschaftliche Maschinen
nutzen die Jägerstraße zu den Ackerflächen. Durch ein potentielles neues Gewerbegebiet östlich der B
70 sehen wir den Schulweg unserer Kinder gefährdet. Unsere Kinder müssten durch den Zu- und Ablie-
ferverkehr für das Gewerbegebiet sowie durch rangierende Handwerksfahrzeuge.
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Im Bebauungsplan ist beschrieben, dass Gebäude eine Länge von 50 m überschreiten können. Ein An-
blick einer solchen Halle ist kein schöner und verringert unsere Lebensqualität.

Ca. 1999 hat die damalige Bezirksregierung den Plan, östlich der B 70 ein Gewerbegebiet zu errichten,
abgelehnt. Aufgrund dieser Entscheidung haben wir in unser Eigentum weiter investiert und können eine
Änderung dieses Beschlusses nicht nachvollziehen.
Eine weitere negative Belastung durch Lärm, Geruch, schlechter Luft und Licht wollen wir nicht hinneh-
men. Auch eine Verschlechterung für den Schulweg unserer Kinder wollen wir nicht hinnehmen.
Eine Reduzierung unserer Lebensqualität durch das geplante neue Gewerbegebiet wollen wir nicht hin-
nehmen.

ABWÄGUNGSVORSCHLAG

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Eine generelle Regelung zum Schutz vor Straßenver-
kehrslärm gibt es für Bestandsstraßen in Deutschland nicht, damit besteht auch kein Rechtsanspruch
auf Lärmsanierung.
Die Lärmsanierung an Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes kann als freiwillige Leistung auf
der Grundlage haushaltsrechtlicher Regelungen gewährt werden und wird nur vorgenommen, wenn der
Beurteilungspegel die Auslösewerte für die Lärmsanierung überschreitet. Nur beim Neubau oder einer
wesentlichen Änderung einer Straße (z. B. Erweiterung um einen oder mehrere durchgehende Fahr-
streifen) sind zum Lärmschutz Immissionsgrenzwerte festgelegt.
Die um liegenden Gewerbegebiete oder Gewerbebetriebe sind in den Geltungsbereichen gültiger Be-
bauungspläne oder aufgrund rechtskräftiger Baugenehmigungen errichtet worden. Die Gemeinde Lünne
geht deshalb davon aus, dass die Betriebe die vorgeschriebenen Richtwerte einhalten. Dies gilt ebenso
für den genehmigten Windpark.
Die Jägerstraße stellt innerhalb der Straßenhierarchie der Gemeinde Lünne eine Straße im Außenbe-
reich dar, die vorwiegend zur Erschließung der in Streusiedlungslage vorhandenen landwirtschaftlichen
Betriebe und deren Wirtschaftsflächen dient.

Insofern wird die Straße auch von diesen Anliegern mit entsprechenden Fahrzeugen für ihre Zwecke
genutzt, sie ist aber auch für andere Verkehrsteilnehmer freigegeben.
Eine Zunahme des Verkehrs auf der Jägerstraße durch die Ausweisung des neuen Gewerbegebietes
wird sich nur im Straßenabschnitt unmittelbar an der B 70 ergeben. Die innere Erschließung ist über
Stichstraßen in Nord-Süd-Richtung von der Jägerstraße aus vorgesehen, die etwa in der Mitte oder am
Ostrand des Gebietes angelegt werden sollen, d. h. nur maximal ca. 100 m der Jägerstraße entlang der
Bundesstraße werden durch den Gewerbegebietsverkehr zusätzlich in Anspruch genommen. Bei der
Standortwahl wurde diese Möglichkeit einer kurzen Verbindung zur Bundesstraße als Vorteil gegenüber
anderen Standorte identifiziert, die auch von den Unternehmen als Standortvorteil positiv zur Ansied-
lungsentscheidung beigetragen hat. Die zusätzliche Verkehrsbelastung der Jägerstraße bleibt somit auf
diesen Bereich beschränkt.
Im Verlauf der Ausbauplanung des Kreuzungsbereiches B 70/Jägerstraße wird die Schulwegesicherheit
für Kinder überprüft. Sollte eine zusätzliche Schulwegesicherung erforderlich werden, wird eine Rad-
wegeverbindung entlang der Jägerstraße zum großzügig ausgebauten Radweg an der B 70 in Erwä-
gung gezogen.

Die vom Einwanderheber angesprochene Ablehnung einer Gewerbeentwicklung östlich der B 70 durch
die damalige Bezirksregierung in Oldenburg, wurde begründet durch eine nicht ausreichende Beurtei-
lung der Gewerbelärmsituation. Die Ablehnung der Planung basierte somit nicht auf einem Verstoß ge-
gen die Ziele der Raumordnung oder aus Gründen der Zersiedlung des Ortsgrundrisses.
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Mit dieser Entscheidung wurde kein generelles Verbot einer Siedlungserweiterung östlich der Bundes-
straße ausgesprochen. Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens zum Bebauungsplan Nr. 34 wird ein
schalltechnisches Gutachtens erarbeitet, deren Ergebnisse in die Bauleitplanung einfließen werden. Mit
den aus diesem Gutachten abzuleitenden Festsetzungen zum Lärm- und Immissionsschutz im Bebau-
ungsplan kann ein verträgliches Nebeneinander zwischen den vorhandenen und den geplanten Nutzun-
gen gewährleistet werden.

Ø Sandhaus . Grodnio. Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Lingen, bevollmächtigte Rechts-
vertreter für Herrn Markus Rolink, Lünne und  Herrn Bernhard Silder, Lünne, Eingabe vom
16.04.2018

INHALT DER STELLUNGNAHME

1.Die geplante Änderung des Flächennutzungsplanes mit der Ausweisung eines weiteren Gewerbege-
bietes, nunmehr östlich der B 70, widerspricht den raumplanerischen Vorgaben.
Der Planaussteller führt in seinen Erläuterungen zur geplanten städtebaulichen Entwicklung des Än-
derungsbereiches selbst aus, dass die Ausweisung neuer Flächen für Gewerbe auf eine Innenent-
wicklung durch Nachverdichtung, Wiedernutzbarmachung etc. hinzuwirken hat.

Die vorgesehene Planänderung widerspricht diesem Ziel.
Abgesehen davon, dass flächensparende Alternativen offenbar nicht geprüft worden sind, führt die
Ausweisung eines neuen Gewerbegebietes zu einer Zersplitterung und ausufernden Ausbreitung be-
stehender Gewerbegebiete.
In den bestehenden Gewerbegebieten, insbesondere in dem Gewerbegebiet westlich der B 70, sind
noch zahlreiche Gewerbeflächen frei.
Das Gewerbegebiet ist nicht ausgeschöpft. Eine nördliche Erweiterung des bestehenden Gewerbege-
bietes - schon im bestehenden Flächennutzungsplan genehmigt -, ist scheinbar nicht angestrebt. Die
Flächennutzungs- und Bebauungsplanung kann nicht ein Mittel dafür sein, verlangte Grundstücks-
preise auszuhebeln bzw. lediglich günstigere Flächenalternativen zu schaffen. Das Gewerbegebiet
westlich der B 70 ist weiter ausnutzbar und ausbaubar im Rahmen der vorhandenen Planung. Es fehlt
bereits an der Erforderlichkeit einer Ausweisung eines weiteren Gewerbegebietes.
Parallel zur heutigen Flächennutzungsplanung wird die nördliche Erweiterungsfläche westlich der B 70
im Flächennutzungsplan nicht zurückgenommen. Somit würde Lünne ein zur Dorfgröße unverhältnis-
mäßig große Fläche für Gewerbe vorhalten.
Darüber hinaus wird durch die Ausweisung eines Gewerbegebietes östlich der B 70 der Ort noch wei-
ter auseinandergezogen. Zu berücksichtigen ist hier, dass nach den Angaben des Eigentümers der
Grundstücke im Planänderungsbereich nördlich der Jägerstraße eine Nutzung als Gewerbegebiet fak-
tisch von vornherein ausscheidet, da der Eigentümer seine Grundstücksflächen nicht zur Verfügung
stellen wird.
Faktisch geht es daher lediglich um die Fläche südlich der Jägerstraße und östlich der B 70.
Die Ziele eines Gewerbegebietes können ebenso gut, wenn nicht sogar besser, durch die weitere
Ausnutzung des bestehenden Gewerbegebietes westlich der B 70 erreicht werden.
Durch die Ansiedlung von Gewerbe östlich der B 70 und südlich der Jägerstraße wird eine weitere
Zersplitterung insbesondere auch im Verhältnis zur nördlich gelegenen Ansiedlung geschaffen. Das
Ziel einer Nachverdichtung wird nicht nur verfehlt, sondern das Gegenteil vorangetrieben. Geboten
wäre allenfalls eine Ausweitung des Gewerbegebietes westlich der B 70.
Diese Bewertung wird noch deutlicher, wenn man berücksichtigt, welche konkreten Ansiedlungspla-
nungen es für die Änderungsfläche gibt. Nach den hier vorliegenden Informationen soll in dem Ände-
rungsgebiet östlich der B 70 und südlich der Jägerstraße eine Anlage zur Metallbeschichtung eines
Malerbetriebes entstehen, der bereits einen Kilometer weiter südlich seit vielen Jahren existiert. An
dessen Standort ist im Übrigen ausreichend Fläche für eine Erweiterung vorhanden.
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Ein Grund, warum - bei etwaigem Erweiterungsbedarf - nicht die Flächen des bestehenden Gewerbe-
gebietes westlich der B 70 genutzt werden können sollen, ist nicht einleuchtend.
Mit einem weiteren Gewerbegebiet östlich der B 70 und südlich der Jägerstraße wird ein weiteres ein-
zelnes, kleines Gewerbegebiet entstehen. Dieses stellt auch keine Erweiterung des Gewerbegebietes
westlich der B70 dar, da wegen der Trennung durch die B 70 keine Einheitlichkeit und damit keine Er-
weiterung eines bestehenden Gebietes gegeben ist. Hinzuweisen ist insbesondere auf die der B 70
angehörenden Bauverbotszonen am Straßenrand.
Letztlich wird der Ort Lünne durch weitere Ansiedlungen östlich der B 70 weiter nach Süden auseinan-
dergezogen und zersplittert.

2.Rein vorsorglich wird bereits an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die Ansiedlung eines Betrie-
bes zur Metallbeschichtung mit erheblichen Lärmimmissionen und Umweltgefährdungen verbunden
ist, die an dem geplanten Änderungsgebiet problematisch sind. Insbesondere ist auf die wasserbezo-
genen Themen hinzuweisen.

3.Die Ausweisung eines Gewerbegebietes östlich der B 70 ist mit den Lärmimmissionsvorgaben nicht
vereinbar. Zunächst ist in Erinnerung zu rufen, dass vor knapp 20 Jahren ein Gewerbegebiet östlich
der B 70 aus Schallschutzimmissionsgründen seitens der Aufsichtsbehörden abgelehnt wurde.
Warum sich hier eine Änderung ergeben haben soll, ist nicht ersichtlich.
Bereits jetzt sind erhebliche Lärmimmissionen vorhanden. Zunächst ergeben sich diese aus dem Ver-
kehr auf der Bundesstraße B 70. Hinzu kommen die Emissionen seitens des bestehenden Gewerbe-
gebietes westlich der B 70, vom Windpark sowie der nahegelegenen Genossenschaft.
Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass die Jägerstraße Richtung Osten zugleich Zugangsverkehr
aufnimmt zu dem östlich gelegenen Windpark sowie des landwirtschaftlichen Verkehrs, der „Abkür-
zung" nach Beesten sowie von Futterlieferungen an die Schweineställe Hackmann, Hesping und Hel-
ming.
Die Ansiedlung weiterer Gewerbe östlich der B 70 in unmittelbarer Nachbarschaft unserer Mandanten
führt zur Überschreitung der zulässigen Belastungen. Dies gilt umso mehr, als metallverarbeitende
Betriebe, deren Ansiedlung im Rahmen eines Gewerbegebietes bereits fraglich ist, in Planung sein
soll.
Dies gilt insbesondere insofern, als metallverarbeitende/metallbeschichtende Betriebe in Regel im
Schichtbetrieb arbeiten und bei der Metallverarbeitung erhebliche Lärmimmissionen produziert wer-
den. Hinzu kommen regelmäßiger und intensiver Anlieferungs- und Abtransportverkehr. Hinzu kom-
men Belastungen am Wochenende und gegebenenfalls Feiertags, wenn bestimmte Zurschaustellun-
gen im gewerblichen Bereich erfolgen.
Hinzu kommen weitere Immissionsbelastungen wie beispielsweise einer rund um die Uhr Beleuch-
tung.

4.Die Ansiedlung eines Gewerbegebietes in unmittelbarer Nachbarschaft unserer Mandanten führt zur
weiteren erheblichen Beeinträchtigungen: Die Wohnbebauung wird konfrontiert mit gewerblicher Be-
bauung. Im vorliegenden Bebauungsplan sind Gewerbehallen in einer Höhe von 12 m und in einer
Länge von über 50 m zulässig. Dies ist für eine Nachbarschaft mit Wohnbebauung, wenn auch im Au-
ßenbereich, unverhältnismäßig.

Der Betriebsverkehr des Gewerbegebietes kollidiert mit dem Schulweg der Kinder der Jägerstraße.

Es entsteht ein erheblicher Einmündungsverkehr zum südlichen Teil des Gewerbegebietes östlich der
B 70, der unmittelbar vor der Haustür der Mandanten stattfindet. Der für die Wohnbebauung bedeut-
same Bestand der natürlichen Umgebungsgrundlagen wird beeinträchtigt bzw. beseitigt. In den Pla-
nungen vor ca. 20 Jahren war vorgesehen, dass bei einer Erschließung der Fläche nördlich der Jäger-
straße und östlich der B 70 entweder die Anbindung des Gewerbegebietes über die Brinkwehr oder
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der Jägerstraße erfolgen soll. Im Gegenzug würde einer der beiden Anbindungen auf die B 70 ge-
schlossen. Daher ist davon auszugehen, dass der gesamte Verkehr für das Gewerbegebiet, zudem
das Gebiet der Genossenschaft und des Betriebs Reckers sowie der Wohn-/Baugebiete Brinkwehr,
Gartenstraße, Kellkamp, Drosselgasse und Kiebitzgasse über die Jägerstraße östlich der B 70 führt
mit den damit verbundenen erheblichen Belastungen.

5.Die Situation hat sich gegenüber derjenigen vor knapp 20 Jahren, als es zur Ablehnung der Auswei-
sung eines Gewerbegebietes östlich der B 70 durch die Aufsichtsbehörden kam, im Sinne einer Lärm-
belastung erheblich verschärft. Hinzu gekommen ist der südöstlich angelegte Windpark, die Erweite-
rungen der Schweineställe Hesping, Helming und Hackmann, die Aufschlussbohrungen der Firma
Exxon südöstlich sowie die Erweiterung des Umschlags der Genossenschaft nördlich gelegen.

6.Planerisch widersprüchlich ist auch das Verhältnis des nunmehr angedachten Gewerbegebietes öst-
lich der B 70 zur Wohnbebauung (Siedlung), sowie mit Blick auf das potenzielle Neubaugebiet Kell-
kamp II.

7.Wie sich aus dem in der Erläuterung zum Bebauungsplan Nr. 34 zum Planungsanlass ergibt, soll das
Planungsziel darin bestehen, im Rahmen einer Innenentwicklung bestehende Gewerbegebiete auszu-
bauen. Dieses Ziel wird jedoch faktisch nicht verfolgt und auch nicht erreicht.
Wie bereits ausgeführt, wird faktisch ein neues, kleines und im Verhältnis zur vorhandenen Bebauung
zersplittertes Gewerbegebiet geschaffen.
Eine Einheit mit dem Gewerbegebiet westlich der B 70 besteht nicht. In den bestehenden Gewerbege-
bieten sind mehrere Flächen frei und verfügbar. Geboten ist insbesondere eine Entwicklung des Ge-
werbegebietes westlich der B 70 Richtung Norden.
Die Bebauungsplanung steht im Widerspruch zum verhandelnden Bestand.

