
  Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Sondergebiet Lebensmitteleinzelhandel Oldendörpsfeld-Nord“ mit Teilaufhebung des Bebauungsplans „Oldendörpsfeld“ Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) BauGB und der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB Gemeinde Stelle  Seite 1  Nr. Anregung Abwägung  A:  Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) BauGB     1. Landkreis Harburg (06.10.2017)    
    1.1  Raumordnung Durch die Festsetzung der Art der Nutzung als „Lebensmittelmarkt“ wird das Sortiment auf eben jenes Hauptsortiment gegrenzt. Damit in Verbindung stehende Randsortimente sind bis zu einer Größe von 10% zulässig. Soll auf mehr als 10% der Verkaufsfläche Non-Food-Sortimente angeboten werden (z.B. Tiernahrung, Drogeriewaren, Blumen, Zeitschriften, Tabak, weitere aperiodische Sortimente als Aktionsware) empfiehlt es sich diese Sortimente gesondert festzusetzen. Bisher ist nicht erkennbar, dass die Verkaufsfläche begrenzt wird. Dies ist jedoch zwingend erforderlich um die Vorgaben des §1 Abs. 4 BauGB anzupassen. Die Einhaltung des Integrationsgebotes ist näher zu erläutern. Gemäß LROP 2017 müssen bei einem Nahversorger im Sinne des LROP 50% des Vorhabenumsatzes aus dem fußläufigen Einzugsbereich stammen.  

 Die textliche Festsetzung 1.2 definiert den Anteil der max. zulässigen Ver-kaufsfläche von Randsortimenten. Außerdem wird eine höchst zulässige Ver-kaufsfläche von insg. 1.200 m² festgelegt.     Für gewöhnlich unterliegen die Neuansiedlung bzw. Erweiterung von großflächigen Einzelhandelsbetrieben dem Integrationsgebot, welches ebenfalls Teil des LROP ist. Das Vorhaben fällt allerdings in den Regelungsbereich einer Herausnahme dieses Gebotes. Demnach sind Vorhaben vom Integrationsgebot befreit, wenn diese der wohnortbezogenen Nahversorgung dienen. Mit den bestehenden Wohngebieten rund um den Vorhabenstandort wird dieser größtenteils der wohnortbezogenen Nahversorgung dienen.  Darüber hinaus wird der Planstandort mit der Realisierung der beiden im unmittelbaren Standortumfeld ausgewiesenen (Neu-)Wohnbaugebieten perspektivisch eine noch stärkere Rolle im Bereich der haushaltsnahen Grundversorgung übernehmen. Die vorhandene Auswirkungsanalyse zeigt auf, dass künftig mehr als 50 % der Kunden aus dem definierten fußläufigen Einzugsbereich (1.000 m Luftli-nienradius) stammen. Vor diesem Hintergrund gilt für das Vorhaben die Aus-nahmeregelung des Integrationsgebotes. Insofern wird auch dem Integrati-onsgebot entsprochen. 1.2 Wasserschutz Es sollte weiterhin sichergestellt sein, dass eine ordnungsgemäße und regelkonforme Oberflächenentwässerung existiert. Ggf. muss vor einer baulichen Umsetzung eine wasserbehördliche Erlaubnis für die 
 Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  Die Planung sieht vor, dass im nördlichen Bereich des Grundstücks, zwischen Gebäudekörper und Hamburger Straße, eine Sickermulde entsteht. Darüber 



  Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Sondergebiet Lebensmitteleinzelhandel Oldendörpsfeld-Nord“ mit Teilaufhebung des Bebauungsplans „Oldendörpsfeld“ Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) BauGB und der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB Gemeinde Stelle  Seite 2  Nr. Anregung Abwägung  Oberflächenentwässerung beantragt werden.  hinaus sollen weitere Sickermulden südlich des Baukörpers sowie am östli-chen Grundstücksrand angelegt werden.  1.3 Naturschutz und Landschaftspflege Da das Plangebiet bereits als Einzelhandelsfläche genutzt wurde und als Sondergebiet bereits auf F-Plan-Ebene existiert, bestehen keine grundsätzlichen Bedenken der Unteren Naturschutzbehörde (UNB). Weitere umweltrelevante Daten liegen der UNB nicht vor und ein weiterer Untersuchungsbedarf wird von hier auch nicht gesehen, sofern der Artenschutz wie in der vorliegenden Kurzbegründung beschrieben Beachtung findet. Der Aussage zum erwartungsgemäßen geringen Ausgleichserfordernis wird zugestimmt, da der Grad der Versiegelung wohl annähernd gleich bleibt. Im Rahmen einer textlichen Festsetzung sollten die geplanten Laubbäume innerhalb der Parkplatzfläche als zu erhalten und bei Abgang als zu ersetzen festgesetzt werden. Weitere Hinweise sind von der UNB nicht erforderlich.  

 Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Dem Hinweis bzgl. der textlichen Festsetzung wird gefolgt.  

1.4 Kreisstraßen Das Plangebiet befindet sich außerhalb der festgesetzten Ortsdurchfahrt Stelle und unterliegt damit den anbaurechtlichen Beschränkungen des § 24 NStrG. Der Bebauungsplan „Oldendörpsfeld“ setzt eine Baugrenze bei 10m von der Grundstücksgrenze fest. Damit wurde die Anbauverbotszone bereits auf 15m reduziert. Die Baugrenze soll im Zuge der Änderung um weitere 5m zur Straße versetzt werden. Einer weiteren Unterschreitung der Anbauverbotszone kann nicht zugestimmt werden. Die Baugrenze ist auf das Maß aus der alten Bauleitplanung zurück zu setzen. Ergänzend sollte in der zeichnerischen Darstellung der Abstand zwischen Fahrbahnrand und Baugrenze bemaßt werden. Ein Zufahrtsverbot zur K 86 wird durch den Bebauungsplan festgesetzt. Die verkehrliche Erschließung des Gebietes ist durch den Kreisverkehrsplatz ausreichend gesichert. 

 Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen und mit der zuständigen Straßenbaubehörde abgestimmt.  



  Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Sondergebiet Lebensmitteleinzelhandel Oldendörpsfeld-Nord“ mit Teilaufhebung des Bebauungsplans „Oldendörpsfeld“ Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) BauGB und der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB Gemeinde Stelle  Seite 3  Nr. Anregung Abwägung   1.5 Bauen Dem Vorhaben- und Erschließungsplan liegt ein konkretes Einzelhandelsvorhaben – üblicherweise mit einer Verkaufsflächenobergrenze und einer Beschränkung zentrumsrelevanter Randsortimente – zugrunde. Um bereits im Bebauungsplanverfahren sicherzustellen, dass die Verkaufsflächenobergrenze und -beschränkung durch das Bauvorhaben im sich daran anschließenden Genehmigungsverfahren eingehalten werden kann, wird empfohlen, den Planunterlagen eine eindeutige Beschreibung der Verkaufsflächen und Sortimente beizufügen. Auf diese Weise kann sichergestellt werden, dass Antragsteller und Baugenehmigungsbehörde ein gleiches Verständnis der aus der Rechtsprechung resultierenden Verkaufsflächendefinition haben. Das könnte z. B. die Außensitzflächen des Backshops betreffen, die nach hiesigem Verständnis zur Verkaufsfläche zählen. Zur besseren Übersicht sollte eine genaue zeichnerische und rechnerische Differenzierung der Gesamtverkaufsfläche vorgenommen werden. (Beispiel: Die Einhaltung des 10%-Anteils zentrumsrelevanter Randsortimente sollte ebenfalls bereits auf der Ebene des Vorhaben- und Erschließungsplans rechnerisch belegt werden). Bislang fehlen zu den Verkaufsflächen im Planentwurf insgesamt konkrete Angaben, so dass nicht klar ist, ob die Vorhabengröße lediglich über die Baugrenzen gesteuert werden soll. Dagegen wäre bei einem solitären Nahversorgungsstandort dringend zu empfehlen, den Anteil zentrumsrelevanter (gemeint sind hier die nicht nahversorgungsrelevanten Sortimente) planerisch zu steuern.  

  

1.6 Es wird um Übersendung der beschlossenen Abwägung der Stellungnahme in elektronischer Form an raumordnung@lkharburg.de gebeten. 
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2.1 Beschreibung des Vorhabens Die Gemeinde Stelle möchte die Ansiedlung eines Netto-Lebensmitteldiscounters in der Harburger Straße in Stelle mit einer Verkaufsfläche von 1.200 m² ermöglichen. An dem Standort wurde in der Vergangenheit ein REWE-Markt mit einer Verkaufsfläche von 800 m² betrieben, der mittlerweile geschossen worden ist. Da für die Ausweitung der Verkaufsfläche in die Großflächigkeit am Vorhabenstandort nach der Bau-Nutzungsverordnung die Ausweisung eines Sondergebietes Einzelhandel notwendig ist, soll der Bebauungsplan für die Ansiedlung des Netto-Marktes entsprechend geändert werden.  Neben dem Entwurf des Bauungsplanes liegt den Planunterlagen eine Verträglichkeitsuntersuchung der BBE Handelsberatung vom 17.11.2016 vor, die allerdings einen Netto- Markt mit 1.050 m² Verkaufsfläche und nicht wie in der Planbegründung beschrieben mit 1.200 m² Verkaufsfläche untersucht hat.  Zur Beurteilung der raumordnerischen und städtebaulichen Auswirkungen des Vorhabens zieht die IHK Lüneburg-Wolfsburg neben den Interessen der Mitglieder unserer Industrie- und Handelskammer insbesondere die Bestimmungen des § 11 Abs. 3 Baunutzungsverordnung (BauNVO) und jene in der Verordnung über das Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen (LROP) heran.  

  

2.2 Raumordnerische Prüfung des Ansiedlungsvorhabens Der Gemeinde Stelle kommt nach dem Regionalen Raumordnungsprogramm (RROP) des Landkreises Harburg die Funktion eines Grundzentrums zu. Bei dem Vorhabenstandort handelt 
  



  Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Sondergebiet Lebensmitteleinzelhandel Oldendörpsfeld-Nord“ mit Teilaufhebung des Bebauungsplans „Oldendörpsfeld“ Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) BauGB und der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB Gemeinde Stelle  Seite 5  Nr. Anregung Abwägung  es sich um einen ehemals bereits etablierten Nahversorgungsstandort, der nun reaktiviert und erweitert werden soll, um den gewachsenen Kundenwünschen gerecht zu werden. Der Standort liegt im Hauptsiedlungsbereich von Stelle, allerdings außerhalb des ca. 600 m östlich vom Planstandort beginnenden und im kommunalen Einzelhandelskonzept festgelegten zentralen Versorgungsbereichs. Dem Planvorhaben wird im Einzelhandelskonzept eine ergänzende Nahversorgungsfunktion zugewiesen.  2.2.1 Nach dem Kongruenzgebot Großflächige Einzelhandelsprojekte müssen hinsichtlich des Umfangs ihrer Verkaufsfläche und in ihrem Warensortiment so konzipiert sein, dass sie der zentralörtlichen Versorgungsfunktion und dem Verflechtungsbereich entsprechen. Nach dem Kongruenzgebot ist zu prüfen, ob ein geplantes Einzelhandelsgroßprojekt dem zentralörtlichen Auftrag der planenden Gemeinde entspricht (Kongruenzgebot nach LROP). Für Vorhaben mit periodischem Hauptsortiment umfasst der zugeordnete Verflechtungsbereich immer nur das eigene Gemeinde- bzw. Samtgemeindegebiet. Die IHK Lüneburg-Wolfsburg teilt die Einschätzungen der BBE, dass voraussichtlich weniger als 30 Prozent des Vorhabenumsatzes von außerhalb des Gemeindegebietes von Stelle generiert werden (vgl. S. 25 des Verträglichkeitsgutachtens). Insbesondere für die westlichen Siedlungsbereiche Stelles kommt dem Netto-Markt in einer Größenordnung von 1.050 m² Verkaufsfläche zukünftig eine Nahversorgungsfunktion zu. Das Marktgebiet wird nicht wesentlich über die Gemeinde Stelle hinausgehen. Aus Sicht der IHK kann die Vereinbarkeit des Vorhabens mit dem Kongruenzgebot nachgewiesen werden.  

 Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
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 Die Nachbargemeinden Winsen und Seevetal sind ordnungsgemäß am 14.08.2017 am Verfahren beteiligt worden. 

2.2.3 Nach dem Konzentrationsgebot Die standörtliche Konzentration von Einrichtungen der Daseinsvorsorge in den zentralen Orten sichert die Aufrechterhaltung und Erreichbarkeit einer leistungsfähigen Versorgungsinfrastruktur. Der Einzelhandel trägt als Frequenzbringer ganz wesentlich zu ihrer Stabilisierung bei. Es ist daher ein raumordnerisches Ziel, Einzelhandelsnutzungen den zentralen Orten zuzuordnen. Das Konzentrationsgebot gilt auch für Einzelhandelsgroßprojekte mit nicht innenstadtrelevantem Kernsortiment (Konzentrationsgebot nach LROP). Das Planvorhaben liegt im zentralen Siedlungsbereich des Grundzentrums Stelle, das im Regionalen Raumordnungsprogramms (2025) des Landkreises Harburg festgelegt worden ist. Das Konzentrationsgebot wird damit erfüllt.  

 Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

2.2.4 Nach dem Integrationsgebot Leitvorstellung der Raumordnung ist ein attraktiver und funktionsfähiger Handelsplatz „Innenstadt“ und damit einhergehend eine nachhaltige Nutzung der vorhandenen Siedlungs- und Versorgungsstrukturen. Ziel des Integrationsgebotes ist es, bei der Ansiedlung oder Erweiterung von Einzelhandelsgroßprojekten die Funktionsfähigkeit zu wahren und zu stärken. Im Wesentlichen beschränkt sich das Integrationsgebot auf Einzelhandelsgroßprojekte mit innenstadtrelevantem Kernsortiment. Standorte für großflächige Einzelhandelsbetriebe müssen nach dem Integrationsgebot im engen räumlichen und funktionalen Zusammenhang mit dem zentralen Versorgungsbereich stehen (Integrationsgebot nach LROP).  

 Für gewöhnlich unterliegen die Neuansiedlung bzw. Erweiterung von großflächigen Einzelhandelsbetrieben dem Integrationsgebot, welches ebenfalls Teil des LROP ist. Das Vorhaben fällt allerdings in den Regelungsbereich einer Herausnahme dieses Gebotes. Demnach sind Vorhaben vom Integrationsgebot befreit, wenn diese der wohnortbezogenen Nahversorgung dienen. Mit den bestehenden Wohngebieten rund um den Vorhabenstandort wird dieser größtenteils der wohnortbezogenen Nahversorgung dienen.  Darüber hinaus wird der Planstandort mit der Realisierung der beiden im unmittelbaren Standortumfeld ausgewiesenen (Neu-)Wohnbaugebieten perspektivisch eine noch stärkere Rolle im Bereich der haushaltsnahen Grundversorgung übernehmen. Die vorhandene Auswirkungsanalyse zeigt auf, dass künftig mehr als 50 % der Kunden aus dem definierten fußläufigen Einzugsbereich (1.000 m Luftlinienradius) stammen. Vor diesem Hintergrund gilt für das Vorhaben die 



  Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Sondergebiet Lebensmitteleinzelhandel Oldendörpsfeld-Nord“ mit Teilaufhebung des Bebauungsplans „Oldendörpsfeld“ Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) BauGB und der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB Gemeinde Stelle  Seite 7  Nr. Anregung Abwägung  Die Einschätzungen der BBE in Bezug auf das Integrationsgebot des LROP (vgl. Verträglichkeitsgutachten S. 35) werden von der IHK nicht geteilt. Hier liegt u.E. eine Fehlinterpretation der raumordnerischen Regelung durch den Gutachter vor. Denn die Lage des Planstandortes im zentralen Siedlungsgebiet der Gemeinde Stelle ist nur für die Bewertung des Konzentrationsgebotes (s.o.) relevant. Beim Integrationsgebot ist entscheidend, ob sich der Standort im „engen räumlichen und funktionalen Zusammenhang mit den zentralen Versorgungsbereichen im Sinne des § 2 Abs. 2 und § 9 Abs. 2a BauGB steht“ (vgl. Begründung zu Kapitel 2.3 Ziffer 05 LROP 2017). Diese Anforderung erfüllt der Planstandort aufgrund der solitären Lage in einer Entfernung von ca. 600 Metern zum zentralen Versorgungsbereich der Gemeinde Stelle nicht. Alleine durch die Ausweisung als solitärer Nahversorgungsstandort im kommunalen Einzelhandelskonzept wird die genannte Vorgabe des Integrationsgebotes nicht erfüllt, da diese Standorte nicht als zentraler Versorgungsbereich im Sinne des LROP gelten. Die Funktionszuweisung im kommunalen Einzelhandelskonzept dient zwar sowohl zur Steuerung der örtlichen Einzelhandelsentwicklung als auch zur Erhöhung des Schutzes der Versorgungsstrukturen vor Beeinträchtigungen durch Projekte in den Nachbarkommunen. Die kommunalen Entwicklungsvorstellungen in Form eines Einzelhandelskonzeptes können allerdings nicht ohne Prüfung durch die untere Landesplanungsbehörde oder andere Träger öffentlicher Belange über die Ziele der Raumordnung hinwegsetzen. Das Vorhaben kann die Vorgaben des Integrationsgebotes nicht erfüllen. Somit wird ein raumordnerisches Ziel des LROP verletzt, was nicht durch die Einhaltung der anderen LROP-Ziele geheilt werden kann.  

Ausnahmeregelung des Integrationsgebotes. Insofern wird auch dem Integrationsgebot entsprochen. 

