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Landkreis Lüneburg, 19.10.2017
ich bedanke mich für die Beteiligung an oben genanntem Verfahren und nehme zu dem
Vorhaben wie folgt Stellung. Meine straßenverkehrliche Stellungnahme werde ich
nachreichen.
Anregungen
Regionalplanung
Der Lage der Wohnbauflächenentwicklung wird grundsätzlich zugestimmt, da die Fläche
bereits überwiegend im F-Plan als Wohnbaufläche (W) dargestellt und eine
Siedlungsentwicklung in nördlicher Richtung mit dem Landkreis Lüneburg abgestimmt ist.
Bisher mangelt es jedoch in der Begründung zu o. g. B-Plan an einer Abhandlung der
raumordnerischen Belange gemäß RROP 2003, Stand 1. Änderung 2010.
Der Geltungsbereich des Plans liegt innerhalb eines Vorbehaltsgebiets Erholung (RROP 3.2.3
06). Darüber hinaus ist der Standort Scharnebeck ein Grundzentrum (RROP 2.2 03) mit der
Schwerpunktaufgabe Sicherung und Entwicklung von Arbeitsstätten (RROP 2.1 15) sowie der
besonderen Entwicklungsaufgabe Tourismus (RROP 2.1 10). Für die Siedlungsentwicklung
bedeutend ist das raumordnerische Ziel, „[den] […] jährlichen Verbrauch an
Wohnsiedlungsflächen […] in allen Samt- und Einheitsgemeinden bis zum Jahr 2020 jeweils um
50 % zu reduzieren“ (RROP 3.1.1 01). Für die Samtgemeinde Scharnebeck bedeutet dies eine
zulässige Wohnbaulandausweisung von 0,95 ha jährlich (vgl. Begründung zum RROP 2003,
Stand 1. Änd. 2010, S. 113). Lt. Begründung des B-Plans ist eine Neuausweisung von 7,94 ha
Allgemeines Wohngebiet geplant. Diese Summe liegt deutlich über den jährlich zulässigen 0,95
ha. Außerdem sollte berücksichtigt werden, dass sich die zulässigen Flächenkontingente auf
das Samtgemeindegebiet und nicht nur auf die Gemeinde Scharnebeck beziehen. Auch
können kleinere neuausgewiesene Wohnbauflächen in der Samtgemeinde Scharnebeck nicht
einfach aus der Bedarfsermittlung ausgeklammert werden (vgl. Begründung, S. 6).
In die Begründung zu B- und F-Plan ist jeweils eine Abwägung der raumordnerischen Belange
aufzunehmen. Dabei ist u. a. darzulegen, womit sich der hohe Neubaubedarf begründet und
inwieweit dem Ziel des Flächesparens (s. o.) entsprochen wird. Bezüglich der Summe der neu
festgesetzten Wohneinheiten weise ich darauf hin, dass die Gewos-Studie eine grobe Prognose
auf Grundlage von Typisierungen darstellt, die keine detaillierte Auseinandersetzung mit den
Wohnraumbedarfen z.B. im Rahmen des Regionalen Raumordnungsprogramms ersetzt.
Es wird begrüßt, dass im südlichen Plangebiet auch Mehrfamilienhäuser zur Schaffung
bezahlbaren Wohnraums vorgesehen sind. Allerdings sollte das Verhältnis von 90-100
Wohneinheiten im Ein- und Zweifamilienhaussektor zu nur 12 bis 18 Wohneinheiten im
Mehrfamilienhaussektor kritisch hinterfragt werden. Der Aussage, weitere Mehrfamilien- oder
Reihenhäuser kommen als Planungsalternative nicht in Betracht, weil sie sich nicht in das
dörflich geprägte Umfeld einfügen, wird nicht gefolgt. Es gibt im Ortsteil Scharnebeck durchaus
größere Wohngebiete mit Mehrfamilien- und Reihenhäusern. Der vorgesehenen Staffelung des
Gebiets mit abnehmender Bebauungsdichte Richtung Ortsrand (Norden) wird grundsätzlich
aber zugestimmt (s. auch Stellungnahme Bauleitplanung).
Bauleitplanung
Die Eingrünung des Plangebietes, insbesondere zur freien Landschaft hin, sowie die
Durchgrünung mit Hecken und straßenbegleitenden Bäumen werden aus ortsplanerischer
Sicht begrüßt, um einerseits die Belastung des Landschaftsbildes zu verringern und andererseits
die Aufenthalts- und Wohnqualität im Gebiet selbst zu verbessern. Auch begrüße ich, dass
neben Einfamilienhausbebauung im südlichen Bereich ebenso Mehrfamilienhäuser und
bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden. Das dabei zugrunde gelegte Konzept, Höhe und
Dichte der Bebauung zum Ortsrand nach Norden hin abnehmen zu lassen, heiße ich ebenfalls
gut. Ich rate jedoch zu prüfen, ob im Plangebiet mehr als drei Mehrfamilienhäuser geschaffen
werden können und damit mehr bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden kann. Den dazu
in der Alternativenprüfung gemachten Ausführungen (vgl. S. 9 der Kurzbegründung) kann nicht
gefolgt werden; in Scharnebeck sind bereits mehrere verdichtetere Bereiche mit
Mehrfamilienhäusern
vorhanden.
Angesichts
des
in
der
GEWOS-Studie
„Wohnungsmarktanalyse Landkreis Lüneburg“ (2016) prognostizierten Bedarfs auch in diesem
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Bereich empfehle ich daher, mehr als 12-18 Wohneinheiten im Mehrfamilienhaussektor im
südlichen Bereich des Plangebietes zu schaffen.
Wie die Kurzbegründung ausführt, kann der vorliegende Vorentwurf nicht als aus dem F-Plan
entwickelt gelten (Reduzierung der Grün- und Ausgleichsflächen im Westen und Norden des
Plangebietes sowie Festsetzung eines Allgemeinen Wohngebietes anstelle eines Dorfgebietes
im Osten) (S. 4). Der F-Plan ist daher durch die Samtgemeinde Scharnebeck im
Parallelverfahren zu ändern. Diese Auffassung wird von hier aus geteilt. Ebenso sind zur
formellen Beteiligung ein Umweltbericht gemäß § 2 Abs. 4 sowie § 2a BauGB und eine
Planzeichnung zu erstellen, die den Anforderungen der PlanZV entspricht. Die Begründung ist
zu ergänzen (s. S. 5). Ich merke an, dass die jetzige Planzeichnung bzw. der städtebauliche
Entwurf in der Legende das Zeichen „OD“ für Ortsdurchfahrt enthält, dieses in der Zeichnung
selbst jedoch nicht verwendet wird. Zur Nutzungsschablone des WA1 weise ich darauf hin, dass
die Festsetzung einer maximalen Wohneinheitenzahl von 4-6 nicht sinnvoll erscheint; als
höchstens zulässige Anzahl sollte ein Wert gewählt werden.
Für die Aufhebung von Bauleitplänen gelten nach § 1 Abs. 8 BauGB die gleichen Vorschriften
wie für deren Aufstellung. Die Teilaufhebung der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung
„Echemer Straße“ ist daher in der Begründung sowie im noch zu erstellenden Umweltbericht
abzuarbeiten.
Aus ortsplanerischer Sicht empfehle ich, den Bedarf an neuen Wohneinheiten in Scharnebeck
zu berechnen (s. Stellungnahme Regionalplanung). Bisher führt die Begründung zu diesem
Thema nichts aus. Die Bevölkerungsentwicklung sollte durch die verbindliche Bauleitplanung so
gesteuert werden, dass die grundzentralen Infrastrukturen Scharnebecks weder über- noch
unterlastet werden bzw. dass die Entwicklung der Infrastruktur mit der Bevölkerungsentwicklung
Schritt hält. Die GEWOS-Studie „Wohnungsmarktanalyse Landkreis Lüneburg“ (2016) konstatiert
bis 2030 einen Neubaubedarf von insgesamt 180 Wohneinheiten für Scharnebeck (vgl. S. 7 der
Kurzbegründung). Vor diesem Hintergrund erscheint die Ausweisung von insgesamt 100-120
Wohneinheiten in einem Zuge aus ortsplanerischer Sicht sehr groß dimensioniert. Schließlich soll
mit dem B-Plan Nr. 15 „Scharnebeck Nord, 1. Bauabschnitt“ die verbindliche bauleitplanerische
Erschließung von Siedlungsflächen im Außenbereich vorgenommen werden. Die Entwicklung
neuer Wohnbauflächen soll jedoch vorrangig im Innenbereich erfolgen (§ 1 Abs. 5 Satz 3
BauGB), ebenso soll mit Grund und Boden sparsam umgegangen werden, weswegen