Zu berücksichtigen sind insoweit die einzelnen Wohnhäuser in unmittelbarer Nähe, die Wohnbebau-
ung Gartenstraße, Kellkamp, Drosselgasse, Kiebitzgasse und Brinkwehr.
Die unter Planungsabsichten ausgeführten Ziele können nicht erreicht werden. In der Erläuterung zum
Bebauungsplan unter Ziffer 3. wird als Ziel ausgeführt, für die Ortslage von Altenlünne Bauflächen zu
sichern. Jedoch handelt es sich nicht um Ortslage. Zu berücksichtigen ist, dass vielmehr ein zersplit-
tertes Gebiet geschaffen wird, indem einerseits die geplanten Gebiete über die B 70 Richtung Osten
erweitert werden, ohne zugleich im Norden den Anschluss an die vorhandene Bebauung zu finden.
Eine zusammenhängende bzw. direkte gewerbliche Nachbarschaft gibt es nicht.
Darüber hinaus ist im aktuellen Prozess des Dorfdialoges in Lünne das Zusammenwachsen der Ort-
steile Plantlünne und Altenlünne als Ziel definiert worden. Ein weiteres Auseinanderziehen des Ortes
Lünne ist nicht erwünscht.

8.Ausweislich der Erläuterung zum Bebauungsplan liegen lärmtechnische Überlegungen in konkreter
weise noch nicht vor.
Zu berücksichtigen sein wird im Ausgangspunkt die Begutachtung des früheren Vorhabens, ein Ge-
werbegebiet, östlich der B 70 vorzusehen, vor ca. 18-20 Jahren. Wie bereits ausgeführt hat sich die
lärmtechnische Situation verschärft. Es ist nicht ersichtlich, wie vor diesem Hintergrund emissions-
rechtlich die geplante Bebauung zulässig sein kann.
Derzeit nicht nachvollziehbar ist auch, wie die Zulässigkeit durch gewisse Maßnahmen herbeigeführt
werden könnte.
Ausweislich des aufgestellten Bebauungsplanes soll die Planstraße in unmittelbarer Nachbarschaft
der Mandanten errichtet werden.
Insbesondere mit Blick auf die Anbaubeschränkungen zur Bundesstraße muss auch die vorgesehene
gewerbliche Nutzung in unmittelbarer Nähe zu den Nachbargrundstücken erfolgen, da die Flächen un-
mittelbar an der B 70 nicht genutzt werden können. Dies führt zu einer einseitigen Belastung, die we-
der erforderlich noch zumutbar ist.
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Im Ergebnis ist davon auszugehen, dass sowohl die anvisierte Änderung des Flächennutzungsplans
als auch der aufgestellte Bebauungsplan die Belange der Nachbarn sowie die raumplanerischen Vor-
gaben nicht in ausreichender Weise berücksichtigen und eine Zulässigkeit nicht hergestellt werden
kann. Weitere Ausführungen zum Vorhaben bleiben vorbehalten.

ABWÄGUNGSVORSCHLAG

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Zu 1.
Im Rahmen der Standortprüfung zum Bebauungsplan Nr. 34 hat die Gemeinde Lünne den derzeitigen
Bestand an freien Gewerbegrundstücken geprüft. Im Ergebnis wurde festgestellt, das in den vorhande-
nen Gewerbegebieten die Flächen fast vollständig vermarktet sind. Von den zuletzt noch 3 freien Grund-
stücken wurde eines an eine angrenzende Firma vergeben.
Zur Betriebserweiterung soll dort eine neue Halle errichtet werden. Somit stehen faktisch nur noch ver-
einzelte freie Gewerbegrundstücke in der Gemeinde Lünne zur Verfügung.
Zur Abdeckung des mittel- und langfristigen Bedarfs nach gewerblichen Bauflächen besteht somit die
Notwendigkeit weitere Gewerbeflächen in der Gemeinde bereitzustellen.
Vor diesem Hintergrund wurde ermittelt, ob die im Rahmen der im Jahr 1999 in Kraft getretenen 17. Flä-
chennutzungsplanänderung dargestellten Reserveflächen nördlich des Gewerbeansatzes im Westen
der B 70 aktiviert werden können.
Für die Fläche wurde durch den TÜV Nord eine Geruchsimmissionsermittlung im Jahr 2017 durchge-
führt. Es zeigte sich, dass der überwiegende Teil der potenziellen Erweiterungsflächen eine Geruchsbe-
lastung von mehr als 15 % der Jahresstunden aufweist und damit der Grenzwert für Gewerbegebiete
gemäß der GIRL überschritten wird. Lediglich ein ca. 1 ha großer Teilbereich unmittelbar nördlich des
bestehenden Gewerbegebietes bzw. westlich der Lingener Straße weist eine Geruchsbelastung von we-
niger als 15 % der Jahresstunden auf.

Eine gewerbliche Entwicklung nördlich des bestehenden Gewerbegebietes ist daher nur in einem gerin-
gen Umfang von ca. 1 ha und somit lediglich eingeschränkt möglich. Bemühungen in den letzten 20
Jahren eine nördliche Weiterentwicklung zu ermöglichen haben nicht gefruchtet. Zudem hat der derzei-
tige Grundstückseigentümer bisher keine Bereitschaft gezeigt, seine Grundstücksfläche zur Verfügung
zu stellen. Aus diesem Grunde hat die Gemeinde diese Planungsabsicht weitgehend aufgegeben.
Als Alternative scheidet eine nennenswerte weitere Entwicklung in südliche Richtung aus, da sich hier
eine größere Waldfläche anschließt. Eine weitere gewerbliche Entwicklung westlich des bestehenden
Gewerbegebietes scheidet ebenfalls aus, da sich in diesem Bereich mehrere landwirtschaftliche Be-
triebe befinden (Hofstellen Ahlers, Aepkers, Haking und Krone), von denen entsprechende Geruchs-
emissionen ausgehen. Zusammenfassend lässt sich somit feststellen, dass die Gemeinde Lünne daran
gehindert ist, nördlich, westlich und südlich des bestehenden Gewerbegebietes eine weitere gewerbli-
che Entwicklung voranzutreiben. Diese Umstände haben dazu geführt, den Bereich östlich der Lingener
Straße, am südlichen Rand die bebaute Ortslage des Ortsteils Altenlünne für eine gewerbliche Entwick-
lung in den Focus zu nehmen.
Mit der Raiffeisengenossenschaft Emsland-Süd ist hier bereits ein gewerblicher Ansatz vorhanden, der
in südliche Richtung weiterentwickelt werden kann und soll. Zudem sind aufgrund der Entfernungen zu
den nächstgelegenen landwirtschaftlichen Betrieben keine kritischen Geruchsbelastungen zu erwarten.
Als weiterer Standortvorteil ist die unmittelbare Nähe der Flächen zur B 70 zu nennen. Bei den ange-
sprochenen Ansiedlungsbetrieben handelt es sich um zwei ortsansässige familiengeführte Unterneh-
men, einen Heizungs- und Sanitärbetrieb sowie einen Malerbetrieb. Der Malerbetrieb kann sich am be-
stehenden Standort im Außenbereich nicht mehr in ausreichendem Maße erweitern, so dass die Ausla-
gerung eines Betriebsteiles erforderlich wird. Die betriebswirtschaftliche Entscheidung über die Erweite-
rung oder Auslagerung wird einzig vom jeweiligen Unternehmen getroffen. Die Gemeinde wird die konk-
ret zu begründende Erweiterungsabsichten unterstützen, um die Betriebsstandorte vor Ort zu sichern.
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Vor diesem Hintergrund zählen für die Gemeinde Lünne nicht nur der Ansiedlung neuer Unternehmen
sondern auch die Gewerbebestandspflege zu den vordringlichsten Aufgaben der Wirtschaftsförderung.
In diesem Falle kann mit der Schaffung von Entwicklungsmöglichkeiten für ortsansässige mittelständi-
sche Unternehmen dieser Zielsetzung entsprochen werden.
Als ein weiteres wesentliches Planungsziel bei der zukünftigen Gewerbeentwicklung in der Samtge-
meinde Spelle bzw. in der Gemeinde Lünne steht die Konzentration auf vorhandene Gewerbebereiche
oder die Verknüpfung benachbarter Gewerbeansätze im Ortsgrundriss im Vordergrund. Besondere Be-
deutung bei zukünftigen gewerblichen Entwicklungsmaßnahmen haben somit potentielle Flächen, die
als Erweiterung und Ergänzung bestehender Gewerbegebiete erschlossen werden können.
Deshalb kommt das in die Planung einbezogene Gebiet als Alternativstandort für die aufgegebenen Ge-
werbeflächen westlich der B 70 in Frage. Die Flächenpotentiale östlich der B 70 setzen den vorhande-
nen Gewerbeansatz der Raiffeisenwarengenossenschaft direkt nach Süden fort. Gleichzeitig wird die
Gebietsstruktur der gegenüberliegenden Gewerbegebiete aufgenommen und auf die neuen Flächen
übertragen. Es kommt im Süden der Ortslage Altenlünne zu einer Konzentration der Gewerbeflächen
unmittelbar auf beiden Seiten einer überörtlichen Hauptverkehrsstraße. Die angestrebte Größe der Ge-
bietsausweisung im Rahmen der 51. Flächennutzungsplanänderung ist so bemessen, das der Verzicht
auf die Erweiterungsflächen westlich der Bundesstraße ausgeglichen werden kann. Der gewählte line-
are Flächenzuschnitt entlang der Bundesstraße bewirkt eine Reduzierung des Eingriffs in das Land-
schaftsbild in der Tiefe, da sich die Entwicklung entlang eines ohnehin schon durch den Verkehrsweg
und die angesiedelten Gewerbebetriebe stark vorgeprägten und beeinträchtigten Landschaftsraumes
vollziehen wird.
Darüber hinaus ist die verkehrliche Erreichbarkeit des Gebietes über die Bundesstraße auf kürzestem
Wege möglich. Aufgrund dieser Nähe zur B 70 können die An-lieferungsverkehre sehr schnell über das
überregionale Straßennetz abgewickelt werden und die Erschließung sowie die Ver- und Entsorgung ist
mit geringem Aufwand zu realisieren. Diese Kriterien der Standortanalyse waren ausschließlich Bestim-
mungsfaktoren bei der Entscheidung für die Verortung und den Flächenzuschnitt des neuen Gewerbe-
gebietes in der Ortslage Altenlünne.

Zu 2.
Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens zum Bebauungsplan Nr. 34 wird selbstverständlich die Lärmsitu-
ation anhand eines schalltechnischen Gutachtens untersucht und abschließende bewertet. Für die
neuen Gewerbeflächen ist jetzt schon erkennbar, dass eine Lärmkontingentierung der Flächen notwen-
dig wird, d. h. dass die Lärmemissionen der neuen Betriebe so beschränkt werden, dass in den angren-
zenden Nachbarbereichen die von den jeweiligen Gebietsnutzungen abhängigen Immissionsrichtwerte
der TA Lärm eingehalten werden. Berücksichtigt wird in dem Gutachten eine Vorbelastungseinschät-
zung (der vorhandenen Gewerbegebiete und sonstigen Immissionsquellen), so dass durch die festge-
setzten Lärmkontingente an den maßgeblichen Immissionspunkten keine unzulässigen Gewerbe-
lärmeinwirkungen im Sinne der gültigen Richtlinien hervorgerufen werden. Die v. g. Schallkontingentie-
rung wird bezogen auf die betroffenen Grundstücksflächen und somit unabhängig vom jeweiligen anzu-
siedelnden Gewerbebetrieb festgesetzt. Insofern haben alle Betriebe im Rahmen der zu erstellenden
Bauanträge die Einhaltung dieser Vorgaben nachzuweisen.
Zur Errichtung und Genehmigung des geplanten Bauvorhabens sind zahlreiche Genehmigungsverfah-
ren in Bezug auf den Immissionsschutz erforderlich. Mit diesen Genehmigungen wird die Umweltver-
träglichkeit der geplanten Betriebsanlagen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen sichergestellt.

Zu 3.
Die angesprochene Ablehnung einer Gewerbeentwicklung östlich der B 70 durch die damalige Bezirks-
regierung in Oldenburg, wurde begründet durch eine nicht ausreichende Beurteilung der Gewerbelärm-
situation. Die Ablehnung der Planung basierte somit nicht auf einem Verstoß gegen die Ziele der Raum-
ordnung oder aus Gründen der Zersiedlung des Ortsgrundrisses. Mit dieser Entscheidung wurde kein
generelles Verbot einer Siedlungserweiterung östlich der Bundesstraße ausgesprochen.
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Eine generelle Regelung zum Schutz vor Straßenverkehrslärm gibt es für Bestandsstraßen in Deutsch-
land nicht, damit besteht auch kein Rechtsanspruch auf Lärmsanierung. Die Jägerstraße stellt innerhalb
der Straßenhierarchie der Gemeinde Lünne eine Straße im Außenbereich dar, die vorwiegend zur Er-
schließung der in Streusiedlungslage vorhandenen landwirtschaftlichen Betriebe und deren Wirtschafts-
flächen dient. Insofern wird die Straße auch von diesen Anliegern mit entsprechenden Fahrzeugen für
ihre Zwecke genutzt, sie ist aber auch für andere Verkehrsteilnehmer freigegeben. Eine Zunahme des
Verkehrs auf der Jägerstraße durch die Ausweisung des neuen Gewerbegebietes wird sich nur im Stra-
ßenabschnitt unmittelbar an der B 70 ergeben. Die innere Erschließung ist über Stichstraßen in Nord-
Süd-Richtung von der Jägerstraße aus vorgesehen, die etwa in der Mitte oder am Ostrand des Gebietes
angelegt werden sollen, d. h. nur ein ca. 100 m langes Teilstück der Jägerstraße wird durch den Gewer-
begebietsverkehr zusätzlich in Anspruch genommen.
Die umliegenden Gewerbegebiete oder Gewerbebetriebe sind in den Geltungsbereichen gültiger Bebau-
ungspläne oder aufgrund rechtskräftiger Baugenehmigungen errichtet worden.
Die Gemeinde Lünne geht deshalb davon aus, dass die Betriebe die vorgeschriebenen Richtwerte ein-
halten. Dies gilt ebenso für den genehmigten Windpark.
Bei den ansiedlungswilligen Unternehmen handelt es sich um einen Malerbetrieb der eine Pulverbe-
schichtungsanlage errichten will und um eine Heizungs- und Sanitärunternehmen. Bei einer Pulverbe-
schichtungsanlage findet der Produktionsbetrieb ausschließlich in der Halle statt.
Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens zum Bebauungsplan Nr. 34 wird ein schalltechnisches Gutach-
tens erarbeitet, deren Ergebnisse in die Bauleitplanung einfließen werden. Es werden sowohl die Aus-
wirkungen des entstehenden Gewerbelärms.
Sollten die Ergebnisse des Gutachtens ergeben, dass innerhalb des Nachtzeitraumes oder am Wochen-
ende Betriebsabläufe auf den Grundstücken aus Gründen des Lärmschutzes nicht zulässig sind, wer-
den im Bebauungsplan entsprechende Festsetzungen in Bezug auf die Betriebszeiten verbindlich ge-
troffen.
Die Betriebe werden entlang der B 70 angesiedelt und haben für einen ausreichenden Sichtschutz ent-
lang der Bundesstraße zu sorgen, so dass auch die angrenzenden Bereiche von diesen Sichtschutz-
maßnahmen profitieren werden.
Mit den zum Lärm-, Immissions- und Nachbarschaftsschutz im Bebauungsplan erforderlichen Festset-
zungen kann somit ein verträgliches Nebeneinander zwischen den vorhandenen und den geplanten
Nutzungen gewährleistet werden.