2.2.5 Nach dem Beeinträchtigungsverbot Hinsichtlich des Beeinträchtigungsverbotes sind ebenso wie beim Kongruenzgebot die Verkaufsflächengröße und die Differenzierung 
 Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 



  Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Sondergebiet Lebensmitteleinzelhandel Oldendörpsfeld-Nord“ mit Teilaufhebung des Bebauungsplans „Oldendörpsfeld“ Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) BauGB und der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB Gemeinde Stelle  Seite 8  Nr. Anregung Abwägung  des Warensortiments, u.a. nach periodischem und aperiodischem Bedarf, wesentliche Kenngrößen für die Analyse und Bewertung der Auswirkungen eines geplanten Einzelhandelsgroßprojektes. Danach ist zu prüfen, ob von dem geplanten Einzelhandelsgroßprojekt wesentliche Beeinträchtigungen auf die einzelnen Komponenten ausgeglichener Versorgungsstrukturen und deren Verwirklichung ausgehen. Hierbei steht aus raumordnerischer Sicht nicht allein die durch das Einzelvorhaben bzw. durch Einzelhandelsagglomerationen bewirkte Umsatzumverteilung im Vordergrund, sondern auch Kennziffern zur Zentralitätsentwicklung und zur Nachfrageentwicklung im Einzugsbereich des Vorhabens (Beeinträchtigungsverbot nach LROP). Aus Sicht der IHK erscheinen die Berechnungen der BBE bezüglich der Umsatzumverteilungen plausibel. (Auch wenn die ebenfalls im Beteiligungsverfahren befindliche Erweiterung des Penny-Marktes an der Lüneburger Straße nicht im Gutachten berücksichtigt wurde. Das Gutachten sollte u.E. in diesem Punkt überarbeitet werden.) Für das leistungsfähig aufgestellte Ortszentrum der Gemeinde Stelle werden Umsatzrückgänge von 7 Prozent errechnet (vgl. S. 29f. des Verträglichkeitsgutachtens). Für die solitären Nahversorgungsstandorte in Maschen und Stelle liegen die Umverteilungsquoten bei 10 bis 13 Prozent. Aus Sicht der IHK sind diese Auswirkungen auf den zentralen Versorgungsbereich und die schützenswerten Nahversorgungsstrukturen als nicht erheblich einzustufen. Da der Standort in der Vergangenheit bereits im Bereich des periodischen Bedarfs auf die Betriebe eingewirkt hat, konnten diese nach Betriebseinstellung des REWE-Marktes am Planstandort Umsätze hinzugewinnen. Der Großteil der durch die Reaktivierung des Standortes durch einen neuen Netto-Markt generierten Umverteilungen umfasst diese zwischenzeitlichen Umsatzgewinne, weshalb die darüber hinausgehenden zusätzlichen Umsatzumverteilungen, die alleine auf die Erweiterung der Verkaufsflächen an dem Standort zurückzuführen sind, einen deutlich 



  Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Sondergebiet Lebensmitteleinzelhandel Oldendörpsfeld-Nord“ mit Teilaufhebung des Bebauungsplans „Oldendörpsfeld“ Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) BauGB und der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB Gemeinde Stelle  Seite 9  Nr. Anregung Abwägung  geringeren Umfang ausmachen dürften.  Das Vorhaben ist demnach im Einklang mit dem Beeinträchtigungsverbot.  2.3 Zusammenfassende Bewertung Aus Sicht der IHK Lüneburg-Wolfsburg ist die beabsichtigte Reaktivierung und Erweiterung des ehemaligen Rewe-Standortes durch die Ansiedlung eines neuen Netto-Lebensmitteldiscounters an der Harburger Straße in Stelle grundsätzlich zu begrüßen. Der Standort ist als Nahversorgungsstandort in der Vergangenheit etabliert gewesen und durch die Reaktivierung können die fußläufigen Nahversorgungsstrukturen in Stelle langfristig verbessert werden. Allerdings ist die Vereinbarkeit mit den Zielen des Landes-Raumordnungsprogrammes aus Sicht der IHK nicht gegeben, da das Integrationsgebot verletzt wird. Somit bestehen Bedenken hinsichtlich der Rechtssicherheit des vorliegenden Bebauungsplanes. Die IHK empfiehlt deshalb der Gemeinde Stelle für das weitere Verfahren, folgenden Aspekt näher zu prüfen:  Das LROP ermöglicht für die wohnortbezogene Nahversorgung eine Herausnahme aus dem Regelungsbereich des LROP Kapitel 2.3: Vorhaben mit 90 Prozent periodischen Sortimenten werden von den Regelungen des LROP für die Ansiedlung von großflächigen Einzelhandelsvorhaben ausgenommen, wenn sie Wohngebieten räumlich funktional direkt zugeordnet sind und im Wesentlichen einen fußläufigen Einzugsbereich aufweisen. In der Begründung des LROP zu Kapitel 2.3 Ziffer 02 Satz 2 und 3 werden diese Anforderungen an diese Ausnahmeregelung dahingehend konkretisiert, dass 50 Prozent der Kunden aus dem fußläufigen Nahbereich (10-Minuten Fußweg, bzw. bis zu 1.000 m Entfernung) stammen müssen. Aus dem vorliegenden Verträglichkeitsgutachten geht allerdings nicht hervor, ob das Planvorhaben diese Vorgaben an einem „wohnortbezogener 

 Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 



  Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Sondergebiet Lebensmitteleinzelhandel Oldendörpsfeld-Nord“ mit Teilaufhebung des Bebauungsplans „Oldendörpsfeld“ Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) BauGB und der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB Gemeinde Stelle  Seite 10  Nr. Anregung Abwägung  Nahversorger“ erfüllt. Wir empfehlen der Gemeinde Stelle eine entsprechende Prüfung durchzuführen oder zu beauftragen, denn für den Fall dass die Einhaltung dieser Vorgaben plausibel nachgewiesen werden kann, würde das Vorhaben nicht in den Anwendungsbereich des Kapitels 2.3 des LROP - und damit auch des Integrationsgebotes - fallen. Sollte der Nachweis zur wohnortnahen Nahversorgungsfunktion im Sinne des LROP plausibel nachgewiesen werden, ist darüber hinaus grundsätzlich deutlich darauf hinzuweisen, dass das Verträglichkeitsgutachten lediglich ein Vorhaben mit 1.050 m² Verkaufsfläche untersucht hat, in der Planbegründung allerdings von 1.200 m² Verkaufsfläche die Rede ist. Aus Sicht der IHK sind die Festsetzungen des Bebauungsplanes entsprechend zu ergänzen, so dass maximal eine Verkaufsfläche von 1.050 m² zulässig ist. Neben dieser Beschränkung der Gesamtverkaufsfläche müssen zudem die aperiodischen Randsortimente auf maximal 10 Prozent der Gesamtverkaufsfläche begrenzt werden. Sollte der Nachweis zur wohnortbezogenen Nahversorgung nicht erbracht werden können, wäre alternativ auch die Ausweitung des zentralen Versorgungsbereich eine Möglichkeit, um das Integrationsgebot zu erfüllen. Nach Einschätzung der IHK ließe sich dies aufgrund der Entfernung zwischen Planstandort und bestehenden zentralen Versorgungsbereich aufgrund der fehlenden zentrumsbildenden Nutzungen zwischen diesen Bereichen jedoch städtebaulich nicht begründen. Wir bitten Sie, uns über die Abwägung zu dieser Stellungnahme schriftlich zu informieren.  3. Gemeinde Seevetal (13.10.2017)    
3.1 Die Gemeinde Seevetal sieht es als nicht signifikant belegt an, dass sowohl das Kongruenzgebot als auch das Beeinträchtigungsverbot (i.S. der Eröffnung einer adäquaten Entwicklungsperspektive für den 

 Die Gemeinde Stelle teilt die Auffassung der Gemeinde Seevetal nicht. So-wohl die IHK als auch die Untere Raumordnungsbehörde (Landkreis Harburg) 



  Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Sondergebiet Lebensmitteleinzelhandel Oldendörpsfeld-Nord“ mit Teilaufhebung des Bebauungsplans „Oldendörpsfeld“ Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) BauGB und der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB Gemeinde Stelle  Seite 11  Nr. Anregung Abwägung  Grundzentralen Teilräumlichen Verflechtungsbereich Seevetal-Maschen gemäß Anlage 1 der beschreibenden Darst. des RROP) eingehalten wird.  Bei dem Vergleich der beiden Auswirkungsanalysen der BBE wird u.a. deutlich, dass die Einhaltung der Prognosepflicht d.h. die Berücksichtigung aller weiteren konkreten Planvorhaben im Einzugsgebiet nicht eingehalten wurde (Huma-Urteil vom 01.12.2015 - AZ 10 D 91/13.NE). Die weiteren geplanten Vorhaben in Stelle und Ashausen, welche im BBE Gutachten genannt werden, müssen demnach ergänzend zum Bestand berücksichtigt werden (hier: insbesondere hinsichtlich der zu erwartenden Umsatzumverteilungen).  

bestätigen, dass sowohl das Kongruenzgebot als auch das Beeinträchti-gungsverbot durch die geplante Vergrößerung des Penny-Marktes berück-sichtigt werden. 

3.2 Ferner sehen wir es durch die den Gutachten zugrunde gelegten „diffusen Umsatzverteilungen“ als nicht gesichert an, dass die weiter gefasste äußere Erschließung nach Maschen und insbesondere zum BAB-Anschlusspunkt 39 nicht als zwingend gewährleistet angesehen werden kann (siehe Schreiben vom 17. Juli 2017: Stellungnahme zum Vorhabenbezogenen B-Plan „Sondergebiet Logistikzentrum Fachenfelde Süd“ mit örtlichen Bauvorschriften).  

 Die Planung befasst sich mit der Ansiedelung eines Lebensmitteleinzelhan-dels, der lediglich die Nahversorgung der Bevölkerung von Stelle sichert. Dar-über hinaus befand sich im Planungsgebiet in vergangener Zeit bereits ein Lebensmitteleinzelhandel. Eine zusätzliche Belastung des BAB-Anschlusspunktes 39 wird somit nicht hervorgerufen.  

 Die folgenden weiteren Aspekte gilt es zu berücksichtigen:    
3.3 Die in der Auswirkungsanalyse der BBE untersuchten Verkaufsflächen für den Penny-Markt bzw. für den Norma/Netto-Markt weichen von den Verkaufsflächen im jeweiligen B-Plan ab. Diese Differenz ist zu korrigieren bzw. inhaltlich näher zu begründen.  