landwirtschaftliche Flächen nur im nötigen Maß umgenutzt werden sollen (§ 1a Abs. 2 BauGB).
Vorrangig soll das Potenzial der Innenentwicklung genutzt werden. Ich rege daher die
Einrichtung eines Baulücken- und Leerstandskatasters für die Gemeinde Scharnebeck an, mit
dem das Potenzial von Baulandreserven, Nachverdichtung, Brachflächen, Konversion und
leerstehender Bausubstanz für die weitere Schaffung von Wohnraum umfassend ermittelt und
dokumentiert werden kann.
Bauordnung
Unter Nr. 2.1 der textlichen Festsetzungen wird ausgeschlossen, dass Garagen, Carports,
Stellplätze und Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO zwischen Baugrenze und
Straßenverkehrsfläche zulässig sind. Baugrenzen sind bislang im Bebauungsplan noch nicht
festgelegt. Die Festlegung steht noch für das gesamte zu planende Gebiet aus.
Es wird darauf hingewiesen, dass auch Zufahrten zu Carports und Garagen als Stellfläche
benutzt werden können und nach § 47 NBauO bauordnungsrechtlich als Stellplätze
angerechnet werden können. Ggf. könnten diese außerhalb der Baugrenzen liegen. Eine
Klarstellung diesbezüglich sollte erfolgen.
Es wird für alle Wohngebiete eine maximale Firsthöhe festgelegt. Die Firsthöhe wird in keinen
Bezug gesetzt. Empfehlenswert ist der Bezug zur Höhe über NN oder zur angrenzenden
Straßenoberkante im Bereich der Straßenmitte.
Die Festsetzungen unter § 1 Nr.1.1 der ÖBV schließen Holzhäuser vollkommen aus. Dabei stellt
sich von hier aus die Frage, ob diese Einschränkung tatsächlich so gewünscht ist.
Ferner ist zu überlegen, ob die Einschränkungen zu der Farbwahl für die untergeordneten Bauteile auf Dauer durchzusetzen ist. Sämtliche Blau- und Grüntöne sind hierfür ausgeschlossen.
Die Anzahl der Stellplätze unter § 5 ist auf 2 pro Wohneinheit festgelegt.
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Eine Unterscheidung zwischen erster Wohneinheit und zweiter, untergeordneter Wohneinheit
gibt es nicht. Geprüft werden könnte, ob ein Stellplatz für eine untergeordnete (zweite)
Wohneinheit mit einer begrenzten Wohnfläche zusätzlich festgelegt werden sollte um hier eine
Verhältnismäßigkeit herzustellen.
Brandschutz
Nach dem „Niedersächsisches Gesetz über den Brandschutz und die Hilfeleistung der Feuerwehr“ (Niedersächsisches Brandschutzgesetz – NBrandSchG) vom 18.07.2012 ist die Gemeinde (Samtgemeinde) verpflichtet für eine Grundversorgung mit Löschwasser zu sorgen (§ 2 Abs.
1 NBrandSchG). Der Löschwasserbedarf (m³/h) ist nach der Tabelle im Absatz 4 der
Technischen Regel "Arbeitsblatt W 405" des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e.V.
(DVGW) festzulegen.
Aus brandschutztechnischer Sicht muss für die Grundversorgung des Gebietes eine
Löschwassermenge von mindestens 96 m³/h über 2 Stunden vorhanden sein, die in einer
Entfernung von höchstens 300 m zur Verfügung stehen muss.
Die erforderliche Löschwassermenge kann ggfs. nicht durch die zentrale Trinkwasserversorgung
sichergestellt werden. Hier ist frühzeitig eine umfassende Planung unter Einbeziehung der
zentralen
Trinkwasserversorgung,
möglicher
Löschwasserbrunnen,
Teiche
oder
Löschwasserbehälter erforderlich.
Die Abstände der Löschwasserentnahmestellen untereinander dürfen höchstens 140 m
betragen.
Bei der weiteren Ausführungsplanung ist die örtliche Feuerwehr (Gemeindebrandmeister)
einzubinden.
Bodendenkmalpflege
Im betroffenen Gebiet ist mit dem Auftreten von Kulturdenkmalen zu rechnen. Aus denkmalfachlicher Sicht ist es erforderlich, den Erdarbeiten Prospektionen voranzustellen, die das Areal
auf mögliche archäologische Bodenfunde überprüfen. Es wird daher empfohlen, die
Erschließungsarbeiten (Zuwegungen usw.) durch einen archäologischen Sachverständigen
begleiten zu lassen, um die Notwendigkeit weiterer archäologischer Untersuchungen zu
ermitteln und um Verzögerungen im weiteren Prozess zu vermeiden. Hierfür kann eine
archäologische Grabungs-firma herangezogen werden, die über nachgewiesenen
Fachverstand für die Durchführung der archäologischen Maßnahmen verfügt. Eine Auflistung
von
Grabungsfirmen
findet
sich
unter
folgender
Adresse:
https://www.unibamberg.de/?id=8806
Der Sachverständige stimmt das methodische Vorgehen mit der UDSchB und dem
Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege, Gebietsreferat Lüneburg, (NLD) ab. Es
richtet sich nach den Vorgaben und den Dokumentationsrichtlinien der Denkmalfachbehörde.
Die erforderlichen Genehmigungen gemäß § 10 Abs. 1 beantragt der Veranlasser bei der
unteren Denkmalschutz-behörde, die hierüber unverzüglich das Benehmen mit dem NLD
herstellt.
Die archäologischen Untersuchungen sind mindestens 2 Wochen vor Beginn schriftlich der
UDSchB und dem NLD, Gebietsreferat Lüneburg, unter oben genannter Adresse anzuzeigen.
Um Verzögerungen im zeitlichen Ablauf zu vermeiden, sollten die Ausgrabungen mindestens 4
Wochen vor Beginn der Arbeiten durchgeführt werden. Die Kosten der fachgerechten
Untersuchung, Bergung und Dokumentation trägt der Veranlasser der Zerstörung (§ 6 Abs. 3
NDSchG).
Des Weiteren wird auf die Anzeigepflicht von Bodenfunden (§ 14 Abs. 1 und 2 NDSchG) hingewiesen. Sachen oder Spuren, bei denen Anlass gegeben ist, dass sie Kulturdenkmale (Bodenfunde) sind, sind unverzüglich einer Denkmalbehörde, der Gemeinde odereinem Beauftragten
für archäologische Denkmalpflege (§ 22 NDSchG) anzuzeigen. Sie sind bis zum Ablauf von vier
Werktagen unverändert zu lassen und vor Gefahren für die Erhaltung zu schützen.
Natur- und Landschaftsschutz
Vorerst bestehen keine Bedenken. Die Eingriffsbilanzierung sowie Biotoptypkartierung wird erst
mit dem Entwurf des B-Plans vorgelegt. Hierzu kann noch keine Aussage getroffen werden.
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Das Artenschutzrecht ist im weiteren Verfahren ebenfalls zu beachten. Es gehen zwar laut
Planung wenige Baum- und Gehölzstrukturen verloren, jedoch wird durch die Bebauung ein
großer Bereich versiegelt und überplant (unter anderem auch Teile eines extensiven
Grünlandes) und es geht durch die bauliche Nutzung Lebensraum verloren.
Von Seiten der Anwohner des B-Plangebiets (Im Fuchsloch und Echemer Straße) sind Hinweise
zu Schwalben, Eulen und Fledermausvorkommen westlich angrenzend an die jetzige
Bebauung bei der UNB gemeldet worden. Hierauf ist im Umweltbericht einzugehen und in der
Planung sind diese Ergebnisse zu berücksichtigen.
Wasserwirtschaft
Vor Beginn der Erschließungsarbeiten ist der hydraulische Nachweis der ordnungsgemäßen
Niederschlagsentwässerung zu erbringen. Hierzu ist ein wasserrechtliches Erlaubnisverfahren
beim Fachdienst Umwelt des Landkreises Lüneburg durchzuführen.
Für die Beseitigung des in den Unterlagen erwähnten Grabens ist ein wasserrechtliches
Genehmigungsverfahren beim Fachdienst Umwelt des Landkreises Lüneburg durchzuführen.
Hinweise
Immissionsschutz
Es bestehen keine Bedenken; Erkenntnisse hinsichtlich besonderer Schallimmissionen sind nicht
bekannt.
Bodenschutz
Es bestehen keine Bedenken; schädliche Bodenveränderungen sind derzeit nicht bekannt.