Zu. 4
Eine Unverhältnismäßigkeit in Bezug auf die Größe der entstehenden Gewerbebebauung ist nicht er-
kennbar. Beispielsweise werden die für die neuen Betriebsgebäude der bestehenden umliegenden Bau-
weise angepasst.
Darüber hinaus sind im Außenbereich landwirtschaftliche Betriebsgebäude- und anlagen mit ähnlich
großen Bauvolumina anzutreffen, so dass Gebäude mit diesen Ausmaßen im ländlich geprägten Umfeld
keine Ausnahmen darstellen.
Im Verlauf der Ausbauplanung des Kreuzungsbereiches B 70/Jägerstraße wird die Schulwegesicherheit
für Kinder überprüft. Sollte eine zusätzliche Schulwegesicherung erforderlich werden, wird eine Rad-
wegeverbindung entlang der Jägerstraße zum großzügig ausgebauten Radweg an der B 70 in Erwä-
gung gezogen.
Die heutige Erschließungssituation in den angesprochenen nördlich gelegenen Siedlungsbereichen
bleibt unverändert.
Die innere Erschließung der neuen Gewerbeflächen ist über Stichstraßen in Nord-Süd-Richtung von der
Jägerstraße aus vorgesehen, die etwa in der Mitte oder am Ostrand des Gebietes angelegt werden sol-
len, daher werden nur maximal ca. 100 m der Jägerstraße entlang der Bundesstraße durch den Gewer-
begebietsverkehr zusätzlich in Anspruch genommen. Eine Straßenanbindung der Gewerbeflächen in
Richtung Norden zur Straße Auf der Brinkwehr ist nicht geplant, so dass keine Verkehrsverbindung zu
den nördlich gelegenen Siedlungsteilen bzw. Abkürzungsmöglichkeiten geschaffen werden.
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Außerdem erfolgt der Straßenausbau der Jägerstraße nur im Kreuzungsbereich der B 70 auf einer
Länge von ca. 100 m, die nötig ist um die Erschließungsstraßen in den Gewerbegebieten an die Jäger-
straße anzubinden.
Für den östlichen Teil der Jägerstraße besteht kein weiterer Ausbaubedarf.
Eine Zunahme des Verkehrsaufkommens durch Verlagerung von Verkehrsströmen innerhalb der Orts-
lage nicht zu erwarten ist.

Zu 5.
Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens zum Bebauungsplan Nr. 34 wird ein schalltechnisches Gutachten
erstellt, in dem die Lärmimmissionssituation untersucht wird. Auf der Grundlage der Ergebnisse dieses
Gutachtens wird eine Geräuschimmissionskontingentierung unter Berücksichtigung der tatsächlichen
und plangegebenen Gewerbelärmvorbelastung durchgeführt. Dadurch wird gewährleistet, dass das
Plangebiet nicht zu unzulässigen Schallimmissionen in der Nachbarschaft beitragen wird.

Zu 6.
In dem bereits genannten schalltechnischen Gutachten werden die den geplanten Gewerbeflächen
nächstgelegenen Immissionspunkte betrachtet. Dies ist die Bebauung an der Lingener Straße, nördlich
und südlich der Jägerstraße sowie im Bereich der Gartenstraße. Diese Gebäude liegen dem geplanten
Gewerbegebiet deutlich näher als das geplante Wohngebiet im Umfeld der Straße Kellkamp und sind
somit bestimmend für die Lärmeinschränkungen. Da an diesen Immissionspunkten die ent-sprechenden
Richtwerte durch die vorgegebenen Lärmkontingente eingehalten werden, werden im weiter entfernt lie-
genden Baugebiet westlich der Straße Kellkamp die Richtwerte ebenfalls eingehalten. Im schalltechni-
schen Gutachten werden sowohl die bestehenden als auch die geplanten Wohnsiedlungen in die Be-
trachtungen einbezogen.

Zu 7.
Aufgrund der Planungsrestriktionen und Hemmnisse, die für die geplante Weiterentwicklung der Gewer-
begebiete westlich der B 70 erkennbar geworden sind, gibt die Gemeinde Lünne diese Planungsabsich-
ten größtenteils auf.

Im Rahmen der 51. Flächennutzungsplanänderung wird eine Umwidmung der bisher dargestellten ge-
werblichen Bauflächen (G) in Flächen für die Landwirtschaft vorgenommen. Weitere Entwicklungsmög-
lichkeiten westlich der B 70 bestehen nicht mehr.
Aufgrund der anhaltenden gewerblichen Baulandnachfrage, die nicht im Gewerbegebietsbestand abge-
deckt werden kann, ist es dringend erforderlich in der Gemeinde Lünne neue Gewerbeflächen bereitzu-
stellen. Nach einer erfolgten Standortanalyse kommen hierzu Flächen östlich entlang der B 70 in Frage.
Bei der Gebietsausweisung werden im Rahmen eines schalltechnischen Gutachtens die Belange der
angrenzenden Nutzungen berücksichtigt. Hierzu zählen sowohl die in er Nähe betroffenen Immissions-
punkte als auch weiter entfernte Wohngebiete (z. B. die Wohnsiedlungen Gartenstraße, Kellkamp, Dros-
selgasse, Kiebitzgasse und Auf der Brinkwehr). Die zum Lärmschutz der angrenzenden Bereiche erfor-
derlichen Maßnahmen werden so bemessen, dass auch der Lärmschutz in den entfernter gelegenen
Siedlungsteilen gewährleistet werden kann. Bei der Gebietsauswahl wurde der Siedlungszusammen-
hang berücksichtigt in dem sich das Plangebiet südlich an die bestehende Gewerbebauung der Raiffei-
senwarengenossenschaft anschließt. Gleichzeitig werden die westlich der B 70 bestehenden Gewerbe-
ansätze, die trotz der einseitigen Anbausituation an der B 70 zum Südrand der Ortslage gehören, nach
Osten weiterentwickelt.
(Eine geschlossene Ortslage ist der Teil des Gemeindegebietes, der in geschlossener oder offener Bau-
weise zusammenhängend bebaut ist. Einzelne unbebaute Grundstücke, zur Bebauung ungeeignetes
oder ihr entzogenes Gelände oder einseitige Bebauung unterbrechen den Zusammenhang nicht.)
Ein Zusammenwachsen der Ortsteile Plantlünne und Altenlünne ist u. a. Zielsetzung des Dorfdialoges.
Hierbei sollen die Siedlungslücken vorrangig durch Wohngebiete gefüllt werden, um so den Siedlungs-
schluss herzustellen.
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Die Ausweisung von Gewerbeflächen in den Zwischenräumen ist insbesondere durch die zu erwarten-
den immissionsschutzrechtlichen Auflagen kaum möglich und muss deshalb den Ortsrandlagen vorbe-
halten bleiben.

Zu 8.
Im Laufe der anstehenden Aufstellungsverfahren des Bebauungsplanes Nr. 34 und der 51. Flächennut-
zungsplanänderung werden in detaillierte Ausführungen Fragen zur Standortwahl und zur Gebietsver-
träglichkeit erläutert und begründet. Insbesondere die Probleme zum Immissionsschutz werden im Rah-
men einer Umweltprüfung, als Teil der Bauleitplanbegründungen behandelt. Die zum Interessensaus-
gleich notwendigen Lösungsvorschläge werden dargestellt bzw. durch Festsetzungen im Bebauungs-
plan zur Konfliktbewältigung, zur Sicherung von gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnissen und im
Sinne einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung abschließend verbindlich geregelt. Aufgrund der
Anbaubeschränkungen entlang der B 70 ist innerhalb der Bauverbotszone die Errichtung von baulichen
Anlagen nicht zulässig. Dennoch stehen Grundstücksflächen in einer Breite von ca. 70 m für eine Be-
bauung zur Verfügung, so dass z. B. Pflanzmaßnahmen zur Sichtabschirmung durchgeführt werden
können.
Nach Auffassung der Gemeinde Lünne werden in den Aufstellungsverfahren zum Bebauungsplan Nr. 34
sowie zur 51. Flächennutzungsplanänderung der Samtgemeinde Spelle die Zielsetzungen des Bauge-
setzbuches sowie der Landes- und Regionalplanung nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und
im Sinne einer planerischen Konfliktbewältigung in ausreichender Weise beachtet.

Ø Herr Andreas und Frau Stephanie Wittnebel, Lünne, Eingabe vom 17.04.2018

INHALT DER STELLUNGNAHME

Hiermit möchten wir Stellung zur o.g. Änderung des Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde Spelle
beziehen. Unsere Bedenken richten sich gegen die Ausweisung von gewerblichen Bauflächen östlich
der B 70.
Im bereits bestehenden Gewerbegebiet "Westlich der B70" stehen noch genügend Gewerbeflächen zur
Verfügung um den Ansiedlungsabsichten von gewerblich ausgerichteten Unternehmen Rechnung zu
tragen. Sollten mittelfristig hier keine Flächen mehr zur Verfügung stehen, ist aus unserer Sicht zu-
nächst eine Erweiterung des Gewerbegebietes "Westlich der B 70" in nördlicher Richtung (wie im Flä-
chennutzungsplan vorgesehen) in Betracht zu ziehen.
Wir sehen uns durch die Erweiterung in unserer Lebensqualität eingeschränkt. Durch eine Ansiedlung
weiterer Gewerbebetriebe in unmittelbarer Nachbarschaft, befürchten wir zusätzliche Lärmbelastungen
und Staubemissionen für die Anwohner im Bereich Gartenstraße, Am Kellkamp und Jägerstraße.
Wir haben uns in der Vergangenheit mit den Gegebenheiten und damit verbundenen Staub- und Lärm-
emissionen durch vorhandene Gewerbebetriebe, insbesondere die RWG, arrangiert und können keine
weitere Belastung für uns und unsere Kinder akzeptieren.
Zusätzlich ist durch die geplanten Änderungen mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen durch den Lie-
ferverkehr im Bereich Auf der Brinkwehr zu rechnen, welches ein erhöhtes Gefahrenpotential für den
Schulweg bedeutet.
Die geplante Änderung des Flächennutzungsplanes mit der Ausweisung eines weiteren Gewerbegebie-
tes, nunmehr östlich der B 70, widerspricht den raumplanerischen Vorgaben

ABWÄGUNGSVORSCHLAG

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Im Rahmen der Standortprüfung zum Bebauungsplan
Nr. 34 hat die Gemeinde Lünne den derzeitigen Bestand an freien Gewerbegrundstücken geprüft. Im
Ergebnis wurde festgestellt, das in den vorhandenen Gewerbegebieten die Flächen fast vollständig ver-
marktet sind. Somit stehen nur noch vereinzelte frei Gewerbegrundstücke in der Gemeinde Lünne zur
Verfügung, die nicht ausreichen, um den mittel- bis langfristigen Bedarf zu decken.
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Aufgrund der Planungsrestriktionen und Hemmnisse, die für die geplante Weiterentwicklung der Gewer-
begebiete westlich der B 70 erkennbar geworden sind, gibt die Gemeinde Lünne diese Planungsabsich-
ten auf. Weitere größere Entwicklungsmöglichkeiten westlich der B 70 bestehen nicht mehr.
Aufgrund des nachweislich anstehenden Bedarfs nach gewerblichen Bauflächen besteht somit die Not-
wendigkeit weitere Gewerbeflächen in der Gemeinde an anderer Stelle bereitzustellen.
Zum Schutz der angrenzenden Siedlungsbereiche werden im Bebauungsplan Lärmkontingentierungen
der Gewerbeflächen vorgenommen. Mit diesen Festsetzungen ist gewährleistet, dass das Plangebiet
nicht zu unzulässigen Schallimmissionen in der Nachbarschaft beitragen wird. Darüber hinaus werden
die Betriebe im Rahmen der Bauantragsstellung bzw. der Betriebsgenehmigungen zur Einhaltung der
immissionsschutzrechtlichen Auflagen im Rahmen der gesetzlichen Regelungen verpflichtet. Die Immis-
sionslage im Bereich der der Straße Auf der Brinkwehr bleibt somit unverändert.
Die innere Erschließung der neuen Gewerbeflächen ist über Stichstraßen in Nord-Süd-Richtung von der
Jägerstraße aus vorgesehen. Eine Straßenanbindung der Gewerbeflächen in Richtung Norden zur
Straße Auf der Brinkwehr ist nicht geplant, so dass keine Verkehrsverbindung zu den nördlich gelege-
nen Siedlungsteilen bzw. Abkürzungsmöglichkeiten geschaffen werden. Der Anlieferverkehr für die neu-
nen Gewerbeflächen wird somit ausschließlich über die Jägerstraße in Verbindung mit der B 70 erfol-
gen. Eine Zunahme des Verkehrsaufkommens durch Verlagerung von Verkehrsströmen innerhalb ist in
der Ortslage nicht zu erwarten.
Nach Auffassung der Gemeinde Lünne werden im Rahmen der Aufstellung der 51. Flächennutzungs-
planänderung der Samtgemeinde Spelle die Zielsetzungen des Baugesetzbuches sowie der Landes-
und Regionalplanung in ausreichender Weise beachtet.

· Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange
nach § 4 Abs. 1 BauGB

Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1
BauGB erfolgte mit Schreiben vom 23.03.2018 im Zeitraum bis zum 30.04.2018.

Folgende Stellungnahmen sind eingegangen:

Ø Landkreis Emsland, Meppen, Eingabe vom 30.04.2018

Seitens des Landkreises Emsland wird zum Entwurf der o. g. Bauleitplanung wie folgt Stellung genom-
men:
Raumordnung

INHALT DER STELLUNGNAHME

Gemäß Regionales Raumordnungsprogramm des Landkreises Emsland (RROP 2010) ist die weitere
Inanspruchnahme von Freiräumen für die Siedlungsentwicklung zu minimieren (RROP 3.0 01 Satz 2).

Lt. RROP 2.1 01 Satz 1 soll bei alten Planungen einer bedarfsgerechten Siedlungsentwicklung ein aus-
gewogenes Verhältnis zwischen Siedlungs- und Freiraumstrukturen angestrebt werden.

Darüber hinaus sind vor der Inanspruchnahme neuer Siedlungsflächen flächensparende Alternativen zu
prüfen (RROP 2.1 03 Satz 2). Die weitere Inanspruchnahme von Freiräumen für die Siedlungsentwick-
lung ist zu minimieren (RROP 3.0 01 Satz 2). Großflächige, unzerschnittene und unzersiedelte Räume
sollen aufgrund ihrer hohen Bedeutung für Natur und Landschaft sowie zum Erhalt der Schönheit,
Eigenart und Vielfalt der emsländischen Land-schaft erhalten werden (RROP 3.3 03 Satz 1).

In Anbetracht der vorgenannten Grundsätze und Ziele bestehen daher erhebliche raumordnerische Be-
denken, das südöstlich an Altenlünne angrenzende Plangebiet über die Jägerstraße hinaus bauleitpla-
nerisch zu entwickeln, ohne zunächst den nördlich angrenzende Bereich sowie die gewerblichen Pla-
nungsreserven westlich der B 70 einer gewerblichen Nutzung zugeführt zu haben.
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Vielmehr führt die verbindliche Ausweisung des Plangebietes über die Jägerstraße hinaus dazu, dass
die Entwicklung der nördlich (über die Jägerstraße) angrenzenden Gewerbeflächen sowie der schon seit
vielen Jahren ungenutzten Gewerbeflächen westlich der B 70 künftig weiter erschwert würde.

Eine Darstellung von Gewerbeflächen nach Süden über die Jägerstraße hinaus wird daher aus Sicht der
Raumordnung abgelehnt.

ABWÄGUNGSVORSCHLAG

Die Stellungnahme wird beachtet. Im Rahmen der 17. FNP-Änderung aus dem Jahr 1999 sind im FNP
der Samtgemeinde gewerblichen Reserveflächen westlich der B 70 dargestellt worden. Bemühungen
der Gemeinde Lünne in den letzten 20 Jahren eine Entwicklung dieser Flächen voranzutreiben waren
nicht erfolgreich.