 Die derzeitigen konkreten Baupläne des Marktes gehen von einer Verkaufs-fläche von 1.050 m² aus. Da im Rahmen der weiteren Detailplanungen sich hier noch Verschiebungen ergeben können, hat die Gemeinde diese Ver-kaufsfläche auf 1.200 m² aufgerundet. Diese Aufrundung hat keine Relevanz für das Ergebnis der BBE-Untersuchung. Darüber hinaus ergibt sich hinsicht-lich der Gesamtverkaufsfläche auf dem Planungsgebiet keine Änderung, da sich das ehemalige Konzept aus zwei Gebäudekomplexen zusammensetzte (900 m² REWE Markt; 300 m² Getränkefachmarkt).   3.4 Hinsichtlich der Prognosepflicht müssen alle konkreten Planungsabsichten wie bspw. Marktansiedlungen, -erweiterungen oder -aufgaben im Einzugsgebiet bzw. im Untersuchungsraum einbezogen werden (hier: Ansiedlung Edeka in Ashausen; 
 Die Gemeinde Seevetal bezieht sich hierbei auf das Huma-Urteil vom 01.12.2015 -AZ 10 D 91/13.NE. Das Urteil bezieht sich jedoch auf konkrete, planungsrechtlich abgesicherte Einzelhandelsvorhaben. Bei den anvisierten Einzelhandelsplanungen in der Gemeinde Stelle (u.a. Lebensmitteldiscounter 
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Ansiedlung Norma/Netto im Bereich Oldendörpsfeld, Edeka Ansiedlung in Ashausen, Penny-Erweiterung an der Lüneburger Straße) handelt es sich jedoch nicht um planungsrechtlich abgesicherte Einzelhandelsvorhaben (ins-besondere zum Zeitpunkt der Berichtslegung der Verträglichkeitsuntersu-chung der BBE im Herbst 2016 bzw. Frühjahr 2017). Vor diesem Hintergrund wurde auch keine quantitative Prognose zu einer möglichen Summenwirkung der verschiedenen Planvorhaben dargestellt, da sich der Zeitpunkt eines mög-lichen Markteintrittes der projektierten Einzelhandelsvorhaben in einem rein spekulativen Rahmen bewegt. Die Ziele und Grundsätze der Landes-und Re-gionalplanung fordern bei der Bewertung von großflächigen Einzelhandels-vorhaben eine konkrete Einzelbetrachtung der möglichen Auswirkungen, so-weit keine planungsrechtlich abgesicherten Planvorhaben im Untersuchungs-raum vorliegen. Darüber hinaus war im Herbst 2016 (Gutachten Lebensmit-telmarkt Oldendörpsfeld) die zeitlich nachfolgend anvisierten Einzelhandels-vorhaben z.T. noch gar nicht bekannt, so dass eine quantitative Berücksichti-gung dieser Einzelhandelsvorhaben nicht nur aus planungsrechtlich formalen Gründen, sondern auch aus praktischen Gründen nicht darstellbar war. Es ist jedoch auch ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass die anvisierte Einzelhan-delsplanungen in der Gemeinde Stelle unter qualitativen Gesichtspunkten berücksichtigt wurden (z.B. über die prognostizierten Flächenproduktivitäten der zu bewertenden Planvorhaben) und hierzu auch konkrete Aussagen hin-sichtlich möglicher Auswirkungen getroffen wurden (siehe Auswirkungsanaly-se für die geplante Erweiterung eines Penny-Marktes in der Gemeinde Stelle, Seite 39/40).   3.5 Die in den Auswirkungsanalysen prognostizierten Flächenproduktivitäten erscheinen im Hinblick auf die bundesdurchschnittlichen Flächenproduktivitäten der Betreiber (Vergleich Statista 2016 mit anderen Quellen z.B. EHI 2016) und der in den Auswirkungsanalysen benannten projektbezogene Aspekte u.a. positive Bevölkerungsentwicklung, hohe Kaufkraftkennziffer im Einzugsgebiet, Lage der Planvorhaben am Hauptverkehrszug etc. für den geplanten Penny-Markt bzw. den Norma/Netto-Markt zu gering. In der Folge wäre demnach zu prüfen, ob ein entsprechendes Worst Case-Szenario abgebildet wurde (BVerwG, Urteil vom 27.03.2013, 4 CN 6.11). 

 Für den geplanten Lebensmitteldiscounter im Bereich Oldendörpsfeld war zum Zeitpunkt der Berichtslegung durch die BBE nicht bekannt, ob als mögli-cher Betreiber ein Netto Markendiscounter (durchschnittliche Flächenproduk-tivität von 4.184 Euro/m² VKF, Statista 2016) oder ein Norma Lebensmitteldis-counter (durchschnittliche Flächenproduktivität 3.466 Euro/m² VKF, Statista 2016) am Planstandort agieren wird. Vor diesem Hintergrund ist die im Gut-achten zu Grunde gelegte durchschnittliche Flächenproduktivität von 4.200 Euro/m² VKF als Worst-Case-Szenario zu bewerten. Dabei wurden zudem die hohe Konzentration an Wettbewerbsstandorten im Untersuchungsgebiet so-wie die ggf. entstehenden Wettbewerbsstandorte im Gemeindegebiet von Stelle berücksichtigt. Diese Anmerkungen beziehen sich auch auf die zu 



  Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Sondergebiet Lebensmitteleinzelhandel Oldendörpsfeld-Nord“ mit Teilaufhebung des Bebauungsplans „Oldendörpsfeld“ Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) BauGB und der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB Gemeinde Stelle  Seite 13  Nr. Anregung Abwägung   Grunde gelegte Flächenproduktivität des zu erweiternden Penny-Marktes an der Lüneburger Straße.  3.6 Die prognostizierte Umsatzherkunft der beiden Planvorhaben ist unter Berücksichtigung der jeweiligen Lage der Betriebe zu differenzieren. So ist nicht nachvollziehbar, dass der im westlichen Gemeindegebiet von Stelle gelegene Vorhabenstandort (Norma/Netto) die gleiche Umsatzherkunft (75 % Zone I und 20 % Zone II) erzielt wie der weiter östlich gelegene Standort des Penny-Marktes. Zumal zwischen beiden Standorten weitere strukturprägende Anbieter vorhanden sind (Edeka, Aldi Nord). In diesem Zusammenhang ist auch in Frage zu stellen, ob beide Vorhaben das gleiche Einzugsgebiet ausbilden werden, wie es in den Auswirkungsanalysen der BBE der Fall ist.  Angesichts der relativ hohen diffusen Umsatzumverteilungen für die Lagen außerhalb des Einzugsgebietes (rd. 21 % bzw. rd. 24 %) wird ein erheblicher Anteil des Mehrumsatzes nicht tiefergehend betrachtet. Im Lebensmittelsegment besteht ein hoher Distanzwiderstand hinsichtlich der Versorgung, wodurch eine weite Streuung der Umsatzumverteilungen auch angesichts der gegebenen Siedlungs- und Angebotsstruktur unwahrscheinlich erscheint.    

 Beide Planstandorte befinden sich im Gemeindegebiet von Stelle und sind räumlich über die Verkehrsachse K 86 unmittelbar und 'reibungslos' miteinan-der verbunden (Entfernung rd. 1,5 km). In östlicher Richtung 'verhindern' die in Winsen (Luhe) ansässigen Wettbewerbsstandorte eine räumliche Ausdeh-nung der perspektivischen Einzugsgebiete. Beide Planvorhaben reflektieren daher in erster Linie auf die Gemeinde Stelle sowie die westlich angrenzen-den Siedlungsstrukturen von Seevetal-Maschen, die ebenfalls straßenver-kehrlich über die Verbindungsachse K 86 sehr gut erreichbar sind. Vor diesem Hintergrund ist auch die prognostizierte Umsatzherkunft der beiden Planvor-haben im westlichen und östlichen Gemeindegebiet von Stelle als annähernd vergleichbar zu bewerten.   Dies betrifft auch die in den Gutachten prognostizierten diffusen Umvertei-lungseffekte der Planvorhaben, die, aufgrund der guten straßenverkehrlichen Erreichbarkeit mit den direkten Wettbewerbsstandorten außerhalb des Ein-zugsgebietes, in einer realistischen Größenordnung um die 20 % prognosti-ziert wurden. Mögliche schädliche städtebauliche Auswirkungen auf die Wett-bewerbsstandorte außerhalb des Einzugsgebietes lassen sich daraus nicht ableiten.  