Landkreis Lüneburg, Verkehr, 24.10.2017
Bezug nehmend auf mein Schreiben vom 19.10.2017 reiche ich die straßenverkehrsrechtliche
Stellungnahme nach:
Hinweise
Straßenverkehr
Auf Höhe der Ausfahrt zur Kita sollten bauliche Maßnahmen getroffen werden, die eine
Tempo 30 - Regelung unterstützen.
Für den Rest des Dr.-Karl-Heinrich-Wegs kann eine Tempo 30 - Regelung derzeit nicht in Aussicht
gestellt werden. Die direkt am Dr.-Karl-Heinrich-Weg liegenden Grundstücke sollen nicht über
diese Straße erschlossen werden. Es ist ein gerader Streckenverlauf mit neben der Straße
liegendem Graben auf der Seite zum geplanten Baugebiet hin. Die gegenüberliegende
Straßen-seite ist bebauungsfrei. Das gleicht baulich einer typischen Tempo 70 - Strecke.

5

Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg, 18.10.2017
vielen Dank für Ihr Schreiben vom 14.09.2017, mit dem Sie der IHK Lüneburg-Wolfsburg
Gelegenheit geben, zur o.g. Planung Stellung zu nehmen.
Mit der vorliegenden Planung würden Wohnnutzungen (allgemeines Wohngebiet) nahe an
den bestehenden, östlich gelegenen Betrieb xxxxx (Echemer Straße xx) heranrücken. Dieser
Betrieb befindet sich im unbeplanten Innenbereich, im Flächennutzungsplan ist – der
landwirtschaftstypischen Nutzung entsprechend – ein Dorfgebiet (MD) ausgewiesen. Der
Betrieb übt als Lohnunternehmen u.a. Tätigkeiten für die regionale Landwirtschaft aus. Zudem
werden vor Ort Stallungen mit aktuell 10 Großvieheinheiten bewirtschaftet, die zukünftig
ausgeweitet werden sollen. Die Gebäude würden eine Bewirtschaftung von bis zu 25
Großvieheinheiten ermöglichen. Darüber hinaus wird auf dem Grundstück eine
Holzhackschnitzelheizung zur Wärmeversorgung der Gebäude betrieben. Zu den genannten
Zwecken werden auf dem Grundstück landwirtschaftliche Maschinen betrieben bzw. bewegt.
Zudem kann es für die benachbarte Wohnbebauung zu zeitweiser Einwirkung durch Stäube
beim Befüllen der Holzhackschnitzelheizanlage kommen. Außerdem entstehen Gerüche durch
die Großviehhaltung, die auf die Nachbarschaft einwirken.
Diese Emissionen sind typisch für ein Dorfgebiet. Eine Verträglichkeit mit benachbarten
Wohnnutzungen ist zwar nicht ausgeschlossen, allerdings geht die Planung auf die genannten
Betriebstätigkeiten aus Sicht der IHK nicht angemessen ein. Es liegt zwar ein TÜV-Gutachten vor,
dass die Verträglichkeit eines anderen, größeren landwirtschaftlichen Betriebes in südöstlicher
Nachbarschaft des Plangebietes bewertet und planerische Maßnahmen zum Emissionsschutz
ableitet. Der Betrieb xxxxx ist darin allerdings nicht einbezogen worden. In der Planbegründung
wird dazu auf Seite 9 nur sehr knapp ausgeführt, dass „aufgrund der geringen Nutzung des
Nebenerwerbsbetriebes im Nordosten keine unzumutbaren Belästigungen erwartet werden“.
Um absehbare Nutzungskonflikte zu vermeiden und dem Trennungsgrundsatz des
Planungsrechtes gerecht zu werden, bitten wir darum, die genannten Aspekte im weiteren
Verfahren eingehender zu prüfen. Darin sollten neben den gegenwärtigen Betriebstätigkeiten
auch ausreichende Entwicklungsmöglichkeiten für die Fa. xxxxx in die Bewertungen eingehen.
Nach Einschätzung der IHK wären vor allem deutlich größere Abstände zwischen neuer
Wohnnutzung und bestehendem Betrieb sinnvoll, um langfristig ein verträgliches Miteinander
gewährleisten zu können. Alternativ wäre die Anwendung passiver Lärmschutzmaßnahmen
gutachterlich durch die Gemeinde Scharnebeck zu prüfen.
Der Betriebsinhaber der Fa. xxxxx steht für Detailfragen zur Verfügung, einen entsprechen-den
Kontakt kann die IHK gerne herstellen. Bitte informieren Sie uns schriftlich zur Abwägung dieser
Stellungnahme durch die Gemeinde Scharnebeck.
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Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Bezirksstelle Uelzen,
19.10.2017
Aus Sicht des TöB Landwirtschaft trifft die immer weiter
landwirtschaftlicher Nutzfläche auf grundsätzliche Bedenken.

fortschreitende

Verlust

In der vorgelegten Planung gehen die Bedenken jedoch noch weit darüber hinaus.
Landwirtschaft
Seit Jahrzehnten beschränkte sich die Wohngebietsausweisung in Scharnebeck auf den
südlichen Ortsbereich und Nachverdichtungen im Ortskern. Entwicklungsmöglichkeiten für die
landwirtschaftlichen Betriebe wurden nördlich der Ortslage gesehen und auch verwirklicht.
Es besteht eine landw. Biogasanlage und eine Schweinemast von ca. 1000 Mastplätzen
nordwestlich der K 53, eine weitere Schweinemast nördlich der Echemer Straße und ein
größerer
Milchviehbestand
in
nordöstlicher
Richtung
im
Außenbereich.
Der
Rinderhaltungsbetrieb xxxxx mit geplantem Kuhstallneubau befindet sich am nordöstlichen
Ortsrand an der Echemer Straße xx.
Weiterhin hält der Nebenerwerbsbetrieb xxxxx auf der Hofstelle an der Echemer Straße xx bis zu
30 Rinder.
Durch die Planung würde erstmals ein größeres Wohngebiet an diesen Ortsbereich
heranrücken. Dies würde eine deutliche Erhöhung des Konfliktpotentials bedeuten, in jedem
Fall eine Erschwernis für die weitere landw. Entwicklung.
Immissionen
Bisher ist der östlich angrenzende Siedlungsbereich als dörfliches Mischgebiet einzustufen, nun
soll von Westen her ein Wohngebiet hinzugefügt werden, das sich teils auf wenige Meter
landwirtschaftlichen Betrieben annähert. Im südlichen Bereich ist das die Hofstelle Im Fuchsloch
Nr. xx, die langfristig vom Haupterwerbsbetrieb xxxxx, Echemer Str. xx zugepachtet ist. Hier
werden in vorhandenen Stallungen Mutterkühe, Jungvieh und Mastrinder gehalten.
Hinsichtlich aktuell vorkommender Immissionen wurde ein TÜV-Gutachten erstellt. Als
Kernaussage wurde eine grüne Linie in die Planzeichnung eingetragen, die entsprechend den
Berechnungen nach außen hin die Grenze von weniger als 10 % der Jahresstunden erheblicher
Geruchseinwirkungen darstellt.
Es sollen direkt westlich davon eine Kita, Mehrfamilienhäuser und nordwestlich ein EFH direkt
angrenzend gebaut werden. Es ist zu beachten, dass im M-Gebiet die (mit 15 % der
Jahresstunden höheren) Immissionsgrenzwerte direkt am Gebäude, im Wohngebiet aber auch
im Hausgarten einzuhalten sind! Das dürfte am nordwestlich gelegenen Plan-EFH nicht
eingehalten werden. Diese extrem knappen Abgrenzungen bergen erfahrungsgemäß
erhebliches Konfliktpotential, zumal die Geräuscheimmissionen völlig außer Acht gelassen
werden. Es ist zwar bei den vorhandenen Betrieben nur in geringem Umfang von dauerhaften
Geräuschquellen ( z.B. Lüfter) auszugehen, dennoch bergen unregelmäßig und auch nachts
auftretende Tierlautäußerungen und Klappergeräusche in unmittelbarer Nachbarschaft hohes
Konfliktpotential; darüber hinaus Tierverladungen und Betrieb landw. Maschinen auch
außerhalb der üblichen Arbeitszeiten.
Das Gutachten berücksichtigt keinerlei Tierbestandserweiterungen, die für bewirtschaftete
Hofstellen zu berücksichtigen sind.
Im nördlichen Bereich ist der Nebenerwerbsbetrieb xxxxxxx westlich der Echemer Str. xx
gelegen. Der Eigentümer ist gelernter Landwirt und hält in einem vorhandenen Stall Rinder.
Auch wenn der Bestand von vergleichsweise geringem Umfang ist, ist eine direkt westlich in nur
10 m Entfernung geplante betriebsfremde Wohnbebauung (Gerüche im Garten bei
Wohngebiet, s.o.) auszuschließen.
Flächenverfügbarkeit
In der Planzeichnung sind einige Flächenbereiche als nicht verfügbar rot schraffiert.
Ortsansässige haben uns berichtet, dass die Verfügbarkeit noch nicht flächendeckend
verbindlich abgefragt wurde und von weiteren nicht verfügbaren Flächen auszugehen ist.
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Erschließung
Insbesondere unter diesen Vorzeichen ist die sehr aufwändig(= kostenträchtig) geplante
Verkehrserschließung kritisch zu sehen. Diese soll über den Dr. Karl Heinrich –Weg erfolgen, der
derzeit ausschließlich der Erschließung der westlich des Grabens 13 gelegenen landw.
Nutzflächen dient. Im Wegeseitenraum sind Beregnungsleitungen verlegt. Der Graben hat eine
große Bedeutung für die Entwässerung der Ortslage Scharnebeck und der nordwestlichen
Feldmark. Es wären 4 Brücken erforderlich, deren Ausbaustand jederzeit einen ungehinderten
Ablauf Richtung Norden garantieren müssen.
Der geplante 2 spurige Ausbau des Dr. Karl Heinrich-Weges hätte die Zugänglichkeit der
Beregnungsleitungen zu berücksichtigen(gegebenenfalls Verlegung) und die jederzeit
ungehinderte Erschließung der westlich gelegenen Flächen.
Fazit
Aus landwirtschaftlicher Sicht ist die Entwicklung eines Wohngebietes an der geplanten Stelle
abzulehnen. Es ist nicht auszuschließen, dass durch die in verschiedenen Richtungen
vorhandenen
landw.
Betriebsstellen
in
Teilbereichen
des
Plangebietes
Immissionsgrenzwertüberschreitungen auftreten (im Rahmen dieser Stellungnahme nicht zu
klären), in jedem Fall werden Einschränkungen der Entwicklungsmöglichkeiten entstehen.
Aus unserer Sicht sollten ausschließlich Maßnahmen in Erwägung gezogen werden, die eine
einvernehmliche Entwicklung begründen, die den Gebietscharakter nicht in Frage stellen.
Für weitere Erläuterung der Hinweise und Bedenken stehen wir zur Verfügung.
Wir bitten, am weiteren Verfahren beteiligt zu werden.
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Wasserverband der Ilmenau-Niederung, 14.09.2017
gegen das von Ihnen vorgestellte Projekt gibt es seitens des Wasserverbandes der Ilmenau
Niederung grundsätzlich keine Bedenken.
Wir weisen jedoch vorsorglich darauf hin, dass es sich bei dem Gewässer entlang dem "Dr.-KarlHeinrich-Weg" um ein Gewässer 2. Ordnung handelt. Daraus leiten sich folgende Forderung
ab:
-

Es ist beidseitig ein Räumstreifen von 5 Metern Breite freizuhalten, um die
Gewässerunterhaltung durchzuführen;

Die Satzung des Verbandes ist einzuhalten.
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Naturschutzbund Deutschland, 14.10.2017
zu dem uns übersandten Vorentwurf eines Bebauungsplans nehmen wir gemäß § 4 Abs. 1
BauGB wie folgt Stellung:
Inhalt
Grundlage

1

Artenschutz

2

qualifizierten Umweltbericht erstellen, CEF-Maßnahmen durchführen
und dokumentieren, § 44 BNatSchG respektieren