Die Ergebnisse einer Geruchsimmissionsermittlung des TÜV Nord vom 23.08.2017 haben gezeigt, dass
der überwiegende Teil dieser potenziellen Erweiterungsflächen, eine Geruchsbelastung von mehr als 15
% der Jahresstunden aufweist und damit der Grenzwert für Gewerbegebiete gemäß der GIRL über-
schritten wird. Lediglich ein ca. 1 ha großer Teilbereich unmittelbar nördlich des bestehenden Gewerbe-
gebietes bzw. westlich der Lingener Straße weist eine Geruchsbelastung von weniger als 15 % der Jah-
resstunden auf, so dass nur eine kleine Fläche des Bereiches für eine gewerbliche Entwicklung in Frage
kommt. Zudem hat der derzeitige Grundstückseigentümer in den bisher geführten Gesprächen mitge-
teilt, dass er die Grundstücksfläche nicht zur Verfügung stellen werde. Eine weitere gewerbliche Ent-
wicklung westlich des bestehenden Gewerbegebietes scheidet ebenfalls aus, da sich in diesem Bereich
mehrere landwirtschaftliche Betriebe befinden (Hofstellen Ahlers, Aepkers, Haking und Krone), von de-
nen entsprechende Geruchsemissionen ausgehen. Zudem ist eine nennenswerte weitere Entwicklung
des bestehenden Gewerbegebietes in südliche Richtung nicht möglich da sich hier eine größere Wald-
fläche anschließt.

Zusammenfassend lässt sich somit feststellen, dass die Gemeinde Lünne daran gehindert ist, nördlich,
westlich und südlich des bestehenden Gewerbegebietes eine weitere gewerbliche Entwicklung voranzu-
treiben.

Nach Rücksprache und Erörterung der Sachlage mit dem Landkreis Emsland gibt die Samtgemeinde
Spelle bzw. die Gemeinde Lünne die Realisierung der Gewerbegebietserweiterung in Richtung Norden
auf und wird den ca. 5 ha großen Bereich aufgrund der Emissionsbelastungen aus dem Flächennut-
zungsplan herausnehmen bzw. als landwirtschaftliche Fläche umwidmen. Die ca. 1 ha große Fläche, die
eine Geruchsstundenbelastung bis zu 15 % aufweist, soll im Flächennutzungsplan verbleiben, da die
benachbarte Firma Erweiterungsmaßnahmen plant.

Städtebau

INHALT DER STELLUNGNAHME

Nach § 1 Abs. 3 BauGB sind Bauleitpläne von den Gemeinden aufzustellen, sobald und soweit es für
die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Im Hinblick auf die Erforderlichkeit darf
auch der voraussichtliche Bedarf an Bauflächen nicht außer Betracht bleiben (siehe § 5 Abs. 1 BauGB).

Die Bedürfnisse sind aus den Zielvorstellungen der städtebaulichen Entwicklung zu ermitteln. Den vo-
raussehbaren Bedürfnissen liegen Prognosen zu Grunde, und zwar für einen voraussehbaren Zeitraum.
Dem Flächennutzungsplan wird insoweit ein Zeithorizont von etwa 10 bis 15 Jahren zu Grunde gelegt,
(vgl. Söfker, in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg; Krautzberger, BauGB, § 5, Rn. 13). Zwar steht den Gemein-
den im Rahmen des § 1 Abs. 3 BauGB ein Planungsermessen zu, jedoch werden die Grenzen des Pla-
nungsermessens bei einer Bauleitplanung überschritten, die offensichtlich weit über den voraus-sichtli-
chen Bedarf hinausgeht.
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Vor diesem Hintergrund hat eine Auseinandersetzung mit der 17. Änderung des Flächennutzungsplans
zu erfolgen, die im Jahr 1999 in Kraft getreten ist und für den Bereich nordwestlich des o. g. Plangebie-
tes und westlich der B 70 eine ca. 6 ha große gewerbliche Baufläche darstellt.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist dieser Bereich im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung nicht weiterent-
wickelt worden.

Dass ein zusätzlicher Bedarf an gewerblichen Bauflächen besteht, ist nicht nachvollziehbar begründet.
Der Bedarf für gewerbliche Ansiedlungsflächen ist in der Gemeinde Lünne sehr gering. In diesem Zu-
sammenhang wird auf den Bebauungsplan Nr. 12 „Gewerbegebiet westlich der B 70" hingewiesen, der
bereits im Jahr 1994 in Kraft trat. Der Bebauungsplan setzt ebenfalls westlich der B 70 ein Gewerbege-
biet mit einer Größe von 6 ha fest. Auch 26 Jahre nach seinem Inkrafttreten sind nicht alle Grundstücke
bebaut.

Mit Blick auf diese konkrete Planungssituation und den Grundsatz des sparsamen und schonenden Um-
gangs mit Grund und Boden nach § 1a Abs. 2 BauGB besteht aus Sicht des Städtebaus aktuell kein Be-
darf für die Ausweisung von gewerblichen Bauflächen im Außenbereich der Gemeinde Lünne.

Die in § 1a Abs. 2 BauGB verfolgten Ziele sind in der planerischen Abwägung zu berücksichtigen (vgl.
§ 1a Abs. 2 Satz 3 BauGB). Dabei ist für die erstmalige Ausweisung von Bauflächen ein größerer Be-
gründungsaufwand erforderlich. Eine Weiterentwicklung in den Außenbereich ist also zunächst dann
möglich, wenn innerörtliche Entwicklungsmöglichkeiten umfassend ausgeschöpft sind. Dies ist vorlie-
gend nicht der Fall.

Die Darstellung weiterer gewerblicher Bauflächen von ca. 4,9 ha wird daher abgelehnt.

ABWÄGUNGSVORSCHLAG

Die Stellungnahme wird beachtet. Aufgrund der vorhandenen Restriktionen und Planungshemmnisse für
den Großteil der im Rahmen der 17. FNP-Änderung im Jahr 1999 im FNP der Samtgemeinde Spelle
dargestellten gewerblichen Reserveflächen westlich der B 70, wird diese Planungsabsicht aufgegeben
und diese geplante Gewerbegebietserweiterung im Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Spelle teil-
weise aufgehoben und in landwirtschaftliche Fläche umgewidmet. Um dennoch der bestehenden Nach-
frage nach Gewerbeflächen in der Gemeinde nachzukommen, soll mit der Aufstellung des Bebauungs-
planes Nr. 34 der Gemeinde Lünne die gewerbliche Entwicklung östlich der B 70 eingeleitet werden. Der
hierzu in Frage kommende Bereich östlich der Lingener Straße soll sich im Anschluss an die bebaute
Ortslage des Ortsteils Altenlünne nach Süden entwickeln. Mit der Raiffeisengenossenschaft Emsland-
Süd ist hier bereits ein gewerblicher Ansatz vorhanden, der in südliche Richtung seine Fortsetzung fin-
den soll. Zudem sind aufgrund der Entfernung zu den nächstgelegenen landwirtschaftlichen Betrieben
keine kritischen Geruchsbelastungen zu erwarten, die eine Gewerbegebietsentwicklung verhindern.

An dieser Stelle befindet sich ein größerer unbebauter Bereich, der der Gemeinde Lünne auch langfris-
tig das Potenzial bietet, eine gewerbliche Entwicklung zu ermöglichen. Hinzukommt, dass in diesem Be-
reich Flächen auch kurzfristig erworben werden können. Konkrete Ansiedlungsabsichten bestehen am
geplanten Standort durch zwei einheimische Handwerksunternehmen (Maler, Heizungs- u. Sanitär-
bauer), die ihre in Lünne existierenden Betriebe erweitern bzw. zusammenführen möchten.

Da dieses in die Planung einbezogene Gebiet für handwerkliche Unternehmen ein hohe Standortqualität
besitzt, städtebaulich der Siedlungszusammenhang im Ortsgrundriss gegeben ist und verkehrstechnisch
eine gute Verbindung zu überörtlichen Straßen besteht, erscheint es der Gemeinde Lünne notwendig,
vor allem im Zusammenwirken mit der Reduzierung bisher ausgewiesener Gewerbegebiete an anderer
Stelle, die geplante Gebietsausweisung auf der Ostseite der B 70 weiter voranzutreiben.
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Mit der Herausnahme einer Teilfläche der im Geltungsbereich der 17. FNP-Änderung der Samtge-
meinde Spelle dargestellten gewerblichen Baufläche (G) in einer Größenordnung von ca. 5 ha reduziert
sich das gewerbliche Baulandangebot in der Mitgliedsgemeinde Lünne entsprechend. Mit der geplanten
Neuausweisung der Gewerbeflächen im Rahmen der 51. Änderung können ca. 4,9 ha für neue Unter-
nehmensansiedlungen bereitgestellt werden, so dass die Gesamtbilanz der Gewerbeflächen in der Ge-
meinde nahezu ausgeglichen bleibt. Insofern kommt es zu keiner zusätzlichen Flächenausweisung; die
geplante Gewerbegebietserweiterung entlang der Westseite der B 70 entspricht somit der tatsächlichen
Nachfrage auf diesem Gewerbeflächensektor.

Die Herausnahme der ca. 5 ha großen Fläche westlich der B 70 wird im Rahmen dieser anstehenden
51. Flächennutzungsplanänderung der Samtgemeinde Spelle erfolgen.

Wasserwirtschaft

INHALT DER STELLUNGNAHME

Die Einflüsse auf den Wasserhaushalt (Grundwasserneubildungsrate, Vergrößerung oder Beschleuni-
gung des Wasserabflusses, Auswirkung auf die Wasserqualität etc.) sind auf Grundlage wasserwirt-
schaftlicher Voruntersuchungen in der Umweltprüfung zu bewerten.

Die Belange der Ver- und Entsorgung können auf Grundlage der eingereichten Unterlagen nicht beur-
teilt werden.

ABWÄGUNGSVORSCHLAG

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. Im Zuge einer im weiteren Planverfahren zum Bebauungsplan
Nr. 34  noch durchzuführenden Entwässerungsvorplanung werden entsprechende Möglichkeiten zur
schadlosen Beseitigung des anfallenden Oberflächenwassers untersucht und geeignete Maßnahmen
zur Oberflächenentwässerung geprüft. Diese Ergebnisse werden im Rahmen der verbindlichen Bauleit-
planung entsprechend berücksichtigt.

Denkmalpflege

INHALT DER STELLUNGNAHME

a) Baudenkmalpflege
Hinsichtlich der Baudenkmalpflege weise ich darauf hin, dass sich in unmittelbarer Nähe zum geplanten
Gebiet ein Baudenkmal im Sinne § 3 Abs. 2 des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes (NDSchG)
befindet. Hierbei handelt es sich um ein Wohn-/Wirtschaftsgebäude (Denkmal-Nr. 454034.00010), Lin-
gener Straße 22, 48480 Lünne. An der Erhaltung sowie am Schutz dieses Baudenkmals besteht ein öf-
fentliches Interesse.
Diesbezüglich weise ich darauf hin, dass aus Gründen des denkmalrechtlichen Umgebungsschutzes (§
8 NDSchG) im Einzelfall die denkmalpflegerischen Anforderungen über den in der Begründung des Be-
bauungsplanes festgesetzten Vorgaben zur baulichen Nutzung liegen können.
Alle Baumaßnahmen im näheren Umfeld des Baudenkmals bedürfen daher einer denkmalrechtlichen
Genehmigung gemäß § 10 NDSchG.
Die Untere Denkmalschutzbehörde ist bei der weiteren Planung zu beteiligen.

b) Bodendenkmalpflege

Archäologische Denkmale oder Bodenfunde sind innerhalb des Plangebietes nicht bekannt, können je-
doch nicht ausgeschlossen werden.
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Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde gemacht wer-
den, sind diese unverzüglich einer Denkmalschutzbehörde, der Gemeinde oder einem Beauftragten für
die archäologische Denkmalpflege anzuzeigen (§ 14 Abs. 1 NDSchG).
Bodenfunde und Fundstellen sind bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige unverändert zu
lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vor-her die
Fortsetzung der Arbeiten gestattet (§ 14 Abs. 2 NDSchG).
Die Untere Denkmalschutzbehörde des Landkreises Emsland erreichen Sie unter folgenden Telefon-
nummern: (05931) 44-4039 oder 44-4041.

ABWÄGUNGSVORSCHLAG

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. Im Falle von baulichen Veränderungen in der Umgebung des
angesprochenen Baudenkmals sind Bauanträge zu stellen und denkmalrechtliche Genehmigungen im
Rahmen der zu erarbeitenden Bauanträgen einzuholen. Die Baugenehmigungsbehörde und die Denk-
malschutzbehörde des Landkreises Emsland sind somit frühzeitig in die geplanten Maßnahmen einge-
bunden.

Im weiteren Verlauf dieses Änderungsverfahrens wird die Untere Denkmalschutzbehörde erneut betei-
ligt.

Die von der unteren Denkmalpflegebehörde des Landkreises Emsland aufgeführten Vorschriften zum
Umgang mit etwaigen Bodenfunden werden als Hinweise in die Planzeichnung und in die Begründung
zur Flächennutzungsplanänderung aufgenommen.

Ø Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Eingabe vom 05.04.2018

INHALT DER STELLUNGNAHME

Vorgesehen ist im Parallelverfahren die 51. Änderung des Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde
Spelle sowie die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 34 „Gewerbegebiet östlich der B 70" der Ge-
meinde Lünne. Die Plangebiete liegen südlich (in der Flächennutzungsplanänderung auch nördlich) der
Gemeindestraße „Jägerstraße" und östlich der B 70. In Bezug auf die B 70 liegt der Bereich außerhalb
der festgesetzten anbaurechtlichen Ortsdurchfahrt gem. § 5 Abs. 4 Bundesfernstraßengesetz (FStrG).
Vorgesehen ist in der Flächennutzungsplanänderung die Ausweisung Gewerblicher Baufläche (G) und
in dem Bebauungsplan die Ausweisung eines Gewerbegebietes (GE). Die Erschließung erfolgt über die
Gemeindestraße „Jägerstraße", welche im Westen an die B 70 angeschlossen ist.

Auf die Vereinbarung vom 29.05.2006 / 30.05.2006 sowie die Ergänzungsvereinbarung vom 15.04.2008
/ 29.05.2008 zwischen der Gemeinde Lünne und dem Bund bzgl. Ausbau Knotenpunkt B 70 / Jäger-
straße wird hingewiesen.

In Straßenbau- und verkehrlicher Hinsicht bestehen gegen die Flächennutzungsplanänderung sowie die
Aufstellung des Bebauungsplanes grundsätzlich keine Bedenken unter folgenden Auflagen und folgen-
dem Hinweis:

· Der östliche Einmündungsbereich „Jägerstraße" / B 70 ist aus Gründen der Verkehrssicherheit
mindestens nach dem beigefügten Musterblatt „Einmündung eines Wirtschaftsweges" auszu-
bauen. Dieser Ausbau ermöglicht einen ungehinderten Begegnungsverkehr beim Ein-und Ab-
biegen in die Einmündung.
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Falls die vorhandene Einmündung nicht dem Musterblatt entspricht und bauliche Maßnahmen
erfolgen müssen, ist zur rechtlichen Regelung der Abschluss einer Änderungsvereinbarung zu
der o. g. Vereinbarung zwischen dem Bund (Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau
und Verkehr, Geschäftsbereich Lingen) und der Gemeinde Lünne erforderlich. Kostenträger für
den Ausbau der Einmündung ist gem. § 34 Abs. 1 NStrG die Gemeinde Lünne. Für die Aufstel-
lung des Vereinbarungsentwurfes sind dem Geschäftsbereich Lingen detaillierte Ausführungs-
unterlagen zur Prüfung und Zustimmung vorzulegen. Mit den Straßenbauarbeiten darf erst nach
Abschluss der Vereinbarung begonnen werden.
Sollte es zu einer Gefährdung von Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs - sowohl Kraftfahr-
zeug-, als auch Rad- und Fußgängerverkehr - in dem Knotenpunkt kommen, so hat die  Ge-
meinde  Lünne  zu  ihren   Lasten  die  erforderlichen  Folgemaßnahmen zur Verkehrslenkung in
Abstimmung mit dem Bund durchzuführen.