3.7 Es gilt die Verträglichkeit der Planvorhaben unter Berücksichtigung der vorstehenden Aspekte sowie insbesondere einer kumulativen Betrachtung aller weiteren konkret geplanten Vorhaben ergänzend zum Bestand nachzuweisen und zu begründen. In Summe der oben stehenden Ausführungen würden sich absehbar deutlich höhere Umsatzumverteilungen für alle Lagen im betrachteten Einzugsgebiet ergeben. So ist für die Lagen in Maschen eine rechnerische Verdopplung der maximalen Umsatzumverteilungen zu erwarten. Für das Nahversorgungszentrum Ortsteil Maschen würden diese sodann 

 Die 'bloße' Addition möglicher Umsatzverlagerungseffekte der im konkreten Einzelfall bewerteten Planvorhaben auf relevante Einzelhandelslagen im Ein-zugsgebiet, ist sowohl unter fachlich/ inhaltlichen wie auch planungsrechtli-chen Gesichtspunkten nicht zulässig.   Unterstellt man für die anvisierten Einzelhandelsplanungen in der Gemeinde Stelle einen nahezu gleichzeitigen Markteintritt, so sind dabei insbesondere auch die ‘‘Binnenwirkungen‘‘ im Gemeindegebiet, vor allem aber auch die zu erwartenden Umsatzumverteilungen zwischen den Planvorhaben untereinan-



  Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Sondergebiet Lebensmitteleinzelhandel Oldendörpsfeld-Nord“ mit Teilaufhebung des Bebauungsplans „Oldendörpsfeld“ Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) BauGB und der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB Gemeinde Stelle  Seite 14  Nr. Anregung Abwägung  rechnerisch über 10 % und in den sonstigen Nahversorgungslagen von Maschen bei rechnerisch bis zu 20 % liegen. Unter Berücksichtigung der DSSW-Studie (Langzeitwirkungen großflächiger Einzelhandelsbetriebe) ist bei einer Umverteilungsquote von 10 % (Schwellenwert) üblicherweise von städtebaulichen Auswirkungen auszugehen, wobei dieser Ausgangswert auf die Vor-Ort-Situation anzupassen ist (DSSW-Studie Kurzfassung, S. 6).  

der zu berücksichtigen. Eine Prognose zu den möglichen Auswirkungen der Planvorhaben bei gleichzeitiger Realisierung, infolge einer überschlägigen Addition der jeweils einzeln ermittelten Umsatzverlagerungseffekte, 'verzerrt' die realen Gegebenheiten in einem unzulässigen Maße. 

4. DB Immobilien (06.09.2017)    
 Gegen die o.g. Bauleitplanung der Gemeinde Stelle bestehen bei Beachtung und Einhaltung der nachfolgenden Bedingungen / Auflagen und Hinweise aus Sicht der DB AG und ihrer Konzernunternehmen keine Bedenken.  Durch das Vorhaben dürfen die Sicherheit und der Betrieb des Eisenbahnverkehres auf der angrenzenden Bahnstrecke nicht gefährdet oder gestört werden.  Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Emissionen (insbesondere Luft- und Körperschall, Abgase, Funkenflug, Abriebe z.B. durch Bremsstäube, elektrische Beeinflussungen durch magnetische Felder etc.), die zu Immissionen an benachbarter Bebauung führen können. Gegen die aus dem Eisenbahnbetrieb ausgehenden Emissionen sind erforderlichenfalls von der Gemeinde oder den einzelnen Bauherren auf eigene Kosten geeignete Schutzmaßnahmen vorzusehen bzw. vorzunehmen. Eventuell erforderliche Schutzmaßnahmen gegen diese Einwirkungen aus dem Bahnbetrieb sind gegebenenfalls im Bebauungsplan festzusetzen. Wir bitten um Zusendung des Abwägungsergebnisses.  

 Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

    5. EWE Netz GmbH    
 Die Aufstellung oder Veränderung von Leitplanungen kollidiert in der Regel nicht mit unserem Interesse an einer Bestandswahrung für  Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 



  Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Sondergebiet Lebensmitteleinzelhandel Oldendörpsfeld-Nord“ mit Teilaufhebung des Bebauungsplans „Oldendörpsfeld“ Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) BauGB und der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB Gemeinde Stelle  Seite 15  Nr. Anregung Abwägung  unsere Leitungen und Anlagen. Sollte sich hieraus im nachgelagerten Prozess die Notwendigkeit einer Anpassung unserer Anlagen, wie z. B. Änderungen, Beseitigung, Neuherstellung der Anlagen an anderem Ort (Versetzung) oder anderer Betriebsarbeiten ergeben, sollen dafür die gesetzlichen Vorgaben, die anerkannten Regeln der Technik sowie die Planungsgrundsätze der EWE NETZ GmbH gelten. Gleiches gilt auch für die Neuherstellung, z. B. Bereitstellung eines Stationsstellplatzes. Die Kosten der Anpassungen bzw. Betriebsarbeiten sind von dem Vorhabenträger vollständig zu tragen und der EWE NETZ GmbH zu erstatten, es sei denn der Vorhabenträger und die EWE NETZ GmbH haben eine anderslautende Kostentragung vertraglich geregelt.  6. NLStBV Verden (13.09.2017)    
 Bundes- oder Landesstraßen, die im Zuständigkeitsbereich der Nie-ders. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr -Geschäftsbereich Lüneburg- liegen, werden nicht berührt. Für die Kreisstraße K 86 ist der Landkreis Harburg zuständig. Eine weitere Beteiligung des GB Lüneburg ist somit nicht erforderlich.  

 Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

7. Schleswig-Holstein Netz AG (25.09.2017)    
 Von Seiten der Schleswig-Holstein Netz AG bestehen keine Bedenken gegen den uns vorgelegten Plan. Wir weisen vorsorglich auf eine evtl. notwendige Erkundigung auf Kampfmittel für den betroffenen Bereich hin. In dem betroffenen Bereich liegen zwecks Versorgung der Gebäude zwei Niederdruckgas-Versorgungsleitungen, diese müssten rechtzeitig vor Baubeginn bei uns zur Trennung beauftragt werden. Bitte beachten Sie, dass Gasversorgungsleitungen nicht überbaut oder bepflanzt werden dürfen. Das Merkblatt "Schutz von Versorgungsanlagen bei Bauarbeiten" ist bei den Planungen zu 

 Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 



  Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Sondergebiet Lebensmitteleinzelhandel Oldendörpsfeld-Nord“ mit Teilaufhebung des Bebauungsplans „Oldendörpsfeld“ Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) BauGB und der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB Gemeinde Stelle  Seite 16  Nr. Anregung Abwägung  beachten. Vor Baubeginn ist durch die bauausführende Firma eine Leitungsauskunft bei der Schleswig-Holstein Netz AG einzuholen, bei Bedarf muss eine Leitungseinweisung vor Ort durch unsere Mitarbeiter zu erfolgen.  Wir bitten Sie sich mindestens 3 Monate vor Baubeginn mit dem Netzcenter Hittfeld, An der Reitbahn 17, 21218 Seevetal in Verbindung zu setzen um ein Gashausanschluss zu beantragen oder Baumaßnahmen anzukündigen, damit alle erforderlichen Maßnahmen rechtzeitig eingeleitet werden können.  8. Wasserwerk Stelle (10.10.2017)    
 Das ehemalige Rewe-Grundstück hat 2 Wasseranschlüsse, die auf Kosten des Eigentümers zurück gebaut werden müssen und ein neuer Wasseranschluss muss beantragt werden.  

 Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

9. Polizeiinspektion Hamburg (13.10.2017)    
 Seitens der PI Harburg bestehen keine grundsätzlichen Bedenken gegen die o.g. Planungen. Da bereits in der Vergangenheit ein Verbrauchermarkt betrieben wurde, dürfte der durch die Vergrößerung des Marktes entstehende Mehrverkehr im Vergleich zu dem vorherigen Markt eher gering ausfallen. Die durch die Vergrößerung des Marktes entfallenen Parkflächen werden offensichtlich durch den Wegfall des Gebäudes auf der Ostseite der Geländes kompensiert. Ob die Anzahl und eine Breite der Stellflächen ausreichend sind, ist mir nicht bekannt.  

  

    Folgende Träger öffentlicher Belange brachten keine Anregungen oder Bedenken vor  
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 Aus dem Lageplan ergibt sich, dass der Getränkemarkt abgerissen und in diesem Bereich weitere Parkplätze geschaffen werden sollen. Hierdurch wird sich eine höhere Lärmbelastung ergeben. 
 Die Bauplanung sieht vor, den Getränkemarkt zu entfernen und stattdessen ein größeres Gebäude auf der Westseite des Planungsgrundstückes zu er-richten. Dadurch wird eine Komprimierung der Verkaufsfläche geschaffen, was zur Folge hat, dass sich die Kunden von welchen der Lärm ausgeht, nur auf eine Seite der Fläche konzentrieren. Ein „hin und her“ zwischen den Ge-bäuden und den Fahrzeugen wird somit verringert.  Die Parksituation wird sich künftig auch dahingehend ändern, dass entlang des südlichen Walls, welcher als Puffer zu angrenzenden Wohnbebauung dient, keine Parkierungsmöglichkeiten angeboten werden.  Zusätzlich wird der Anlieferverkehr künftig nicht mehr auf der Südseite des Gebäudes stattfinden, sondern auf der Nordseite zwischen Gebäudekörper und Kreisstraße. Durch diese Planung wird eine Verbesserung der Lärmbelas-tung erreicht. Auch hier wirkt sich die Komprimierung der Verkaufsfläche posi-tiv auf die Umgebung auf, da künftig nicht mehr zwei sondern nur noch ein Gebäude beliefert wird.   Darüber hinaus wird der bisherige Bepflanzungsbereich stark gemin-dert. Die Minderung der Bepflanzungsflächen ist nicht hinnehmbar.  
 Zwar werden zusätzliche Parkplätze geschaffen, die meisten allerdings auf der Fläche des östlichen Gebäudekörpers, welcher entfernt wird. Eine kom-plette Entsiegelung dieser Fläche wird also nicht geschaffen. Stattdessen wird die dort geschaffene Parkplatzfläche durch Pflanzmaßnahmen aufgelockert. Angrenzend zum südlichen Wall ist auf ganzer Länge (mit Ausnahme des Fuß- und Randweges sowie der Sitzfläche des Backshops) eine Sickermulde geplant. Auch diese trägt zum „grünen“ Erscheinungsbild der Gesamtfläche bei.  



  Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Sondergebiet Lebensmitteleinzelhandel Oldendörpsfeld-Nord“ mit Teilaufhebung des Bebauungsplans „Oldendörpsfeld“ Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) BauGB und der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB Gemeinde Stelle  Seite 19  Nr. Anregung Abwägung   Die Zufahrt zum Markt wird im Plan mit einer Einfahrt und zwei Aus-fahrten mit Richtungspfeilen ausgewiesen. Es ist nicht nachvollzieh-bar, weshalb hier eine Rechtsabbiegung in das Wohngebiet Olden-dörpsfeld vorliegt. Zugleich ist an dieser Stelle im Oldendörpsfeld das Verkehrsschild Sackgasse aufgestellt. Darüber hinaus ergeben sich durch zwei Ausfahrspuren – soweit die-se überhaupt darstellbar sind – noch mehr Unfallgefahren als es sie bisher schon bei dem geöffneten Rewe-Markt gegeben hat. Die vorgelegten Pläne berücksichtigen auch in keinster Weise die umliegenden Grundstücke / Grundstückseinfahrten bzw. Verengungen im Oldendölpsfeld. 

 Dem Hinweis wird gefolgt.  

 