2

insektenfreundliche Straßenbeleuchtung textlich festsetzen

3

Sonnenenergie

3

Nutzung solarer Energie zulassen und optimalen Nutzungsgrad
vorbereiten

3

Grundstücksgrößen

4

Flächenverbrauch verstößt gegen RROP

4

Anhang 1: Luftbild und Grenzen des Plangebiets

7

Anhang-2: Biotoptypen auf der-Planfläche

8

Erweiterter Anhang

9

Verzeichnis der in Niedersachsen besonders oder streng
geschützten Arten
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Grundlage
Die Gemeinde Scharnebeck plant, auf einer Fläche von 13 ha Bebauung für ein neues
Wohngebiet zuzulassen.
Davon nehmen die Grundstücke etwa 8 ha ein. Die Lage des Plangebiets wird in der
Begründung wie folgt angegeben: "am nördlichen Rand von Scharnebeck, zwischen den
Straßen "Am Fuchsloch" und "Echemer Straße" im Osten sowie dem Dr.-Karl-Heinrich-Weg im
Westen. Im Süden grenzt die Ortslage an, im Südwesten ein landwirtschaftlicher Betrieb mit
Rinderhaltung. Die nördliche Grenze liegt außerhalb der Ortslage. Am östlichen Rand werden
ausgespart die dort vorhandenen bebauten und bereits anderweitig überplanten
Grundstücke, sowie Grundstücke, die nicht verfügbar sind.“ 1Die Fläche ist im Anhang 1
dargestellt.
Artenschutz
QUALIFIZIERTEN
UMWELTBERICHT
ERSTELLEN,CEF-MASSNAHMEN
DOKUMENTIEREN,§ 44 BNATSCHG RESPEKTIEREN

DURCHFÜHREN

UND

Dem Vorentwurf ist lediglich zu entnehmen, dass eine naturschutzrechtliche EingriffsAusgleichsbilanzierung zum Entwurf vorgelegt werden soll, nicht aber ein Umweltbericht. D.h.
aber nichts anderes, als dass lediglich Flächen mit ihren Wertstufen vor und nach der Bebauung
bilanziert werden, um die notwendige Größe der Ausgleichsfläche zu ermitteln. Das ist völlig
unzureichend und stellt einen Verstoß gegen § 1Abs. 6 Nr. 7 BauGB,§ 2 BauGB Abs.4,§ 2a BauGB
und die Anlage 1zu den §§ 2,2a BauGB dar: ein Umweltbericht, der der Anlage 1 BauGB
vollumfänglich genügt, ist zwingend erforderlich, sowohl aus juristischen als auch aus
naturschutzfachlichen Gründen, denn die 13 ha große Fläche weist zahlreiche wertvolle
Elemente auf.
•

•"reich gegliedert durch Busch- und Baumreihen“ – „großkronige Eichen und andere
Laubbäume sowie Sträucher, die eine erhaltenswerte Eingrünung der südlich liegenden
dichten Bebauung bilden" – „Die Hecken und Bäume sind potentiell als Brutstätten für
Vögel geeignet und bieten Insekten und Kleinsäugern Lebensraum“2

•

Entlang des Dr.-Karl-Heinrich-Weges verläuft eine Pappelreihe, die zugunsten einer
Reihe von Laubbäumen entfernt werden soll.
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o

Diese Pappeln können Quartiere für Fledermäuse darstellen, was wegen des §
44 BNatSchG für jeden einzelnen Baum festzustellen ist. Sollten Quartiere oder
Nisthöhlen von Vögeln gefunden werden, kommen nur CEF-Maßnahmen in
Frage, deren Akzeptanz durch die Tiere vor dem Fällen der Pappeln
sichergestellt und dokumentiert sein muss.

o

Diese Baumreihe wird im Landschaftsrahmenplan mit der Wertstufe 4 (von 5) als
besonders wertvoll qualifiziert (Anhang 2).

•

Parallel zur vorgenannten Straße verläuft ein 640 m langer Entwässerungsgraben, der
Lebensraum von Amphibien sein kann. Dieses ist genau zu untersuchen im Hinblick auf
geschützte Arten (erweiterter Anhang) und die möglichen Folgen bei Umgestaltung
des Grabens im Zuge von fünf geplanten Überwegen (Dämme? Durchlässe?
Akzeptanz der Durchlässe durch Amphibien? Durchflussmenge bei Starkregen?) und
Fällen der Pappelreihe.

•

Das Vorstehende gilt sinngemäß auch für den querenden Graben, der laut Plan
zugeschüttet werden soll.

•

Auf der Planfläche befinden sich Strauch- und Baumhecken mit den Wertstufen 3 und
4 (Anhang 2) an mehreren Stellen. Diese müssen auf Vogelarten untersucht werden, die
diese Flächen während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und
Wanderungszeiten nutzen, um auch hier das Vorkommen gefährdeter und geschützter
Arten zu erheben mit dem Ziel Verstöße gegen § 44 BNatSchG zu verhindern. Sollte das
Entfernen von Hecken oder Teilen von Hecken zwingend notwendig sein, müssen
ebenfalls vorher CEF-Maßnahmen statt- finden. Deren Erfolg ist zu dokumentieren.

•

Anwohner berichten von auf der Planfläche beobachteten zahlreichen Fledermäusen
und der Sichtung von Eulen, Fasanen und Rebhühnern sowie der FeldIerche. Sie geben
an, diese Beobachtungen fotografisch dokumentiert zu haben.

Für die Datenerhebung zur Erstellung des Umweltberichts müssen mehrere Begehungen des
Plangebiets stattfinden. Dabei ist für Vögel eine Orientierung am DDA-Standard (DDA:
Dachverband Deutscher Avifaunisten) erforderlich: Es finden während der Brut- und Setzzeit
vier Begehungen jeweils in der Monatsmitte im März, April, Mai und Juni in den frühen
Morgenstunden (Beginn um oder kurz nach Sonnenaufgang) und bei geeigneter Witterung
(niederschlagsfrei, Windstärke< 4 Bft.).
Daten für Fledermäuse (vor allem Kleine und Große Abendsegler, die Fransen-, Bart- und
Bechsteinfledermaus sowie mit Einschränkungen die Wasserfledermaus) müssen mehrfach von
März bis Oktober erhoben werden, um Wochenstuben und Sommerquartiere der
verschiedenen Fledermausarten erfassen zu können.
Begehungen, die sich nicht an Rhythmus, Anzahl, Zeit- und Wetterbedingungen wie vorstehend
beschrieben halten, sind a priori unzureichend und fördern Vorwürfe wegen Verletzung des§
44 BNatSchG.
INSEKTENFREUNDLICHE STRASSENBELEUCHTUNG TEXTLICH FESTSETZEN
Der Artenschutz wird in vielen Gemeinden bei der Aufstellung von Bebauungsplänen u.a. durch
Aussagen zur Straßenbeleuchtung gefördert: Der Einsatz von insektenverträglicher, speziell
nachtfalterverträglicher Beleuchtung wird dort textlich festgesetzt. Im vorliegenden Entwurf des
Bebauungsplans fehlen Aussagen dazu. Wir fordern, die textlichen Festsetzungen um diesen
Aspekt zu erweitern:
→ "Die Straßen- bzw. Platzbeleuchtung im Plangebiet ist so zu wählen, dass die
lnsektenfauna, speziell die Nachtfalterfauna, möglichst gering beeinträchtigt wird.
Warmweißes LED-licht, das nur nach unten und nicht zur Seite strahlt, genügt diesen
Anforderungen."
Hierfür eignen sich nach einer von den Stadtwerken Düsseldorf und dem Garten- und
Umweltamt der Landeshauptstadt Düsseldorf betreuten Untersuchung 3 LED-Lampen in
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besonderem Maße. Das Licht einer LED enthält keine bzw. sehr wenige UV-Strahlungsanteile,
und LED-Straßenleuchten ziehen somit weniger Insekten als Leuchtstofflampen und
Quecksilberdampflampen an. Darüber hinaus verweisen wir auf mehrere Quellen, die sich mit
Aussagen zur Lichtverschmutzung und Analysen geeigneter Straßenbeleuchtung
beschäftigen:
•

Technische Universität Darmstadt: Kommunen in neuem Licht 4

•

Öko-Institut: Straßenbeleuchtung- Entwicklung der Vergabekriterien 5

•

Bundesamt für Naturschutz: Schutz der Nacht- Lichtverschmutzung, Biodiversität und
Nachtlandschaft 6