· Entlang der B 70 gelten außerhalb der Ortsdurchfahrt die Anbauverbote und -beschränkungen
nach § 9 Bundesfernstraßengesetz (FStrG). Diese sind in dem Bebauungsplanentwurf eingetra-
gen und gekennzeichnet mit:
- 20 m Bauverbotszone gem. § 9 (1) FStrG
- 40 m Baubeschränkungszone gem. § 9 (2) FStrG
Jeweils gemessen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn.

Zu der 20 m Bauverbotszone ist folgender Hinweis in den Bebauungsplan aufzunehmen:

Bauverbotszone gemäß § 9 Abs. 1 FStrG

Gemäß § 9 Abs. 1 FStrG dürfen außerhalb der Ortsdurchfahrten längs der Bundesstraßen

1. Hochbauten jeder Art in einer Entfernung bis zu 20 m, jeweils gemessen vom äußeren
Rand der befestigten Fahrbahn (dies gilt entsprechend für Aufschüttungen und Abgrabun-
gen größeren Umfangs) und

2. bauliche Anlagen, die über Zufahrten unmittelbar oder mittelbar angeschlossen werden sol-
len, nicht errichtet werden.

Zu der 40 m Baubeschränkungszone ist folgender Hinweis in den Bebauungsplan aufzunehmen:

Baubeschränkungszone gemäß § 9 Abs. 2 FStrG

Gemäß § 9 Abs. 2 FStrG bedürfen Baugenehmigungen oder nach anderen Vorschriften notwendige Ge-
nehmigungen der Zustimmung der Straßenbaubehörde, wenn

1. bauliche Anlagen längs der Bundesstraßen in einer Entfernung bis zu 40 m, jeweils gemes-
sen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn, errichtet oder erheblich geändert oder
anders genutzt werden sollen,

2. bauliche Anlagen auf Grundstücken, die außerhalb der Ortsdurchfahrten über Zufahrten
unmittelbar oder mittelbar angeschlossen sind, erheblich geändert oder anders genutzt
werden sollen.

Werbeanlagen stehen den Hochbauten des Abs. 1 sowie den baulichen Anlagen des Abs. 2 gem. § 9
Abs. 6 FStrG gleich.
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Entlang der B 70 ist ein entsprechendes Zu- und Abfahrverbot durch Planzeichen (Bereich ohne Ein-
und Ausfahrt) im Bebauungsplan festgesetzt. Mit Rücksicht auf die Sicherheit und Leichtigkeit des Ver-
kehrs ist das Zu- und Abfahrverbot auch entlang der „Jägerstraße" auf mind. 20 m, gemessen vom
Fahrbahnrand der Bundesstraße, festzusetzen. Die Legende ist entsprechend zu ergänzen.

· Es ist sicherzustellen, dass aus den gewerblich genutzten Bauflächen keine störende Einflüsse
durch Betriebsabläufe, Fahrzeugbewegungen, Blendwirkungen durch Scheinwerfer und wer-
bende Anlagen entstehen, die zu einer Ablenkung und Behinderung der Verkehrsteilnehmer
führen und die die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf der Bundesstraße negativ beein-
flussen.

· Bei Bedarf ist ein entsprechender Sichtschutz zur Bundesstraße vorzusehen (§ 9 Abs. 2 und
Abs. 3 FStrG).

· Das Plangebiet ist entlang der B 70 auf Privatgrund mit einer festen lückenlosen Einfriedigung
zu versehen und in diesem Zustand dauernd zu erhalten (§ 9 Abs. 2 FStrG).

· An der Einmündung der Gemeindestraße „Jägerstraße" in die B 70 sind gemäß Richtlinien für
die Anlage von Landstraßen (RAL 2012) Sichtfelder vorzusehen.
Demnach sind Sichtfelder mit den Schenkellängen von je 200 m auf der Bundesstraße (V=100
km/h) und je 3 m auf der einmündenden Straße, gemessen vom Fahrbahnrand der Bundes-
straße im Bebauungsplan einzutragen. Die Sichtdreiecke sind von jeder sichtbehindernden Nut-
zung und Bepflanzung in einer Höhe von 0,80 bis 2,50 m über der Fahrbahn der Straßen freizu-
halten.

Zusätzlich bitte ich, den folgenden Hinweis in den Bebauungsplan aufzunehmen:

„Von der Bundesstraße 70 gehen erhebliche Emissionen aus. Für die geplanten Bauvorhaben können
gegenüber dem Träger der Straßenbaulast keinerlei Entschädigungsansprüche hinsichtlich Immissions-
schutz geltend gemacht werden."

ABWÄGUNGSVORSCHLAG

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die aufgeführten Hinweise und Auflagen des Nds.
Landesamtes für Straßenbau und Verkehr zu den Anbaubeschränkungen entlang der B 70 werden ggfs.
im nachfolgenden Bebauungsplanverfahren berücksichtigt.

Ø IHK Osnabrück- Emsland-Grafschaft Bentheim, Eingabe vom 25.04.2018

INHALT DER STELLUNGNAHME

Die Industrie- und Handelskammer Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim trägt bezüglich der o. g.
Planung (Ausweisung von Gewerbegebietsfläche) keine Bedenken vor. Unsere Stellungnahme gilt für
beide o. g. Aufstellungsverfahren. Die Aufstellungsverfahren befinden sich zurzeit im frühzeitigen Beteili-
gungsverfahren gemäß § 4 Abs. 1 BauGB. Da noch nicht alle beurteilungsrelevanten Unterlagen vorlie-
gen, ist diese Stellungnahme nicht als abschließend zu verstehen.

Es werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Erweiterung des entwickelten Gewerbe-
standortes westlich der Bundesstraße B 70 bzw. beidseitig des westlichen Teils der Jägerstraße ge-
schaffen. Ebenso wird mit der Angebotsplanung für neue Gewerbebetriebe die Wirtschaftskraft der Ge-
meinde Lünne erhalten bzw. weiter gestärkt.
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Die neue Baufläche bewirkt eine sinnvolle Erweiterung der bereits vorhandenen Ansätze und ist daher
auch aus städtebaulichen Gründen zu begrüßen. Wir begrüßen die Planänderungen im Hinblick auf eine
weitere, qualifizierte Industrie- und Gewerbeentwicklung. Zudem werden mit der Planung die Ziele einer
regionalen Wirtschaftsförderung verfolgt.

Im Umfeld des Plangebietes befinden sich schutzbedürftige Nutzungen im Außenbereich. Im weiteren
Verfahren müssen - wie in den Planunterlagen zur Aufstellung des Bebauungsplanes unter Nr. 3 "Pla-
nungsabsichten" aufgeführt - mögliche Nutzungskonflikte zwischen angrenzenden Wohn- und Gewerbe-
nutzungen betrachtet und untersucht.

Zur Bewältigung von eventuellen Konflikten im Bereich des Immissionsschutzes durch angrenzende
schutzbedürftige Nutzungen müssen dann geeignete Maßnahmen und Festsetzungen getroffen werden,
die diese Nutzungskonflikte gar nicht erst entstehen lassen. Gewerbebetriebe sollten nicht mit Auflagen
zum aktiven Schallschutz betriebswirtschaftlich belastet werden.

Aus den bekannten besonderen städtebaulichen Gründen im Sinne des § 1 Abs. 9 BauNVO regen wir
den Ausschluss von Vergnügungsstätten und wesensähnlichen Nutzungen für die Gewerbegebietsflä-
che an. Denn diese Festsetzung soll zur Vermeidung eines städtebaulichen "Trading down-Effekts" im
und um das Plangebiet beitragen. Wir gehen aber davon aus, dass es im Gemeindegebiet im städte-
baulichen Sinne geeignetere Standorte für die Ansiedlung von Vergnügungsstätten vorhanden sind, die
nicht zu städtebaulichen Fehlentwicklungen führen.
Die Industrie- und Handelskammer Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim spricht sich im Hinblick
auf die Vermeidung städtebaulicher Fehlentwicklungen im zentralen Versorgungsbereich der Gemeinde
und ihrer Ortsteile für eine Beschränkung hinsichtlich Zentren- und/oder nahversorgungsrelevanter Ein-
zelhandelssortimente im Plangebiet aus. Diese Regelung würde für produzierende Unternehmen einen
Werksverkauf eingeschränkt als Rand- oder Nebensortimente auf einer stark der Produktionsfläche un-
tergeordneten Fläche zulassen.

Zum erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung im Sinne des § 2 Abs. 4 BauGB,
der hauptsächlich in diesem Verfahrensgang ermittelt werden soll, haben wir weder Hinweise noch An-
regungen.

ABWÄGUNGSVORSCHLAG

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die aufgeführten Hinweise und Anregungen beziehen
sich ausschließlich auf das Aufstellungsverfahren zum Bebauungsplan Nr. 34 und werden im nachfol-
genden verbindlichen Bauleitplanverfahren ggfs. berücksichtigt.

Ø Unterhaltungs- und Landschaftspflegeverband Nr. 94 „Große Aa“, Eingabe vom 27.03.2018

INHALT DER STELLUNGNAHME

Gegen die obige Bauleitplanung besteht seitens des Unterhaltungs- und Landschaftspflegeverbandes
Nr. 94 "Große Aa" keine Bedenken.

Sollte das anfallende Oberflächenwasser einem Gewässer zweiter Ordnung zugeführt werden, ist hier-
für frühzeitig unter Beteiligung des Verbandes gemäß § 8 WHG eine entsprechende Erlaubnis zu bean-
tragen. Das beplante Gebiet liegt im Einzugsbereich des Wasser- und Bodenverbandes „Lünne". Hierzu
wenden Sie sich bitte an den Landkreis Emsland (Untere Wasserbehörde), Herrn Burkhard Wagner, der
für die technische Betreuung des Wasser- und Bodenverbandes zuständig ist.

ABWÄGUNGSVORSCHLAG
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Sollte das anfallende Oberflächenwasser einem Ge-
wässer zweiter Ordnung zugeführt werden, wird hierfür frühzeitig unter Beteiligung des Verbandes ge-
mäß § 8 WHG eine entsprechende Erlaubnis beantragt.

Die Untere Wasserbehörde des Landkreises Emsland wurde am Bauleitplanungsverfahren beteiligt.

Ø Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Eingabe vom 23.04.2018

INHALT DER STELLUNGNAHME

Aus land- und forstwirtschaftlicher Sicht werden keine Bedenken vorgetragen.

Wir weisen darauf hin, dass gelegentliche Geruchsimmissionen, die insbesondere bei der Verwertung
von Wirtschaftsdüngern auftreten, als Vorbelastung anerkannt werden müssen.

Der ökologische Ausgleich ist möglichst flächenneutral durch die Aufwertung vorhandener Biotope zu
erstellen. Sollten dennoch externe Ausgleichsmaßnahmen auf landwirtschaftlichen Flächen erforderlich
werden, dann sind dafür landwirtschaftlich weniger wertvolle Standorte auszuwählen. Landwirtschaftli-
che Betriebe dürfen durch die Ausgleichsmaßnahmen nicht beeinträchtigt werden. Es sind im Sinne der
TA-Luft ausreichende Abstände zu den Hofstandorten einzuhalten.

ABWÄGUNGSVORSCHLAG

Die Stellungnahme wird beachtet. Die Geruchsbelästigungen aus der Bewirtschaftung der angrenzen-
den landwirtschaftlichen Nutzflächen werden als Vorbelastung anerkannt. Ein entsprechender Hinweis
wird in die Flächennutzungsplanänderung aufgenommen.

Bei der Festlegung von externen Ausgleichsmaßnahmen werden ausreichende Abstände zu Hofstellen
beachtet.

Ø Westnetz GmbH, Eingabe vom 28.03.2018

INHALT DER STELLUNGNAHME

Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 23.03.2018 und teilen Ihnen mit, dass wir die o. g. Änderung
des Flächennutzungsplanes in Bezug auf unsere Versorgungseinrichtungen durchgesehen haben. Ge-
gen die Verwirklichung bestehen unsererseits keine Bedenken.

Die ungefähre Trasse der im Bereich des Plangebietes verlaufenden Versorgungseinrichtungen entneh-
men Sie bitte den Auszügen aus unserem Planwerk.

Zur verbindlichen Bauleitplanung dieses Geltungsbereiches haben wir mit Schreiben vom heutigen Tage
unsere Stellungnahme abgegeben.

Änderungen und Erweiterungen unserer Versorgungseinrichtungen behalten wir uns vor.

Im Übrigen sind unsere früheren Stellungnahmen zum o. g. Bebauungsplan und zu den Änderungen
weiterhin maßgebend.

Diese Stellungnahme ergeht gleichzeitig im Auftrag und für die Eigentümerin der Anlagen.

ABWÄGUNGSVORSCHLAG

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Lt. beigefügtem Lageplan sind im Geltungsbereich
der Flächennutzungsplanänderung keine Versorgungseinrichtungen vorhanden.

Die von der Westnetz GmbH im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung mitgeteilten Hinweise werden
insbesondere im Rahmen der Durchführung der Erschließungsarbeiten beachtet.
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Ø Wasserverband Lingener Land, Eingabe vom 29.03.2018

INHALT DER STELLUNGNAHME

Unter Berücksichtigung der u. g. Hinweise bestehen seitens des Wasserverbandes keine Bedenken und
Einwände gegen die o. g. Änderung des Flächennutzungsplanes

Das Trinkwasserversorgungsnetz des Wasserverbandes ist nicht für die Versorgung mit Löschwasser
ausgelegt. Die Versorgung des Plangebietes mit ausreichender Feuerlöschwassermenge ist durch den
Wasserverband nicht gewährleistet.

Der Löschwasserbedarf ist von den entsprechenden Stellen (Brandschutz) zu prüfen, auf Anfrage kön-
nen Angaben zur Leistungsfähigkeit des Trinkwassernetzes gemacht werden. Die Entnahme durch die
Feuerwehr ist möglich. Die Trinkwasserversorgung muss jedoch gewährleistet bleiben und es dürfen
keine Risiken, die den Bestand der Wasserverteilungsanlagen und die Qualität des Trinkwassers ge-
fährden eingegangen werden.

Bei der Durchführung der Maßnahme im Bereich der öffentlichen Ver- und Entsorgungsanlagen bitte
ich, die DVGW-Arbeitsblätter GW 125 „Baumpflanzungen im Bereich unterirdischer Versorgungsanla-
gen" und GW 315 „Hinweis für Maßnahmen zum Schutz von Versorgungsanlagen bei Bauarbeiten" zu
beachten.

ABWÄGUNGSVORSCHLAG

Die Stellungnahme wird beachtet. Die nebenstehenden Aussagen zum Punkt Brandschutz/Lösch-was-
serbedarf sowie die Hinweise zur Beachtung der DVGW-Arbeitsblätter werden in die Begründung einge-
arbeitet.

Ø Deutsche Telekom Technik GmbH, Eingabe vom 27.04.2018

INHALT DER STELLUNGNAHME

Die Telekom wird die Voraussetzungen zur Errichtung eigener TK-Linien im Baugebiet prüfen. Je nach
Ausgang dieser Prüfung wird die Telekom eine Ausbauentscheidung treffen. Vor diesem Hintergrund
behält sich die Telekom vor, bei einem bereits bestehenden oder geplanten Ausbau einer TK-Infra-
struktur durch einen anderen Anbieter auf die Errichtung eines eigenen Netzes zu verzichten.