•

Zeitschrift Spektrum: Lichtverschmutzung und ihre fatalen Folgen für die Tiere 7

Wir weisen darauf hin, dass gerade auch energetische und ökonomische Aspekte für den
Einsatz solcher Lampen sprechen.
Sonnenenergie
NUTZUNG SOLARER ENERGIE ZULASSEN UND OPTIMALEN NUTZUNGSGRAD VORBEREITEN
Der NABU fordert, bereits im Bebauungsplan die Voraussetzungen für die spätere Nutzung der
Solarenergie für die Gewinnung von Strom und/oder Wärme gemäß Abbildung 1 zu schaffen:
→ Für die Dächer neu zu errichtender Gebäude im Plangebiet sollte nach§ 9 Abs. 1 Nr. 2
BauGB eine Ausrichtung des Dachfirstes zwischen Nordost-Südwest und Nordwest-Südost
festgesetzt werden, so dass die Hauptdachfläche der Sonne zwischen 135° (Südost) und
225° (Südwest) zugewandt ist.
→ Die Dachneigung sollte zwischen 20° und 40° liegen.
Durch diese Festlegungen kann auch für die Zukunft sichergestellt werden, dass bei Nutzung
der Sonnenenergie durch Fotovoltaik oder durch Solarthermie ein Optimum an
Energiegewinnung gegeben ist. Das Vorstehende muss in der örtlichen Bauvorschrift
festgeschrieben oder textlich festgesetzt werden.
Gerade unter dem Aspekt, dass hier ein Neubaugebiet entstehen soll, dessen Häuser
Nutzungszeiten von mehreren Generationen haben werden, erscheint es uns geboten, hier
nachhaltige ökologische Festsetzungen zu treffen.
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Grundstücksgrößen
FLÄCHENVERBRAUCH VERSTÖSST GEGEN RROP
Der NABU kritisiert die zeichnerische Festlegung der Grundstücksgrößen und hält die Aussage
der Gemeinde, teilweise Grundstücke von mindestens 800 m2 bzw. mindestens 1250 m2
anzustreben 8, für unvereinbar mit mehreren Zielen:
1. Die Verpflichtung, schonend und sparsam mit der Ressource Boden umzugehen, ergibt
sich aus der Bodenschutzklausel des § 1a Abs. 2 Satz 1 BauGB.
2. Grundstücksgrößen über 600 m2 stellen nach Überzeugung des NABU einen Verstoß
gegen
das
Regionale
Raumordnungsprogramm
dar:
"Der jährliche Verbrauch an Wohnsiedlungsflächen ist in allen Samt-/Einheitsgemeinden
bis zum Jahr 2020 jeweils um 50% zu reduzieren." (RROP 3.1.1.01 9)
"Zu 3.1.1 01: Es ist Ziel der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung, die
Flächeninanspruchnahme bis 2020 auf 30 ha/Tag zu reduzieren. Gemessen am
derzeitigen Verbrauch von täglich ca. 113 ha bedeutet dies eine Reduzierung um 73
%. Eine Absenkung im Landkreis Lüneburg um 50 % liegt zwar deutlich unter diesem Ziel,
dies kann aber durch die Besonderheiten unserer Region gerechtfertigt werden." 10
"Eine deutliche Absenkung der Neuversiegelungsrate auch im Landkreis Lüneburg ist
jedoch zum einen notwendig, denn sie trägt dazu bei, die noch recht hohen
ökologischen und Freiraumqualitäten zu erhalten und nachhaltig zu stabilisieren. Sie ist
auch notwendig, weil gerade der Landkreis Lüneburg in den letzten Jahren zu
denjenigen Kreisen in der Metropolregion Harnburg gehörte, dessen Flächenverbrauch
11
am
höchsten
war."
§ 1 Abs. 4 BauGB fordert explizit: "Die Bauleitpläne sind den Zielen der Raumordnung
anzupassen". Dieses muss die Gemeinde Scharnebeck beachten.
3. Wenn bis 2030 in der Hansestadt und im Landkreis Lüneburg 4900 zusätzliche
Wohneinheiten errichtet werden sollen 12 , wird damit ein weiterer erheblicher
Flächenverbrauch einhergehen, den es gilt, in allen Gemeinden zu verringern, um die
nationalen Ziele von höchstens 30 ha Flächenverbrauch pro Tag (s.u.) zu erreichen. Für
vertretbar halten wir deshalb grundsätzlich nur Flächen von 500m2 bis 600m2
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4. Ziele zur Reduzierung der Flächeninanspruchnahme: Die Bundesregierung hat sich
deshalb im Rahmen der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie zum Ziel gesetzt, bis zum
Jahr 2020 die Neuinanspruchnahme von Flächen für Siedlungen und Verkehr auf 30
Hektar pro Tag zu verringern (siehe Abbildung 1). Im Durchschnitt der Jahre 1993 bis
2003 lag der Flächenverbrauch noch bei 120 Hektar pro Tag. Darüber hinaus fordern
der Rat für Nachhaltige Entwicklung (RNE), der Rat der Sachverständigen für
Umweltfragen {SRU) sowie der Naturschutzbund Deutschland e.V. (NABU), spätestens
zum Jahr 2050 die Inanspruchnahme neuer Flächen auf null zu reduzieren. Die
Kommission Bodenschutz beim Umweltbundesamt (KBU) hat darüber hinaus im Rahmen
des Positionspapiers "Flächenverbrauch einschränken - jetzt handeln" einen Vorschlag
unterbreitet, wie das 30-Hektar-Ziel der Bundesregierung auf die Bundesländer verteilt
werden könnte. Inzwischen haben sich fünf Bundesländer für das Jahr 2020 adäquate
quantitative Ziele gesetzt, die zum "30-Hektar-Ziel'' beitragen." (Umweltbundesamt 13).
Auch die Gemeinde Scharnebeck muss ihren Teil zu diesem Vorhaben beitragen.
5. Der NABU würde es sehr begrüßen, wenn die Zahl der Grundstücke deutlich verringert
würde zu Gunsten des die Planfläche querenden Grabens mit dem Bewuchs, der als
Lebensraum für Vögel, Insekten und ggf. Amphibien dienen kann. Damit stiege die
Wohnqualität durch größere Naturnähe.
Wir bitten Sie, die Positionen des NABU unter dem Aspekt des Natur- und Artenschutzes zu
würdigen und die vorbereitenden Planungen noch einmal vor diesem Hintergrund zu
reflektieren. Bitte informieren Sie uns gemäß§ 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB über das
Abwägungsergebnis 14, und beteiligen Sie uns im weiteren Verfahren.
Anhang:
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15

16

Erweiterter Anhang
VERZEICHNIS DER IN NIEDERSACHSEN BESONDERS ODER STRENG GESCHÜTZTEN ARTEN
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1 Gemeinde Scharnebeck: Begründung zum B-Plan Nr. 15 „Scharnebeck Nord- 1. BA", S. 3.
2 Gemeinde Scharnebeck: Begründung zum B-Plan Nr. 15 „Scharnebeck Nord -1. BA", S. 3, 8.
3 https:/ /www.nabu.de/stadtbeleuchtung/cd-rom/lnhalte/PDF/H3-7.pdf
4 http:/ /www.bmbf.de/pubRD/Kommunen-in-neuem-Licht-2013_mid.pdf
5 http:/ /www.oeko.de/oekodoc/1774/2013-463-de.pdf
6 https:/ /www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/service/Skript_336.pdf
7 http:/ /www.spektrum.de/lexikon/biologie-kompakt/lichtverschmutzung-und-ihre-fatafenfolgen-fuer-tiere/7024
8 Gemeinde Scharnebeck: Begründung zum B-Plan Nr. 15 "Scharnebeck Nord -1. BA",
Planzeichnung.
9 Landkreis Lüneburg: Regionales Raumordnungsprogramm 2003 in der Fassung der 1.
Änderung 2010, S. 24.
10 Landkreis Lüneburg: Regionales Raumordnungsprogramm 2003 in der Fassung der 1.
Änderung 2010, S. 111.
11landkreis Lüneburg: Regionales Raumordnungsprogramm 2003 in der Fassung der 1.
Änderung 2010, S. 111.
12 Lüneburger Landeszeitung, 25.08.2016.
13
https://www.umweltbundesamt.de/themen/boden-landwirtschaft/flaechensparenboeden-landschaftenerhalten
14 § 214 BauGB Beachtlichkeit der Verletzung von Vorschriften über die Aufstellung des
Flächennutzungsplans und der Satzungen; ergänzendes Verfahren
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(1) Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses Gesetzbuchs ist für die
Rechtswirksamkeit des Flächennutzungsplans und der Satzungen nach diesem Gesetzbuch nur
beachtlich, wenn
1.….
2. die Vorschriften über die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nach § 3 Abs. 2, § 4 Abs.
2, ... verletzt worden sind;
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Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege, 20.09.2017
im betroffenen Gebiet ist mit dem Auftreten von Kulturdenkmalen zu rechnen. Aus
denkmalfachlicher Sicht ist es erforderlich, den Erdarbeiten Prospektionen voranzustellen, die
das Areal auf mögliche archäologische Bodenfunde überprüfen. Es wird daher empfohlen, die
Erschließungsarbeiten (Zuwegungen usw.) durch einen archäologioschen Sachverständigen
begleiten zu lassen, um die Notwendigkeit weiterer archäologischer Untersuchungen zu
ermitteln und um Verzögerungen im weiteren Prozess zu vermeiden. Hierfür kann eine
archäologische Grabungsfirma herangezogen werden, die über nachgewiesenen
Fachverstand für die Durchführung der archäologischen Maßnahmen verfügt. Eine Auflistung
von Grabungsfirmen findet sich unter folgender Adresse:
https://www.uni-bamberg.de/?id=8806
Der Sachverständige stimmt das methodische Vorgehen mit der UDSchB und dem
Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege, Gebietsreferat Lüneburg, (NLD) ab. Es
richtet sich nach den Vorgaben und den Dokumentationsrichtlinien der Denkmalfachbehörde.
Die erforderlichen Genehmigungen gemäß § 10 Abs. 1 beantragt der Veranlasser bei der
unteren Denkmalschutzbehörde, die hierüber unverzüglich das Benehmen mit dem NLD
herstellt.
Die archäologischen Untersuchungen sind mindestens 2 Wochen vor Beginn schriftlich der
UDSchB und dem NLD, Gebietsreferat Lüneburg, unter oben genannter Adresse anzuzeigen.
Um Verzögerungen im zeitlichen Ablauf zu vermeiden, sollten die Ausgrabungen mindestens 4
Wochen vor Beginn der Arbeiten durchgeführt werden.
Die Kosten der fachgerechten Untersuchung, Bergung und Dokumentation trägt der
Veranlasser der Zerstörung (§ 6 Abs. 3 NDSchG).
Des Weiteren wird auf die Anzeigepflicht von Bodenfunden (§ 14 Abs. 1 und 2 NDSchG)
hingewiesen. Sachen oder Spuren, bei denen Anlass gegeben ist, dass sie Kulturdenkmale
(Bodenfunde) sind, sind unverzüglich einer Denkmalbehörde, der Gemeinde oder einem
Beauftragten für archäologische Denkmalpflege (§ 22 NDSchG) anzuzeigen. Sie sind bis zum
Ablauf von vier Werktagen unverändert zu lassen und vor Gefahren für die Erhaltung zu
schützen.

Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege, 18.10.2018
im Wirkungsbereich des oben genannten Vorhabens sind zurzeit keine Bodenfunde bekannt.
Gegen das Vorhaben bestehen aus denkmalfachlicher Sicht daher keine Bedenken.
Veränderungen oder nicht vorliegende Informationen zum o.g. Verfahren können eine
abweichende Einschätzung bedeuten und bedürfen daher einer neuen Stellungnahme.
Die Anzeigepflicht von Kulturdenkmalen (§ 14 NDSchG) bleibt unberührt. Sachen oder Spuren,
bei denen Anlass zu der Annahme gegeben ist, dass sie Kulturdenkmale sind (Bodenfunde),
sind unverzüglich der Gemeinde oder einem Beauftragten für die archäologische
Denkmalpflege (gem. § 22 NDSchG) anzuzeigen.
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Umweltbezogene Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit
Bürger #01, 11.09.2017
zunächst möchte ich mich für die ausführliche Information im Rahmen des Informationsabends
über die Planungen zum Baugebiet Scharnebeck Nord am 23.08.2017 in der Domäne
bedanken.
Von der Planerin wurden die Entwurfsinhalte kompetent erläutert, die Ausschussmitglieder
haben ihre Positionen deutlich machen können und Sie als Bürgermeister konnten die
Beweggründe für die Planung und die im Fortgang des Verfahrens noch zu gehenden Schritte
umfassend darlegen.
Die anschließende Diskussion hat gezeigt, dass noch viele Fragestellungen einer Klärung
bedürfen und diverse Anregungen in der konkretisierenden Planungsarbeit Berücksichtigung
finden sollten. Sie baten abschließend um Meinungsäußerungen, Hinweise und Anregungen
zum vorgestellten Entwurf. Aus meiner Sicht sind die in der Anlage zusammengestellten
Hinweise bedenkenswert.
Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg bei diesem Vorhaben und bin gespannt auf die
nächsten Schritte. Auch im eigenen Interesse werde ich den Planungsfortgang aufmerksam
begleiten.
Anlage zum Schreiben vom 11.09.2017:
Stellungnahme zum 1. Entwurf Baugebiet Scharnebeck Nord
Allgemein
• Gegen weiteres Wachstum der Gemeinde bei gleichzeitig bestehendem Druck auf den
Wohnungsmarkt kann m.E. niemand etwas einwenden. Ich unterstütze daher ausdrücklich
diese Planung.
Im Einzelnen
• Die innere Erschließung wird sich an der endgültigen Aufteilung der neuen Grundstücke
orientieren müssen und kann daher z.Zt. nicht beurteilt bzw. kommentiert werden. Einzelne
Grundstücke scheinen derzeit nicht ausreichend erschlossen („Dreierreihen“).
Auf Grund der Erfahrungen meiner Frau als Grundschullehrerin ist es unbedingt notwendig,
für die geplante Kita eine reibungslose An- und Abfahrt der Eltern durch ausreichende
Halte-/Parkplätze und Fahrgassen sicherzustellen.
•

Zur äußeren Erschließung sehe ich noch erheblichen Diskussionsbedarf. Die bisher auf
Grund der Abgrenzung der Baugebiets angedachte äußere Erschließung über den Dr.Karl-Heinrich-Weg (Haupterschließung) mit der zweiten über die Straße „Im Fuchsloch“
halte ich für nicht ausreichend. Insbesondere im Zusammenhang mit
◦ den Planungen eines neuen Einkaufsschwerpunkts für Scharnebeck am
Schiffshebewerk,
◦ den bestehenden überörtlichen Verkehrsbeziehungen von und nach Lüneburg in
südlicher Richtung und
◦ den Verkehrsbeziehungen in nördlicher Richtung von und nach Schleswig-Holstein und
Mecklenburg-Vorpommern über Lauenburg und in die Elbmarsch über Brietlingen und
zur Elbuferstraße über Artlenburg

halte ich eine weitere Erschließungsstraße direkt an die Kreisstraße für dringend geboten. Das
angekündigte Verkehrsgutachten wird hier sicher weiteren Aufschluss geben.
•

• Baustellenverkehr: Für die bestehenden Ortsteile von Scharnebeck wäre es
wünschenswert, wenn die künftigen Baustellenverkehre nicht durch die Ortslage, sondern
über die Kreisstraße direkt zum Baugebiet gelenkt werden. Das ist sicher über eine
gesonderte Baustraße, wie von der Planerin skizziert, möglich. Alternativ wäre aber eine
entsprechende Ertüchtigung des Dr.-Karl-Heinrich-Weges von Norden aus bis zur Höhe des
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Baugebiets denkbar (keine Grunderwerbsproblematik). Diese Investitionen wären dann
auch nicht verloren, da der Ausbau bestehen bleiben könnte. Eine Verlagerung der ODGrenze im Zuge der Kreisstraße, zumindest des Ortsschildes (Tempo 50), wäre hilfreich - der
Einbau einer Linksabbiegespur in der Kreisstraße nicht zwingend notwendig.

Bürger #02, 14.09.2017
wir haben ein Foto der Bauplanung erhalten und möchten zu einem Aspekt Stellung nehmen.
Es geht uns um die Zufahrt zur Kita.
Es stellt sich die Frage, ob die verkehrsmäßige Anbindung vor allem im Zusammenhang mit dem
Bringen und der Abholung der Kinder verbessert werden kann.
Wir haben als Großeltern unsere Enkel in Oberhaching in Bayern zur Kita gebracht und auch in
das Gebäude hinein begleitet und dafür einen geräumigen und bequem zu erreichenden
Parkplatz vorgefunden. Bequem bedeutet hier insbesondere, dass man die Kinder aus
Kindersitzen ohne Beengung und Zeitdruck aus dem Auto holen kann und wieder
zurückbringen kann. Manchmal parkt man auch länger, um noch Gespräche in der Kita zu
führen. Unten zeigt das Bild von Google Earth, wie gut das in Oberhaching geregelt ist. Dort
befinden sich 20 geräumige Parkplätze (und weitere in der Planung) und man fand immer
einen freien. Auch die Lage des Parkplatzes zwischen Kita-Eingang und Zufahrtstraße ist
optimal.
In der vorliegenden Planung für Scharnebeck-Nord ist in dieser Hinsicht nichts zu erkennen, alles
um die Kita herum erscheint sehr eng. Wir meinen daher, dass an dieser Stelle die Planung
optimiert werden sollte.
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Bürger #03, 18.09.2017
Aufgrund der jetzt schon massiven Lärmbelästigung durch den Straßenverkehr, ist es für uns
nicht mehr möglich unsere Terrasse zu nutzen.
Wenn dann auch noch durch das neue Baugebiet mit zusätzlich aufkommendem Verkehr
folgen, ist die Wohnqualität deutlich vermindert.
Außerdem wird der Schulweg für Kinder gefährlicher, da die Autos meist mehr als 50 Km/h
durch die Bardowicker Str. fahren. Man kommt jetzt schon kaum über die Straße.
Scharnebeck verliert den idyllischen Dorfcharakter.

Bürger #04, 09.10.2017
Hiermit erheben wir Einspruch gegen den uns vorliegenden Bebauungsplan (B-Plan).
Wir als Anwohner der Bardowicker Straße beklagen schon jetzt das hohe Verkehrsaufkommen
und der damit verbundenen Umweltbelastung durch Lärm und Fahrzeugabgasen.
Aus dem B-Plan geht hervor das hier ca. 100 neue Wohneinheiten entstehen sollen. Nehmen
wir pro Wohneinheit bis zu 2 Kraftfahrzeuge an wird das Verkehrsaufkommen in der Bardowicker
Straße noch weiter steigen.
Grundsätzlich sind wir gegenüber neu geschaffenen Wohnraum positiv eingestellt, jedoch setzt
dieses eine vernünftige Planung unter Einbeziehung der bereits ansässigen Anwohner voraus.
Durch die neu geschaffene Wohnsiedlung darf das Verkehrsaufkommen in der Bardowicker
Straße nicht weiter steigen. Ein Aus- und einfahren über die Bardowicker Straße zum Dr. KarlHeinrich Weg darf für Kraftfahrzeuge nicht ermöglicht werden. (siehe Anlage)
Wir befürworten stattdessen eine Anbindung des Dr. Karl-Heinrich Weges an die Echemer
Landstraße/I K53. Am Ende des Dr. Karl-Heinrich Weges auf Höhe des geplanten Kindergartens
sollte ein Wendehammer eingerichtet werden und die Einfahrt über die Echemer Landstraße/
K53 sollte über einen Kreisel erfolgen. (siehe Anlage)
Des Weiteren befürworten wir aus Gründen der Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer die
Einführung Verkehres beruhigender Maßnahmen wie z.B. eine Tempo 30 Zone in der
Bardowicker Straße. (siehe Anlage)
Leider halten sich viele Verkehrsteilnehmer nicht an die innerörtlich vorgeschriebene
Höchstgeschwindigkeit, was ein einfahren vom Grundstück auf die Bardowicker Straße, auch
bei aller Vorsicht oftmals schwierig gestaltet.
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Anlage:
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Bürger #05, 09.10.2017
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Bürger #06, 10.10.2017
Sehr geehrte Damen und Herren,
der Erschließung des oben genannten Baugebietes möchten wir hiermit ausdrücklich
widersprechen.
Es sind aus unserer Sicht keine ausreichenden Konzepte vorhanden, die Verkehrssituation in
Scharnebeck zu entschärfen, ganz im Gegenteil.
Folgende Kritikpunkte möchten wir anmerken:
• Scharnebeck steht bereits jetzt unter erheblicher Verkehrs-, Lärm- und Abgasbelastung; Tag
für Tag erleben wir haarsträubende Situationen auf den Kreisstraßen des Ortes insbesondere im
Zusammenhang mit dem Schwerlastverkehr (Fahrten mit hoher Geschwindigkeit auf den
Fußwegen bei entgegenkommenden breiten Fahrzeugen, nicht angepasst Geschwindigkeit in
der Ortsdurchfahrt; Raserei insbesondere in der Nacht, was den Bewohnern den Schlaf raubt)
• Kein vernünftiges und schlüssiges Konzept für die Anbindung an den ÖPNV.
Bisher wurde noch nie die Durchfahrts-, Lärm- und Abgasbelastung ausreichend untersucht.
Deshalb fordern wir, dass vor der Einrichtung des neuen Baugebiets folgende Punkte
grundlegend untersucht werden:
• Fahrzeugzählung und eine detaillierte Prognose, wie sich diese mit dem neuen Baugebiet
verändern wird
• Abgas- und Lärmemissionsmessung
• Generelle Temporeduzierung für LKW, Landmaschinen und PKW mit Anhänger auf allen
Straßen, wo die Bebauung dicht an den Verkehrswegen steht, also in zentral- Scharnebeck,
bevor es zu schweren Unfällen kommt!
• Weitere Diskussion über ein generelles Tempo 30 in Scharnebeck (siehe Lauenburg; dort ist
sogar auf der Bundesstrasse Tempo 30, für alle Fahrzeuge! Und es funktioniert hervorragend)
• Ableitung der Fahrzeuge des neuen Baugebietes über die K53 anstatt über zentralScharnebeck
• Erweiterung des ÖPNVs, und zwar abgestimmt auf die Metronom-Fahrzeiten und nicht auf
die Schul- und Ferienzeiten
• Sanierung der Kreisstraßen und Ausstattung mit Flüsterasphalt
• Einfahrtsbremsen am Ortseingang, insbesondere aus Richtung Lüneburg und Rullstorf
kommend
• Geschwindigkeitsbremsen innerorts auf langen geraden Strecken
• Überarbeitung des Radwegekonzepts; es herrscht generelle Verwirrung über den Umstand,
dass man in Scharnebeck mal die Fußwege benutzen darf und mal nicht; für Autofahrer ist es
auch nicht ersichtlich, wo Fahrräder auf der Straße fahren dürfen und wo nicht; Radfahrer, die
sich konsequent an die Verkehrsregeln halten, werden geschnitten, angehupt und angepöbelt
Es ist uns bewusst, dass Hauptstraßen eine verkehrsableitende Funktion haben müssen. Dazu
sind sie ja da. Jedoch muss die Bebauung berücksichtigt werden, insbesondere an solchen
Stellen, wo es Geschäfte gibt und die Häuser dicht an der Straße stehen.
Bitte antworten Sie uns insbesondere zu dem Punkt, ob und wann hier in Scharnebeck eine
Lärm- und Abgasemissionsmessung vorgenommen werden kann. Als Bürger haben wir das
Recht, diese zu beantragen, wenn es zu einer generellen Änderung der Verkehrsbedingungen
kommt.
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Bürger #07, 10.10.2017 (vertreten durch RA)
hiermit zeige ich Ihnen an, dass Herr [xxxx], mich mit der Wahrnehmung seiner Interessen
beauftragt hat. Die mir erteilte Vollmacht füge ich bei.
Gegenüber dem zur Zeit ausgelegten Vorentwurf des o.g. Bebauungsplans müssen hiermit
Einwendungen aus folgenden Gründen erhoben werden:
Die Problematik eines möglichen Immissionskonfliktes zwischen dem tierhaltenden
landwirtschaftlichen Betrieb meines Mandanten und dem geplanten Baugebiet ist bisher nur
in unzulänglicher Weise berücksichtigt worden.
1. Mein Mandant betreibt Tierhaltung in drei Betriebsstätten. Die gutachtliche Stellungnahme
des TÜV Nord vom 28.07.2017 bezieht sich nur auf eine diese Betriebsstätten (Im Fuchsloch xx).
Die beiden weiteren Betriebsstätten sind nicht berücksichtigt:
a) Auf dem in geringer Entfernung vom Plangebiet gelegenen Grundstück Echemer
Straße xx (an der Ostseite der Echemer Straße) werden in dem nordöstlichen Gebäude
40 Milchkühe und 15 Jungrinder und in dem südöstlichen Gebäude 15 Mastbullen und
20
Jungrinder
gehalten.
Für die Zukunft plant mein Mandant auf diesem Grundstück bauliche Änderungen und
Erweiterungen. Die Anzahl der gehaltenen Rinder soll sich voraussichtlich um ca. 50
erhöhen. Auch solche Erweiterungsabsichten sind in der Bauleitplanung zu
berücksichtigen.
b)

Die Tierhaltung wird außerdem auf dem Grundstück Echemer Straße xx (an der
Westseite der Echemer Straße, unmittelbar angrenzend an das Plangebiet) betrieben.
Das Grundstück steht im Eigentum des Bruders meines Mandanten (Herrn [xxx]). Mein
Mandant hat das Grundstück langfristig von seinem Bruder angepachtet und hält dort
20 Jungrinder.

2. Die Immissionsproblematik ist aus einem weiteren Grund bisher nicht ausreichend behandelt
worden: Den einleitenden Sätzen der Stellungnahme des TÜV Nord vom 28.07.2017 ist zu
entnehmen, dass dem TÜV die Vorgabe gemacht worden ist, weitere Vorbelastungen sollten
nicht betrachtet werden. Das mag der Grund dafür sein, dass ein weiterer tierhaltender Betrieb
nicht berücksichtigt worden ist, nämlich der Nebenerwerbsbetrieb [xxx], der auf dem
Grundstück [xxx] ebenfalls Rinderhaltung (mit 30 Rindern) betreibt.
Das Ausblenden einer "Vorbelastung" ist bei der Aufstellung eines Bebauungsplans, der die
Ausweisung eines Wohngebietes auf einer bisher unbebauten Außenbereichsfläche vorsieht,
grundsätzlich fehlerhaft. Von einer „Vorbelastung" kann nur in solchen Verfahren die Rede sein,
in denen es um die Prüfung der Zulässigkeit eines neu hinzukommenden emittierenden
Betriebes geht. Wenn aber in der Umgebung emittierender Betriebe eine
immissionsempfindliche Nutzung geplant werden soll, dann muss selbstverständlich die
Gesamtbelastung ermittelt werden, der die immissionsempfindliche Nutzung ausgesetzt sein
wird. Eine Unterscheidung zwischen der von einem bestimmten vorhandenen Betrieb
ausgehenden Belastung und der von anderen, ebenfalls vorhandenen Betrieben
ausgehenden "Vorbelastungen" ist in einer solchen Situation verfehlt.
3. Weiterhin muss auf Folgendes hingewiesen werden:
Die Grenzwerte der GIRL gelten für Genehmigungsverfahren. Für die Bauleitplanung gelten
zwar keine anderen Grenzwerte. In der Bauleitplanung, die- anders als baurechtliche oder
immissionsrechtliche Genehmigungsverfahren - dem Abwägungsgebot unterliegt, muss aber
mit den Grenzwerten und der Immissionsproblematik auf andere Weise umgegangen werden.
Für die in der Bauleitplanung erforderliche Abwägung aller öffentlichen und privaten Belange
kann eine zu erwartende Immissionsbelastung nicht schon dann ohne weiteres als
unproblematisch angesehen werden, wenn eine Immissionsprognose zu dem Ergebnis führt,
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dass die maßgeblichen Grenzwerte voraussichtlich knapp eingehalten werden. Im Rahmen
der planerischen Abwägung hat die Gemeinde zum einen zu berücksichtigen, dass
(zukünftige) Immissionsbetroffene ein Interesse daran haben, dass auch solche
Immissionsbelastungen, die (möglicherweise nur knapp) unterhalb der Grenzwerte liegen,
möglichst gering gehalten werden. Sie hat auch zu berücksichtigen, dass Prognosen immer mit
Unsicherheiten verbunden sind und dass Beeinträchtigungen, die in Prognosen als gerade
noch hinnehmbar eingeschätzt werden, sich später doch als gravierender herausstellen
können. Sie hat auch zu berücksichtigen, dass vorhandene Betriebe ein Interesse daran haben,
dass ihnen Spielräume für die Betriebsweise sowie für Umgestaltungen, Änderungen und
Erweiterungen erhalten bleiben.
Sie hat auch zu berücksichtigen, dass vorhandene Betriebe ein Interesse daran haben,
spätere- mit Risiken und Unsicherheiten verbundene- Streitigkeiten über die Frage zu
vermeiden, ob die von ihren Betrieben ausgehenden Einwirkungen das zulässige Maß gerade
noch einhalten oder schon überschreiten.
Deshalb ist es planerisch nicht vertretbar, ohne sorgfältige Abwägung und Berücksichtigung
der vorstehend genannten Gesichtspunkte - allein auf der Grundlage einer
Immissionsprognose, nach der damit zu rechnen soll, dass die Immissionsgrenzwerte gerade
noch eingehalten werden- durch Ausweisung eines neuen Baugebietes in unmittelbarer
Nachbarschaft emittierender Betriebe eine Situation zu schaffen, die unter dem Gesichtspunkt
eines möglichen Immissionskonfliktes mit erheblichen Risiken und Unsicherheiten verbunden ist.
Anlage: - Vollmacht

Bürger #08, 11.10.2017
Zu
dem
geplanten
Baugebiet
Scharnebeck
Anmerkungen/Einwendungen machen:

Nord

möchte

ich

folgende

Es sollte vermieden werden, daß die Bardowicker Straße verkehrsmäßig noch mehr belastet
wird.