Die Versorgung der Bürger mit Universaldienstleistungen nach § 78 TKG wird sichergestellt.
Wir bitten Sie, in den Hinweisen des Bebauungsplanes folgende Forderung entsprechend § 77k Abs. 4
Telekommunikationsgesetz aufzunehmen:

„Neu errichtete Gebäude, die über Anschlüsse für Endnutzer von Telekommunikationsdienstleistungen
verfügen sollen, sind gebäudeintern bis zu den Netzabschlusspunkten mit hochgeschwindigkeitsfähigen
passiven Netzinfrastrukturen (Leerrohre, § 3 Abs. 17b TKG) sowie einem Zugangspunkt zu diesen pas-
siven gebäudeinternen Netzkomponenten auszustatten."

Wir bitten Sie, Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Bebauungsplangebiet der Deut-
schen Telekom Technik GmbH so früh wie möglich, mindestens drei Monate vor Baubeginn, schriftlich
anzuzeigen und bitten Sie, uns zu der Baubesprechung mit den Versorgungsbetrieben einzuladen.

Wir sind dann gerne bereit einen Mitarbeiter zu der Besprechung zu entsenden.
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Bei Planungsänderungen bitten wir uns erneut zu beteiligen.

ABWÄGUNGSVORSCHLAG

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die aufgeführten Hinweise und Anregungen beziehen
sich ausschließlich auf das Aufstellungsverfahren zum Bebauungsplan Nr. 34 und werden im nachfol-
genden verbindlichen Bauleitplanverfahren ggfs. berücksichtigt.

Ø Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie, Eingabe vom 24.04.2018

INHALT DER STELLUNGNAHME

Zur fachgerechten Berücksichtigung des Schutzguts Boden sollte dieses im Umweltbericht ausführlich
beschrieben und eine zusammenfassende Bodenfunktionsbewertung vorgenommen werden. Analog
gibt das Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) eine funktionale Betrachtungsweise des Bodens vor
(vgl. § 2 BBodSchG).

Wir empfehlen - ergänzend zur Beschreibung und Funktionsbewertung - die Darstellung der für den Bo-
denschutz relevanten Ziele der übergeordneten Planungsgrundlagen, die Ermittlung und Bewertung
möglicher Auswirkungen des Vorhabens, die Berücksichtigung der Alternativen der Planung und die Be-
achtung des Einflusses von Vermeidungs-, Verminderungs- und Überwachungsmaßnahmen in der Bau-
und Betriebsphase.

Die aktualisierte Bodenkarte Niedersachsens i. M. 1:50.000 (BK50) und eine Vielzahl an Auswertungs-
karten finden Sie im Internet unter http://nibis.lbeq.de/ cardomap3/#. Wir empfehlen die Nutzung dieser
Informationsquelle als eine Datenbasis bei der Bearbeitung des Schutzgutes Boden im Zuge der Um-
weltprüfung.

Dabei ist v.a. zu berücksichtigen, dass durch die Planung eine Versiegelung der Böden vorbereitet wird.
Bodenversiegelung führt immer zu erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Boden, weil sämtliche
Bodenfunktionen verloren gehen (Vollversiegelung) bzw. beeinträchtigt werden (Teilversiegelung).

Genauere Hinweise zum Umfang und Detaillierungsgrad der Belange des Bodenschutzes liefert der
Leitfaden „Bodenschutz in der Umweltprüfung nach BauGB - Leitfaden für die Praxis der Bodenschutz-
behörden in der Bauleitplanung" (http://www.labo-deutschland.de/ documents/umweltpruefung 494.pdf).

Aus Sicht des Fachbereiches Bauwirtschaft wird zu o.g. Vorhaben wie folgt Stellung genommen:

Im Untergrund des Planungsgebietes können lösliche Gesteine aus dem Oberen Jura (Malm) in einer
Tiefe anstehen, in der lokal Verkarstungserscheinungen möglich sind (irreguläre Auslaugung). Erdfälle
aus dieser Tiefe sind selten und uns im Planungsbereich nicht bekannt.

Der nächstliegende bekannte Erdfall ist mehr als 7 km von der Planungsfläche entfernt. Formal wird das
Planungsgebiet der Erdfallgefährdungskategorie 2 zugeordnet (gemäß Erlass des Niedersächsischen
Sozialministers "Baumaßnahmen in erdfallgefährdeten Gebieten" vom 23.02.1987, AZ. 305.4 - 24 110/2
-).

Bei Bauvorhaben im Planungsgebiet kann - sofern sich auch bei der Baugrunderkundung keine Hin-
weise auf Subrosion ergeben - auf konstruktive Sicherungsmaßnahmen bezüglich der Erdfallgefährdung
verzichtet werden.

http://nibis.lbeq.de/
http://www.labo-deutschland.de/
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Für die geotechnische Erkundung des Baugrundes sind die allgemeinen Vorgaben der DIN EN 1997-
1:2014-03 mit den ergänzenden Regelungen der DIN 1054:2010-12 und nationalem Anhang DIN EN
1997-1/NA:2010-12 zu beachten. Der Umfang der geotechnischen Erkundung ist nach DIN EN 1997-
2:2010-10 mit ergänzenden Regelungen DIN 4020:2010-12 und nationalem Anhang DIN EN 1997-
2/NA:2010-12 vorgegeben. Vorabinformationen zum Baugrund können dem Internet-Kartenserver des
LBEG fwww.lbeq.niedersachsen.de) entnommen werden.

Diese Stellungnahme ersetzt keine geotechnische Erkundung des Baugrundes.

Weitere Anregungen oder Bedenken aus Sicht unseres Hauses bestehen unter Bezugnahme auf un-
sere Belange nicht.

ABWÄGUNGSVORSCHLAG

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. Im Umweltbericht werden die Aussagen zu den Zielen der über-
geordneten Planungsgrundlagen, die Ermittlung und Bewertung möglicher Auswirkungen des Vorha-
bens, die Berücksichtigung der Alternativen der Planung und die Beachtung des Einflusses von Vermei-
dungs-, Verminderungs- und Überwachungsmaßnahmen in der Bau- und Betriebsphase ergänzt.

Der Leitfaden der Bund/ Länder-Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz (LABO) „Bodenschutz in der Umwelt-
prüfung nach BauGB" wird bei der Erarbeitung des Umweltberichtes beachtet.

Die Bauherren sind eigenverantwortlich für die Ausarbeitung von Baugrunduntersuchungen im Rahmen
der Planung konkreter Baumaßnahmen. Im Falle der Erstellung einer solchen Untersuchung kann auf
den Internet-Kartenserver des LBEG zurückgegriffen werden.

· Erneute frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit aufgrund der Einbeziehung des
Teiländerungsbereiches 51.2 in die 51. FNP-Änderung nach § 3 Abs. 1 BauGB

Die erneute frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte vom 30.10.2018
bis zum 14.11.2018.

Hierzu sind keine privaten Stellungnahmen eingegangen.

· Erneute frühzeitige Beteiligung der der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher
Belange aufgrund der Einbeziehung des Teiländerungsbereiches 51.2 in die 51. FNP-
Änderung nach § 4 Abs. 1 BauGB

Die erneute frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4
Abs. 1 BauGB erfolgte mit Schreiben vom 19.10.2018 im Zeitraum bis zum 23.11.2018.

Folgende Stellungnahmen sind eingegangen:

Ø Landkreis Emsland, Meppen, Eingabe vom 23.11.2018
Raumordnung

INHALT DER STELLUNGNAHME

Gegenüber den bisherigen Planungsüberlegungen soll der Teiländerungsbereich 51.2 nicht mehr als
Gewerbegebiet ausgewiesen werden. Demgegenüber soll nunmehr der Teiländerungsbereich 51.1 ei-
ner gewerblichen Nutzung zugeführt werden. Im Parallelverfahren soll außerdem der südliche Bereich
der Teilfläche 51.1 (südlich der Jägerstraße) bauleitplanerisch verbindlich gesichert werden.
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Gemäß Regionales Raumordnungsprogramm des Landkreises Emsland (RROP 2010) ist die weitere
Inanspruchnahme von Freiräumen für die Siedlungsentwicklung zu minimieren (RROP 3.0 01 Satz 2).
Die Schließung bestehender Baulücken soll, bei Wahrung der charakteristischen örtlichen Siedlungs-
struktur, Vorrang vor der Ausweisung neuer Baugebiete im Außenbereich haben (RROP 3.1 03 Satz 2).
Darüber hinaus sind vor der Inanspruchnahme neuer Siedlungsflächen flächensparende Alternativen zu
prüfen (RROP 2.1 03 Satz 2).

In Anbetracht der vorgenannten Grundsätze und Ziele bestehen weiterhin raumordnerische Bedenken,
das südöstlich an Altenlünne angrenzende Plangebiet über die Jägerstraße hinaus bauleitplanerisch zu
entwickeln. Stattdessen sollte geprüft werden, den immissionsseitig nicht unzulässig beeinträchtigten
Teil des Änderungsbereiches 51.2 entlang der Bundesstraße 70 weiterhin als gewerbliche Baufläche
darzustellen und auch in die verbindliche Bauleitplanung zu überführen, um auf eine Ausweisung süd-
lich der Jägerstraße verzichten zu können.

Nur wenn eine immissionsseitig zulässige Nutzbarkeit sowie eine verbindliche Flächenverfügbarkeit ei-
nes Teilbereiches westlich und entlang der B 70 nachweislich nicht möglich ist, können die raumordneri-
schen Bedenken gegenüber einer Festlegung des kompletten Teiländerungsbereiches 51.1 auch über
die Jägerstraße hinaus zurückgestellt werden.

ABWÄGUNGSVORSCHLAG

Die Stellungnahme wird beachtet. Im Rahmen der 17. FNP-Änderung aus dem Jahr 1999 sind im FNP
der Samtgemeinde Spelle u. a. gewerbliche Reserveflächen westlich der B 70 dargestellt worden. Be-
mühungen der Gemeinde Lünne in den letzten 20 Jahren eine Entwicklung dieser Flächen voranzutrei-
ben waren nicht erfolgreich.

Der derzeitige Grundstückseigentümer hat in den bisher geführten Gesprächen gegenüber der Ge-
meinde Lünne zum Ausdruck gebracht, dass er die zur Entwicklung des Gebietes benötigte Grund-
stücksfläche grundsätzlich nicht zur Verfügung stellen wird.

Neben der nicht vorhandenen Flächenverfügbarkeit liegt der Änderungsbereich 51.2 im Einwirkungsbe-
reich landwirtschaftlicher Geruchsemissionen. Die Ergebnisse einer Geruchsimmissionsermittlung des
TÜV Nord vom 23.08.2017 haben gezeigt, dass entlang der Heiteler Straße Geruchsbelastungen von
bis zu 35 % der Jahresstunden auftreten. Damit wird der Höchstwert für Gewerbegebiete gemäß der
GIRL von 0,15 erheblich überschritten. Legt man den in der GIRL genannte Höchstwert zur Geruchsbe-
urteilung im Außenbereich von bis zu 0,25 als max. zumutbare  Obergrenze der Geruchsbelastungen
zugrunde, treten in großen Teilen des Gebietes erhebliche Geruchskonzentrationen auf, die gesund-
heitsschädigend sein können. Somit wäre eine vollumfängliche Ausnutzung des Gebiets für gewerbliche
Zwecke gar nicht möglich, die Flächenreserve würde somit nicht in vollem Umfang nutzbar sein.

Zwar nimmt die Gesamtbelastung nach Osten hin ab, aber es ist festzuhalten, dass mit Ausnahme eines
ca. 1 ha großen Teilbereiches entlang der B 70, im übrigen Teil des Änderungsbereich 51.2 der für Ge-
werbegebiete gültige max. Immissionswert von 0,15 nicht eingehalten werden kann.

Die im Änderungsbereich 51. 2 beabsichtigte Gewerbeentwicklung ist somit aufgrund der nicht gegebe-
nen Flächenverfügbarkeit und der enormen Geruchsbelastungen in weiten Teilen des Gebietes un-
durchführbar. Die 17. Änderung des Flächennutzungsplanes aus dem Jahr 1999 ist insoweit nach dem
derzeitigen Stand nicht realisierbar und soll deshalb mit der 51. Flächennutzungsplanänderung im Teil-
bereich 51.2 aufgehoben bzw. überplant werden. Eine ca. 1 ha große Fläche entlang der B 70 mit Ge-
ruchshäufigkeiten bis bzw. unterhalb der Grenze von 0,15 bleibt hiervon ausgenommen.
Eine weitere gewerbliche Entwicklung westlich des bestehenden Gewerbegebietes scheidet ebenfalls
aus, da sich in diesem Bereich mehrere landwirtschaftliche Betriebe befinden (Hofstellen Ahlers,
Aepkers, Haking und Krone) von denen ebenfalls erhebliche Geruchsemissionen ausgehen.

Zudem ist eine nennenswerte weitere Entwicklung des bestehenden Gewerbegebietes in südliche Rich-
tung nicht möglich da sich hier eine größere Waldfläche anschließt.



7 Verfahren

www.sweco-gmbh.de0310LNG-18-006                   Seite 68

Zusammenfassend ist festzustellen, dass eine weitergehende gewerbliche Entwicklung nur östlich der
Lingener Straße realistisch ist, da hier größere entgegenstehende Restriktionen nicht auftreten.

Städtebau

INHALT DER STELLUNGNAHME

Im Rahmen meiner letzten Stellungnahme habe ich auf einen fehlenden Bedarf an zusätzlichen Gewer-
beflächen und damit auf eine fehlende städtebauliche Erforderlichkeit (quantitative Betrachtung) hinge-
wiesen. Als Reaktion hierauf haben Sie die Planung derart angepasst, als dass die ca. 5,4 ha große
Teilfläche 51.2 - seit 1999 als gewerbliche Baufläche dargestellt - zurückgenommen wird.

Mit Blick auf die im Parallelverfahren laufende Bebauungsplanung Nr. 34 „Gewerbegebiet östlich der B
70" hat ebenfalls eine qualitative Betrachtung zu erfolgen. So ist seitens der Gemeinde das Ziel einer
geordneten städtebaulichen Entwicklung i. S. d. § 1 Abs. 5 BauGB zu verfolgen.

Vorliegend soll zunächst der südliche Teilbereich der FNP-Teilfläche 51.1 im Rahmen der verbindlichen
Bauleiplanung gesichert werden.

Es gilt zu bedenken, dass derzeit nicht absehbar ist, ob und wann die nördlich anschließende Fläche zur
Verfügung steht und ebenfalls entwickelt wird. Durch die Entwicklung des südlichen Teilbereiches wird
die Ortsstruktur damit spürbar weitläufiger und auch diffuser. Es ist daher zweifelhaft, inwieweit die Pla-
nung einer nachhaltigen und städtebaulich geordneten Entwicklung noch gerecht werden kann.

ABWÄGUNGSVORSCHLAG

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Aufgrund der im Geltungsbereich der 17. FNP-Ände-
rung bestehenden Restriktionen und des damit verbundene Verlustes von Gewerbeflächen auf einer
Teilfläche von ca. 5,4 ha, verliert die Gemeinde Lünne fast ihre gesamte gewerbliche Baulandpotential-
reserve. Um im kommunalen Wettbewerb um Unternehmen mithalten zu können, ist es deshalb notwen-
dig diesen Verlust möglichst flächengleich zu kompensieren.
Vor dem Hintergrund das der bestehende Gewerbeansatz westlich der B 70 weder in nördliche noch in
westliche und südliche Richtung erweiterbar ist, kommt demzufolge nur ein etwa flächengleicher Alter-
nativstandort für die erforderliche Baulandbereitstellung in Frage, um auch mittel- bis langfristig genü-
gend Gewerbeflächenangebote in Lünne vorhalten zu können.

Grundsätzlich steht als wesentliches Planungsziel bei allen zukünftigen Gewerbegebietsentwicklungen
in der Gemeinde Lünne die Konzentration auf vorhandene Gewerbebereiche bzw. die Erschließung an
sie angrenzender Freiflächen im Vordergrund. Besondere Bedeutung bei zukünftigen gewerblichen Ent-
wicklungsmaßnahmen haben somit potentielle Flächen, die als Erweiterung und Ergänzung bestehen-
der Gewerbegebiete erschlossen werden können oder im Ortsgrundriss die Verknüpfung benachbarter
Gewerbeansätze ermöglichen.

Somit kommen nur Potentialflächen in Frage, die in einem bereits durch Gewerbegebiete vorgeprägten
Bereich ausgewiesen werden und deshalb den Eingriff in das Landschaftsbild minimieren. Aus diesem
Gründen erscheint ein Standort an der stark befahrenen Bundesstraße 70, im Umfeld von erschlosse-
nen Gewerbegebieten als geeignet.

Außerdem bietet eine Lage an der B 70 hervorragende Grundvoraussetzungen für einen attraktiven Ge-
werbestandort, weil hier eine gute und direkte Verkehrsanbindung an das örtliche und überörtliche Stra-
ßennetz gegeben ist.
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Betrachtet man den Siedlungsgrundriss der südlichen Ortslage von Altenlünne, so ist zu erkennen, dass
sich auf der Westseite der B 70 auf einer Länge von ca. 300 m (bis in Höhe der Einmündung der Straße
Auf der Brinkwehr in die B 70) das Gewerbegebiet des Bebauungsplanes Nr.12 „Westlich der B 70“ ent-
wickelt hat. Dieses Gewerbegebiet wurde mit dem Bebauungsplan Nr. 29 nach Süden erweitert. Es ist
somit zusammen mit dem Grundstück Rheiner Straße Nr. 23 auf einer Länge von ca. 430 m eine über-
wiegend gewerblich linear ausgeprägte Straßenrandbebauung entstanden, die den südlichen Ortsein-
gang von Altenlünne definiert.

Mit der geplanten Flächennutzungsplanänderung auf der Teilfläche Nr. 51.1 soll diese maßstabsge-
bende Siedlungsstruktur auf die Ostseite der B 70 übertragen werden, d. h. dass der zum heutigen Zeit-
raum noch unbebaute Siedlungsgrundriss östlich der B 70 mit einer gewerblichen Bebauung aufgefüllt
und der bestehende Gewerbeansatz erweitert wird . Eine gewerbliche Entwicklung auf beiden Seiten
der Bundesstraße ist keineswegs unüblich oder ungewöhnlich. In den Nachbargemeinden (z. B. Salz-
bergen – GE-Gebiet Holsterfeld, Stadt Lingen – GE-Gebiet Rheiner Straße) wurde der günstige Stand-
ortfaktor B 70 ebenfalls auf beiden Seiten der Bundstraße für eine gewerbliche Entwicklung genutzt.

Darüber hinaus ist Flächenverfügbarkeit für den südlichen Teil des Änderungsbereiches gegeben, so
dass die Entwicklung der dringend benötigten gewerblichen Bauflächen kurzfristig erfolgen kann.

Diesen Standortvorteil will sich die Gemeinde im Ortsteil Altenlünne östlich der Lingener Straße im An-
schluss an die bebaute Ortslage des Ortsteils Altenlünne zu Nutze machen. Mit der Raiffeisengenossen-
schaft Emsland-Süd ist hier bereits ein gewerblicher Ansatz vorhanden, der in südliche Richtung seine
Fortsetzung finden soll, so dass sich im Siedlungsbild ein geschlossener Ortsrand entwickeln wird. Eine
geordnete städtebauliche Entwicklung ist somit, wenn auch schrittweise und in einem langfristigen Zeit-
raum gewährleistet.

Naturschutz und Forsten

INHALT DER STELLUNGNAHME

Im Rahmen des frühzeitigen Beteiligungsverfahrens gemäß § 4 Abs. 1 BauGB weise ich auf Folgendes
hin:

- Im Plangebiet 51.2 befindet sich am Südrand der Planfläche eine eingetragene Wallhecke.
- Im Plangebiet 51.1 befindet sich eine Waldfläche an deren nordöstlichen Seite ebenfalls eine Wall-

hecke eingetragen ist.

Zum erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB nehme
ich wie folgt Stellung:

1. Artenschutz:

Da Vorkommen von Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie bzw. Vorkommen von europäischen Vo-
gelarten im Plangebiet nicht ausgeschlossen werden können, ist nachzuweisen, dass Verstöße gegen
die artenschutzrechtlichen Verbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG durch o. g. Planung nicht eintreten.
Hierfür ist eine artenschutzrechtliche Prüfung erforderlich. Dabei sind Datengrundlagen zu verwenden,
die belastbar und nicht älter als fünf Jahre sind und die das zu erwartende Artenspektrum hinsichtlich
Erfassungstiefe und -zeitraum ausreichend abbilden.

2. Biotoptypenkartierung:
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Eine detaillierte Biotoptypenkartierung ist unter Ver-wendung des Biotoptypenschlüssels Drachenfels
(Stand: 2016; dritte Ebene) durchzuführen. Auch gefährdete Farn- und Blütenpflanzen sind zu erfassen.
Besonders geschützte Biotope und Landschaftsbestandteile gemäß § 30 BNatSchG, § 24 NAGBNat-
SchG und § 22 NAGBNatSchG sind darzustellen. Dasselbe gilt für Lebensraumtypen des Anhangs I der
FFH-Richtlinie.

Dabei ist zu beachten, dass sich die Biotoptypenkartierung nicht allein auf den eigentlichen Planbereich
des o.g. Bebauungsplans beschränken darf. Maßgeblich ist der Wirkbereich der Planung, d.h. angren-
zende Nutzungen sind ebenfalls zu erfassen und darzustellen.

ABWÄGUNGSVORSCHLAG

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. Bei der Erarbeitung des Umweltberichtes zur Aufstellung der 51.
Flächennutzungsplanänderung werden die Hinweise in Bezug auf die vorhandenen Wallhecken berück-
sichtigt bzw. werden bei der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 34 ggfs. die notwendigen Maßnah-
men zum Erhalt der Hecken getroffen.

Die Wallhecke südlich des Änderungsbereiches 51.2 bleibt von der Planung unberührt.

Die Hinweise zum Artenschutz und zur Biotoptypenkartierung werden in den jeweiligen Untersuchungen
berücksichtigt.

Wasserwirtschaft

INHALT DER STELLUNGNAHME

Die Einflüsse auf den Wasserhaushalt (Grundwasserneubildungsrate, Vergrößerung oder Beschleuni-
gung des Wasserabflusses, Auswirkung auf die Wasserqualität, etc.) sind auf Grundlage wasserwirt-
schaftlicher Vor-untersuchungen in der Umweltprüfung zu bewerten.

Die Belange der Ver- und Entsorgung können auf Grundlage der eingereichten Unterlagen nicht beur-
teilt werden.

ABWÄGUNGSVORSCHLAG

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. Im Zuge einer im weiteren Planverfahren zum Bebauungsplan
Nr. 34  noch durchzuführenden Entwässerungsvorplanung werden entsprechende Möglichkeiten zur
schadlosen Beseitigung des anfallenden Oberflächenwassers untersucht und geeignete Maßnahmen
zur Oberflächenentwässerung geprüft. Diese Ergebnisse werden im Rahmen der verbindlichen Bauleit-
planung entsprechend berücksichtigt.

Abfallwirtschaft

INHALT DER STELLUNGNAHME

Zu den Planungsunterlagen wird folgender Hinweis gegeben:

Die Zufahrt zu Abfallbehälterstandplätzen ist nach den geltenden Arbeitsschutzvorschriften so anzule-
gen, dass ein Rückwärtsfahren von Abfallsammelfahrzeugen nicht erforderlich ist.
Die Befahrbarkeit des Plangebietes mit 3-achsigen Abfallsammelfahrzeugen ist durch ausreichend be-
messene Straßen und geeignete Wendeanlagen gemäß den Anforderungen der Richtlinien für die An-
lage von Stadtstraßen (RASt in der aktuellen Fassung Aus-gabe 2006) zu gewährleisten.
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An Abfuhrtagen muss die zum Wenden benötigte Fläche der Wendeanlage von ruhendem Verkehr frei-
gehalten werden. Das geplante Rückwärtsfahren und das Befahren von Stichstraßen ohne Wendemög-
lichkeit ist für Entsorgungsfahrzeuge bei der Sammelfahrt nicht zulässig.

Am Ende von Stichstraßen (Sackgassen) sollen in der Regel geeignete Wendeanlagen eingerichtet wer-
den. Sofern in Einzelfällen nicht ausreichend dimensionierte Wendeanlagen angelegt werden können,
müssen die Anlieger der entsprechenden Stichstraßen ihre Abfallbehälter an der nächstliegenden öf-
fentlichen, von den Sammelfahrzeugen zu befahrenden Straße zur Abfuhr bereitstellen.

Dabei ist zu beachten, dass geeignete Stellflächen für Abfallbehälter an den ordnungsgemäß zu befah-
renden Straßen eingerichtet werden und dass die Entfernungen zwischen den jeweils betroffenen
Grundstücken und den Abfallbehälterstandplätzen ein vertretbares Maß (i.d.R. ≤ 80 m) nicht überschrei-
ten.

ABWÄGUNGSVORSCHLAG

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. Im Zuge einer im weiteren Planverfahren zum Bebauungsplan
Nr. 34  noch durchzuführenden Entwässerungsvorplanung werden entsprechende Möglichkeiten zur
schadlosen Beseitigung des anfallenden Oberflächenwassers untersucht und geeignete Maßnahmen
zur Oberflächenentwässerung geprüft. Diese Ergebnisse werden im Rahmen der verbindlichen Bauleit-
planung entsprechend berücksichtigt.

Brandschutz

INHALT DER STELLUNGNAHME

Aus brandschutztechnischer Sicht bestehen keine Bedenken, wenn die erforderlichen Maßnahmen zur
Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes bei der Ausführung wie folgt beachtet werden:
Für das Plangebiet ist für die Löschwasserversorgung zu berücksichtigen, dass ein Löschwasserbedarf
von 3.200 l/min (192 m3/h) für mindestens 2 Stunden vorhanden ist. Mindestens 50 % der Löschwas-
server-sorgung sind durch eine unabhängige Löschwasser-versorgung für dieses Gebiet sicherzustel-
len. Die unabhängige Löschwasserversorgung kann durch folgende Maßnahmen verwirklicht werden:

- Löschwasserteiche nach DIN 14210
- Löschwasserbrunnen nach DIN 14220
- Löschwasserbehälter nach DIN 14230

Der Abstand der einzelnen Löschwasserentnahmestellen von den Gebäuden darf 150 m nicht über-
schreiten.
Die Standorte der einzelnen Hydranten bzw. Wasser-entnahmestellen sind mit den zuständigen Ge-
meinde-/Ortsbrandmeistern festzulegen.

ABWÄGUNGSVORSCHLAG

Die Stellungnahme wird beachtet. In die Begründung zur 51. FNP-Änderung werden im Kapitel zum Ab-
schnitt Brandschutz die nebenstehenden Hinweise zur Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes
aufgenommen.

Denkmalpflege

INHALT DER STELLUNGNAHME
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a) Baudenkmalpflege

Hinsichtlich der Baudenkmalpflege weise ich darauf hin, dass sich in unmittelbarer Nähe zum geplanten
Gebiet ein Baudenkmal im Sinne § 3 Abs. 2 des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes (NDSchG)
befindet. Hierbei handelt es sich um ein Wohn-/Wirtschaftsgebäude (Denkmal-Nr. 454034.00010), Lin-
gener Straße 22, 48480 Lünne.
An der Erhaltung sowie am Schutz dieses Baudenk-mals besteht ein öffentliches Interesse. Diesbezüg-
lich weise ich darauf hin, dass aus Gründen des denkmalrechtlichen Umgebungsschutzes (§ 8
NDSchG) im Einzelfall die denkmalpflegerischen Anforderungen über den in der Begründung des Be-
bauungsplanes festgesetzten Vorgaben zur baulichen Nutzung liegen können.
Alle Baumaßnahmen im näheren Umfeld des Baudenkmals bedürfen daher einer denkmalrechtlichen
Genehmigung gemäß § 10 NDSchG.
Die Untere Denkmalschutzbehörde ist bei der weiteren Planung zu beteiligen.

b) Bodendenkmalpflege

Archäologische Denkmale oder Bodenfunde sind innerhalb des Plangebietes nicht bekannt, können je-
doch nicht ausgeschlossen werden.

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde gemacht wer-
den, sind diese unverzüglich einer Denkmalschutzbehörde, der Gemeinde oder einem Beauftragten für
die archäologische Denkmalpflege anzuzeigen (§ 14 Abs. 1 NDSchG).
Bodenfunde und Fundstellen sind bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige unverändert zu
lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die
Fortsetzung der Arbeiten gestattet (§ 14 Abs. 2 NDSchG).
Die Untere Denkmalschutzbehörde des Landkreises Emsland erreichen Sie unter folgenden Rufnum-
mern: (05931) 44 - 4039 oder 44 - 4041.

ABWÄGUNGSVORSCHLAG

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. Im Falle von baulichen Veränderungen in der Umgebung des
angesprochenen Baudenkmals sind Bauanträge zu stellen und denkmalrechtliche Genehmigungen im
Rahmen der zu erarbeitenden Bauanträgen einzuholen. Die Baugenehmigungsbehörde und die Denk-
malschutzbehörde des Landkreises Emsland sind somit frühzeitig in die geplanten Maßnahmen einge-
bunden.
Im weiteren Verlauf dieses Änderungsverfahrens wird die Untere Denkmalschutzbehörde erneut betei-
ligt.
Die von der unteren Denkmalpflegebehörde des Land-kreises Emsland aufgeführten Vorschriften zum
Umgang mit etwaigen Bodenfunden werden als Hinweise in die Planzeichnung und in die Begründung
zur Flächennutzungsplanänderung aufgenommen.

Immissionsschutz

INHALT DER STELLUNGNAHME

Die schalltechnischen Auswirkungen der o.g. Planung, insbesondere der Teiländerungsfläche 51.1 sind
im weiteren Verfahren zu untersuchen. Als Schutzobjekte sind hierbei insbesondere die umliegenden
Wohnhäuser zu berücksichtigen.

ABWÄGUNGSVORSCHLAG
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Die Stellungnahme wird berücksichtigt. Die schalltechnischen Auswirkungen der o.g. Planung, insbe-
sondere der Teiländerungsfläche 51.1 wurden zwischenzeitlich im Rahmen der Ausarbeitung eines
schalltechnischen Berichtes überprüft. Im nachfolgenden Bebauungsplan Nr. 34 werden zum Schutz der
angrenzenden Siedlungsbereiche Geräuschkontingentierungen der Gewerbegrundstücke vorgenommen
bzw. zum Schutz vor Verkehrslärm innerhalb des Plangebietes passive Schallschutzmaßnahmen fest-
gesetzt.

Ø Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Eingabe vom 12.11.2018

INHALT DER STELLUNGNAHME

Vorgesehen ist die 51. Änderung des Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde Spelle. Der Ände-
rungsbereich liegt in der Mitgliedsgemeinde Lünne, südlich und südwestlich der Ortslage Altenlünne und
besteht aus den Teilflächen 51.1 und 51.2.

Die Lage der beiden Teilflächen ist wie folgt:

Teilfläche 51.1: östlich der B 70, gepl. baul. Nutzung: Gewerbliche Baufläche (G)
Teilfläche 51.2: westlich der B 70, gepl. baul. Nutzung: Fläche für die Landwirtschaft

Die straßenbaulichen Belange (u.a. Bauverbots- und Baubeschränkungszone gemäß § 9 FStrG, Zu-
und Abfahrverbot, Sichtdreiecke) sind im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung (Bebauungsplan Nr.
34 der Gemeinde Lünne) in Abstimmung mit der Straßenbauverwaltung -Geschäftsbereich Lingen- der
Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr vorzunehmen.
Gegen die 51. Änderung des Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde Spelle bestehen aus Sicht des
Geschäftsbereichs Lingen grundsätzlich keine Bedenken.
Hinweis:
„Von der Bundesstraße 70 gehen erhebliche Emissionen aus. Für die geplanten Bauvorhaben können
gegenüber dem Träger der Straßenbaulast keinerlei Entschädigungsansprüche hinsichtlich Immissions-
schutz geltend gemacht werden."

ABWÄGUNGSVORSCHLAG

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die aufgeführten Hinweise sowie die Berücksichti-
gung der straßenbaulichen Belange werden in Abstimmung mit dem Nds. Landesamt für Straßenbau
und Verkehr im Rahmen des nachfolgenden Bebauungsplanverfahrens berücksichtigt.

Ø IHK Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim Eingabe vom 22.11.2018

INHALT DER STELLUNGNAHME

Die Industrie- und Handelskammer Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim trägt bezüglich der o. g.
Planung (Ausweisung von gewerblichen Bau- bzw. landwirtschaftlichen Flächen) keine Bedenken vor.
Das Aufstellungsverfahren befindet sich zurzeit im frühzeitigen Beteiligungsverfahren gemäß § 4 Abs. 1
BauGB. Da noch nicht alle beurteilungsrelevanten Unterlagen vorliegen, ist diese Stellungnahme nicht
als abschließend zu verstehen.
Im Teiländerungsbereich 51.1 werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Erweiterung
des Gewerbestandortes östlich der Bundesstraße B 70 bzw. beidseitig der Jägerstraße geschaffen.

Ebenso wird mit der Angebotsplanung für neue Gewerbebetriebe die Wirtschaftskraft der Gemeinde
Lünne erhalten bzw. weiter gestärkt.
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Die neuen Bauflächen bewirken eine sinnvolle Erweiterung der bereits vorhandenen Ansätze und sind
daher auch aus städtebaulichen Gründen zu begrüßen. Wir begrüßen die Planänderungen im Hinblick
auf eine weitere, qualifizierte Gewerbeentwicklung. Zudem werden mit der Planung die Ziele einer regio-
nalen Wirtschaftsförderung verfolgt.
Wir nehmen zur Kenntnis, dass aufgrund der Ergebnisse einer 2017 durchgeführten Geruchsimmissi-
onsermittlung für den Teiländerungsbereich 51.2 bis auf einen Teilbereich von ungefähr 1 Hektar die
festgesetzten gewerblichen Bauflächen in landwirtschaftliche Flächen umgewandelt werden. Gewerbli-
che und industrielle Unternehmen sind auf Standorte angewiesen, die keinen wesentlichen Restriktio-
nen unterliegen. Daher ist es im wirtschaftsfordernden Sinne von Bedeutung, dass Kommunen, die ent-
sprechende Gebiete noch anbieten können, diese auch ausweisen. Daher regen wir generell an, wenn
die städtebaulichen Möglichkeiten bestehen, dass die Kommunen im Rahmen ihrer Bauleitplanung auch
Industrie-/Gewerbegebiete oder zumindest eingeschränkte Industrie-/Gewerbegebiete ausweisen. So
können Neuansiedlungen oder Betriebs-erweiterungen erfolgen bzw. müssen keine betrieblichen Ab-
wanderungen erfolgen und gewerbliche bzw. industrielle Produktionsverfahren bleiben in der Wirt-
schaftsregion auch weiterhin möglich. Daher werden Industrie-/Gewerbegebietsausweisungen im Eig-
nungsfall von uns sehr begrüßt.

Zum erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung im Sinne des § 2 Abs. 4 BauGB,
der hauptsächlich in diesem Verfahrensgang ermittelt werden soll, haben wir weder Hinweise noch An-
regungen.

ABWÄGUNGSVORSCHLAG

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Im weiteren Verlauf des Planverfahrens zur 51. Flä-
chennutzungsplanänderung werden die Planinhalte und Beurteilungsgrundlagen der FNP-Änderung nä-
her konkretisiert.

Ø Unterhaltungs- und Landschaftspflegeverband Nr. 94 „Große Aa, Eingabe vom 23.10.2018

INHALT DER STELLUNGNAHME

Gegen die obige Bauleitplanung besteht seitens des Unterhaltungs- und Landschaftspflegeverbandes
Nr. 94 "Große Aa" keine Bedenken.
Sollte das anfallende Oberflächenwasser einem Gewässer zweiter Ordnung zugeführt werden, ist hier-
für frühzeitig unter Beteiligung des Verbandes gemäß § 8 WHG eine entsprechende Erlaubnis zu bean-
tragen.

Das beplante Gebiet liegt im Einzugsbereich des Wasser- und Bodenverbandes „Lünne". Hierzu wen-
den Sie sich bitte an den Landkreis Emsland (Untere Wasserbehörde), Herrn Burkhard Wagner, der für
die technische Betreuung des Wasser- und Bodenverbandes zuständig ist.

ABWÄGUNGSVORSCHLAG

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Sollte das anfallende Oberflächenwasser einem Ge-
wässer zweiter Ordnung zugeführt werden, wird hierfür frühzeitig unter Beteiligung des Verbandes ge-
mäß § 8 WHG eine entsprechende Erlaubnis beantragt.
Die Untere Wasserbehörde des Landkreises Emsland, wurde am Bauleitplanungsverfahren beteiligt.

Ø Westnetz GmbH, Eingabe vom 19.10.2018

INHALT DER STELLUNGNAHME
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Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 19.10.2018 und teilen Ihnen mit, dass wir die o. g. Änderung
des Flächennutzungsplanes in Bezug auf unsere Versorgungseinrichtungen durchgesehen haben. Ge-
gen die Verwirklichung bestehen unsererseits keine Bedenken.

Die ungefähre Trasse der im Bereich des Plangebietes verlaufenden Versorgungseinrichtungen entneh-
men Sie bitte den Auszügen aus unserem Planwerk.
Änderungen und Erweiterungen unserer Versorgungseinrichtungen behalten wir uns vor.

Diese Stellungnahme ergeht gleichzeitig im Auftrag und für die Eigentümerin der Anlagen.

ABWÄGUNGSVORSCHLAG

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Lt. beigefügtem Lageplan sind in den Geltungsberei-
chen der Änderungsgebiete 51.1 und 51.2 der Flächennutzungsplanänderung Nr. 51 keine Versor-
gungseinrichtungen der Westnetz GmbH vorhanden.

Ø Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Eingabe vom
22.10.2018

INHALT DER STELLUNGNAHME

Durch die oben genannte und in den Unterlagen näher beschriebene Planung werden Belange der Bun-
deswehr berührt, jedoch nicht beeinträchtigt.
Vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und Rechtslage bestehen zu der Planung seitens der Bun-
deswehr als Träger öffentlicher Belange keine Ein-wände.
Anmerkung: Ca. 150 m der südlichen Grenze des Teiländerungsbereiches Nr. 51.1 beginnt der Schutz-
streifen der von Ost nach West verlaufenden NATO-Pipeline Markelo - Bramsche.
Die eigentliche Pipeline verläuft ca. 350 m südlich der o.a. Grenze und quert die B 70. Eine weitere Aus-
dehnung dieses Gewerbegebietes Richtung Süden wird künftig nicht möglich sein. Den genauen Lei-
tungsverlauf erhalten Sie vom Leitungsnetzbeteiber FBG oder ersehen Sie vor Ort an den weiß/rot mar-
kierten Pfosten.

ABWÄGUNGSVORSCHLAG

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Ausdehnung des Teilbereiches Nr. 51.1 bleibt auf
die dargestellte Geltungsbereichsgrenze beschränkt. Eine Erweiterung nach Süden ist nicht vorgese-
hen. Der Abstand von ca. 150 m zum Schutzstreifen der NATO-Pipeline Markelo – Bramsche wird somit
nicht verringert.

Ø Deutsche Telekom Technik GmbH, Eingabe vom 20.11.2018

INHALT DER STELLUNGNAHME

Die Telekom wird die Voraussetzungen zur Errichtung eigener TK-Linien im Baugebiet prüfen. Je nach
Ausgang dieser Prüfung wird die Telekom eine Ausbauentscheidung treffen.
Vor diesem Hintergrund behält sich die Telekom vor, bei einem bereits bestehenden oder geplanten
Ausbau einer TK-Infrastruktur durch einen anderen Anbieter auf die Errichtung eines eigenen Netzes zu
verzichten. Die Versorgung der Bürger mit Universaldienstleistungen nach § 78 TKG wird sichergestellt.
Wir bitten Sie, in den Hinweisen des Bebauungsplanes folgende Forderung entsprechend § 77k Abs. 4
Telekommunikationsgesetz aufzunehmen:
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„Neu errichtete Gebäude, die über Anschlüsse für Endnutzer von Telekommunikationsdienstleistungen
verfügen sollen, sind gebäudeintern bis zu den Netz-abschlusspunkten mit hochgeschwindigkeitsfähi-
gen passiven Netzinfrastrukturen (Leerrohre, §3 Abs. 17b TKG) sowie einem Zugangspunkt zu diesen
passiven gebäudeinternen Netzkomponenten auszustatten."

Wir bitten Sie, Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Bebauungsplangebiet der Deut-
schen Telekom Technik GmbH so früh wie möglich, mindestens drei Monate vor Baubeginn, schriftlich
anzuzeigen und bitten Sie, uns zu der Baubesprechung mit den Versorgungsbetrieben einzuladen. Wir
sind dann gerne bereit einen Mitarbeiter zu der Besprechung zu entsenden.
Bei Planungsänderungen bitten wir uns erneut zu beteiligen.

ABWÄGUNGSVORSCHLAG

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die aufgeführten Hinweise und Anregungen beziehen
sich ausschließlich auf das Aufstellungsverfahren zum Bebauungsplan Nr. 34 und werden im nachfol-
genden verbindlichen Bauleitplanverfahren ggfs. berücksichtigt.

Ø Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie, Eingabe vom 15.11.2018

INHALT DER STELLUNGNAHME

Wir verweisen auf unsere Stellungnahem vom 24.04.2018 (Zeichen L3.3-L68503-03_01-2018-0094-
Scha/Loe), die inhaltlich unverändert auch für den aktuellen Planungsstand des Flächennutzungsplanes
gültig ist.
Weitere Anregungen oder Bedenken aus Sicht unseres Hauses bestehen unter Bezugnahme auf un-
sere Belange nicht.

Stellungnahme vom 24.04.2018

Zur fachgerechten Berücksichtigung des Schutzguts Boden sollte dieses im Umweltbericht ausführlich
beschrieben und eine zusammenfassende Bodenfunktionsbewertung vorgenommen werden. Analog
gibt das Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) eine funktionale Betrachtungsweise des Bodens vor
(vgl. § 2 BBodSchG).

Wir empfehlen - ergänzend zur Beschreibung und Funktionsbewertung - die Darstellung der für den Bo-
denschutz relevanten Ziele der übergeordneten Planungsgrundlagen, die Ermittlung und Bewertung
möglicher Auswirkungen des Vorhabens, die Berücksichtigung der Alternativen der Planung und die Be-
achtung des Einflusses von Vermeidungs-, Verminderungs- und Überwachungsmaßnahmen in der Bau-
und Betriebsphase.
Die aktualisierte Bodenkarte Niedersachsens i. M. 1:50.000 (BK50) und eine Vielzahl an Auswertungs-
karten finden Sie im Internet unter http://nibis.lbeg.de/cardomap3/#.
Wir empfehlen die Nutzung dieser Informationsquelle als eine Datenbasis bei der Bearbeitung des
Schutz-gutes Boden im Zuge der Umweltprüfung.
Dabei ist v. a. zu berücksichtigen, dass durch die Planung eine Versiegelung der Böden vorbereitet wird.
Bodenversiegelung führt immer zu erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Boden, weil sämtliche
Bodenfunktionen verloren gehen (Vollversiegelung) bzw. beeinträchtigt werden (Teilversiegelung).
Genauere Hinweise zum Umfang und Detaillierungsgrad der Belange des Bodenschutzes liefert der
Leit-faden „Bodenschutz in der Umweltprüfung nach BauGB - Leitfaden für die Praxis der Bodenschutz-
behörden in der Bauleitplanung" (http://www.labo-deutschland.de/documents/umweltpruefung 494.pdf).

Aus Sicht des Fachbereiches Bauwirtschaft wird zu o.g. Vorhaben wie folgt Stellung genommen:
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Im Untergrund des Planungsgebietes können lösliche Gesteine aus dem Oberen Jura (Maim) in einer
Tiefe anstehen, in der lokal Verkarstungserscheinungen möglich sind (irreguläre Auslaugung).

Erdfälle aus dieser Tiefe sind selten und uns im Planungsbereich nicht bekannt. Der nächstliegende be-
kannte Erdfall ist mehr als 7 km von der Planungsfläche entfernt. Formal wird das Planungsgebiet der
Erdfallgefährdungskategorie 2 zugeordnet {gemäß Erlass des Niedersächsischen Sozialministers "Bau-
maßnahmen in erdfallgefährdeten Gebieten" vom 23.02.1987, AZ. 305.4 - 24 110/2 -).
Bei Bauvorhaben im Planungsgebiet kann -sofern sich auch bei der Baugrunderkundung keine Hinweise
auf Subrosion ergeben - auf konstruktive Sicherungsmaß-nahmen bezüglich der Erdfallgefährdung ver-
zichtet werden.
Für die geotechnische Erkundung des Baugrundes sind die allgemeinen Vorgaben der DIN EN 1997-
1:2014-03 mit den ergänzenden Regelungen der DIN 1054:2010-12 und nationalem Anhang DIN EN
1997-1/NA:2010-12 zu beachten. Der Umfang der geotechnischen Erkundung ist nach DIN EN 1997-
2:2010-10 mit ergänzenden Regelungen DIN 4020:2010-12 und nationalem Anhang DIN EN 1997-
2/NA:2010-12 vor-gegeben. Vorabinformationen zum Baugrund können dem Internet-Karten-server des
LBEG fwww.lbeg.niedersachsen.de) entnommen werden.
Diese Stellungnahme ersetzt keine geotechnische Erkundung des Baugrundes.

ABWÄGUNGSVORSCHLAG

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. Die aufgeführten Empfehlungen zum Schutzgut Bodenwerden
bei der Ausarbeitung des Umweltberichtes beachtet.

Die aufgeführten Hinweise zu den Untergrundverhältnissen und zur geotechnischen Erkundung des
Baugrundes werden zur Kenntnis genommen.
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8 Verfahrensvermerke

Aufgestellt:

Lingen (Ems), den
 ………………………………

   i. A. Großpietsch
im Einvernehmen mit der Samtgemeinde Spelle
Spelle, den

 ……………………………….
_________________________________________________________________________________

Der Samtgemeindeausschuss der Samtgemeinde Spelle hat in seiner Sitzung am
diese Begründung zur Durchführung der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB anerkannt.

Spelle, den
Samtgemeinde Spelle

  ………………………..……….
    Samtgemeindebürgermeister

_________________________________________________________________________________

Der Entwurf der 51. Änderung des Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde Spelle mit der Begrün-
dung, einschl. Umweltbericht und die wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellung-
nahmen haben vom                     bis                               gemäß § 3 (2) BauGB öffentlich ausgelegen.

Spelle, den
Samtgemeinde Spelle

  ………………………..……….
    Samtgemeindebürgermeister

_________________________________________________________________________________

Der Samtgemeinderat der Samtgemeinde Spelle hat am diese Begründung, beschlos-
sen.

Spelle, den
Samtgemeinde Spelle

  ………………………..……….
    Samtgemeindebürgermeister

Sweco GmbH

Meppener Straße 104
49808 Lingen (Ems)

Telefon (0591) 144548-90
Telefax (0591) 32389449
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Planzeichenerklärung zur Bestandsaufnahme – Biotoptypen
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Anlage 2: Bestandsaufnahme – Biotoptypen Teilfläche 51.2
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