Bürger #09, 11.10.2017
Als Eigentümer habe ich folgende Anmerkungen/Einwendungen zu den Umsetzungen.
Seit Jahrzehnten wird auf meinem Hof Landwirtschaft betrieben mit Viehhaltung. Dazu
benötige ich bzw. der Pächter xxxxxx Platz-Auslauf für die Rinder.
In einem Gespräch am 06.09.2007 mit der Planerin Frau Ute Kremer habe ich den Wunsch
geäußert, meine Hoffläche zu vergrößern. Geeignet wäre dafür das Flurstück xxx. Nun werden
uns als Anlieger konkrete Pläne noch nicht mal direkt bzw. über Dritte vorgelegt.
Der Abstand zu meinem Grundstück zur Kita/Flurstück xxx ist viel zu gering. Der Rinderstall
befindet sich in Richtung der geplanten Kita. Eine Geruchsbelästigung durch Rinder u. auch
Silageverfütterung ist nicht auszuschließen/zu vermeiden.
Ich möchte ausdrücklich darauf hinweisen, daß der Hof einen Bestandsschutz genießt.
Ich bitte meinen Vorschlag noch einmal zu prüfen, wie in dem Vermerk von 06.09.2007
niedergeschrieben wurde, mir zumindest einen Teil des Flurstücks xxx zukommen zu lassen.
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Bürger #10, 11.102017 (16.10.2017 Eingang)
In dem bis jetzt vorliegenden Bebauungsplan-Entwurf liegt der Dr.-Karl-Heinrich-Weg innerhalb
der Baugebietsgrenze. Das Baugebiet "Scharnebeck-Nord" wird in diesem Plan erschlossen
durch eine Verbindung zur Straße Im Fuchsloch und vier Brückenverbindungen zum Dr.-KarlHeinrich-Weg. Dazu merke ich an:
Der Dr.-Karl-Heinrich-Weg - begleitet von einem Bach - wird genutzt als Erholungsraum vieler
Radfahrer, Spaziergänger und Hundebesitzer. Er bietet einen weiten Blick über
landwirtschaftlich genutzte Felder, ist ideal zum Joggen und Walken geeignet. Dieser
Erholungscharakter sollte erhalten bleiben, auch im Interesse der zukünftigen Bewohner des
neuen Baugebiets.
Die Gemeinde scheint jedoch diesen landwirtschaftlichen Wirtschaftsweg als
Verbindungsstraße zum Scharnebecker Ortskern planen und entsprechend ausbauen zu
wollen. Das würde zur Folge haben, dass die jetzt schon durch Bus- und Durchgangsverkehr der noch viel stärker wird, wenn das neue Einkaufszentrum am Hebewerk entstanden ist - stark
befahrene Bardowicker Straße und die Straße Hinter der Lübbelau noch mehr belastet werden.
Die entstehende Kreuzung wird für die unmittelbaren Anwohner noch mehr Lärmbelastung und
Gefahren als schon jetzt bringen.
Anstatt den Dr.-Karl-Heinrich-Weg und das Fuchsloch als Zufahrten zur K53 und der Hauptstraße
zu missbrauchen und den Durchgangsverkehr im Ort noch zu vermehren, sollte unbedingt eine
direkte Anbindung an die K53 - und damit auch zum geplanten Einkaufszentrum - gebaut und
statt aus dem Fuchsloch eine Zufahrt zur breiteren Echemer Straße geplant werden. Der Dr.Karl-Heinrich-Weg sollte nur als Zufahrt von der Bardowicker Straße zum geplanten Kindergarten
genutzt werden dürfen und von da an als Weg erhalten bleiben.
Aus dem Baugebiet selbst ist der Kindergarten leicht per Rad oder zu Fuß erreichbar, falls keine
andere Zuwegung möglich ist.
Ich erinnere daran, dass bei den zuletzt erschlossenen Baugebieten(Lehmbergsweg-Süd, Am
Hang, Lüneburger Straße) besonders darauf geachtet wurde, dass der Verkehr in Richtung
Lüneburg aus dem Ort hinausgeleitet wurde, ohne den Ortskern mehr als notwendig zu
belasten.

Bürger #11 (Stellungnahme auf „Vordruck“)
Vordruck:
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Original-Wortlaut des Vordrucks:
Wir wollen das Beste für unser Dorf!
Wir halten es für nicht akzeptabel, dass aufgrund des geplanten Neubaugebietes das
Naherholungsgebiet am Dr. Karl-Heinrich-Weg gänzlich zerstört wird.
Eine zusätzliche verkehrstechnische Strapazierung des Ortes ist für die alteingesessenen Bürger
nicht zumutbar!
Deshalb fordern wir einen VERZICHT auf die Anbindung des geplanten Neubaugebietes über
den Dr. Karl-Heinrich-Weg an die Bardowicker Straße/Ecke Lübbelau.
Die Bürger dieser Straßen sowie Adendorfer Str. und folglich Hauptstraße, sind schon stark
genug belastet.
Wir fordern eine Zufahrt, die den zusätzlich aufkommenden Verkehr des Neubaugebiets aus
dem Ort herausführt und deshalb z.B. eine Anbindung an die K 53!

Bürger #12, 06.10.2017 (Eingang 12.10.2017) + Vordruck s. o.
Einwendung Bebauungsplan Nr. 15, Scharnebeck Nord
Seit nun mehr 50 Jahren wohne ich, xxxxx, ununterbrochen in der Bardowicker Straße. Dieses
halte ich für einen nicht unerheblichen Zeitraum, um aus persönlicher Erfahrung und "erster
Hand", den deutlichen angestiegenen Kraftfahrzeugverkehr zu bestätigen.
Besonders der Lastkraft- und Busverkehr und der damit verbundene Lärm hat deutlich
zugenommen, von dem zügigen Fahren mal ganz abgesehen.
Mit der Erschließung- und Bebauung des Baugebiet "Scharnebeck Nord" sehe ich die
Bardowicker Straße (Zufahrt über Kreisstraße bzw. Hinter der Lübbelau bzw. Hauptstraße) als
"Hauptlastträger" für den Bauverkehr und das damit verbundenen, sehr stark erhöhten
Verkehrsaufkommen, auch im Last- und Schwerlastbereich.
Selbst wenn die in der LZ genannten "Zufahrtsstraßen" über Kreisstraße, Fuchsloch und/oder
Echemer Straße erfolgen/anleget werden, wer kann "garantieren /kontrollieren", dass der
zusätzliche Verkehr über diese Straßen läuft? Niemand!!!
Es liegt doch in der menschlichen Natur, den Weg des geringsten Widerstands zu gehen und
somit nicht den längeren und unbequemen.
Einhergehend mit den dann nochmals erhöhten Verkehrsaufkommen, sind folgende Punkte:
•

Die nochmals erhöhten Fahrbahnverschmutzungen

•

Die nochmals erhöhte Lärmbelästigung.

•

Die nochmals erhöhten Folgen an Straßen-/Fahrbahnbeschädigungen.

•
Die nochmals erhöhten Behinderungen durch Liefer-Baufahrzeuge, die durch
Rochade-fahren / parken das Verlassen und Erreichen des eigenen Grundstücks erschweren.
•

Die damit verbundene Wertminderung des Grundstücks.

•

Den damit deutlichen Verlust an Lebensqualität durch Stress.

•
Die anschließende Grundsanierung der Straße, die durch den Liefer- Transport- -und
Bauverkehr um ein vielfachen schneller verschlissen wird. Dann müsste man wieder mit den o.a.
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Punkten beginnen, denn eine Straße zu sanieren heißt Lärm, Baufahrzeuge, Schmutz,
Einschränkungen beim Erreichen des eigenen Grundstücks, Stress etc. etc. etc.!!!
Des Weiteren befremdet mich die Auslegung der Kita. Wenn ich meiner Augenkraft noch
trauen kann, sehe ich im realen Leben Eltern, die ihren Nachwuchs mit dem Kfz ziemlich zügig
und immer unter Zeitdruck stehend, in die Kitas bringen oder abholen!!! Bei bis zu sechs
Gruppen in der Kita und keinen angedachten Parkplätzen wird das in der Realität alles andere
als lustig.
Wo sollen die künftigen Leistungsnehmer der Kita parken, am Straßenrand, im
Entwässerungsgraben und dann noch (un)sinnvoller Weise der gesamte Verkehr an der Kita
vorbei. Dann hoffentlich mit Zone 30 Schild oder noch besser Spielstraße mit Fahrbahnhöcker
und Fahrbahnverengung zur Verkehrsberuhigung damit ein schöner Rückstau in die
Bardowicker Straße generiert werden kann, wo die Busse jetzt schon nicht um die Kurve
kommen ohne in den Gegenverkehr zu lenken.
Die Anwohner der Bardowicker Straße sollen weder unter den, durch das Bebauungsvorhaben,
deutlich erhöhten Verkehrsaufkommen leiden müssen, noch durch selbigen die anschließende
Grundsanierung der Straße finanziell tragen müssen!!!
Keine Zufahrt für das Baugebiet "Scharnebeck Nord" über die Bardowicker Straße.
Zufahrten sind über Kreisstraße zu realisieren, alle entstehenden Kosten hierfür sind
verursachungsgerecht durch die Verkäufer der Grundstücke zu tragen.

Bürger 13a, 27.09.20017 (Eingang 12.10.2017) + Vordruck s. o.
-

Luftverschmutzung

-

Starke Lärmbelästigung

-

Fahrbahnverschmutzung

-

Straßenschäden

-

Behinderung durch Baufahrzeuge

-

Trecker

-

Einschränkung der Lebensqualität, ich leide stark unter Migräne, ausgelöst durch Lärm
und Stress

-

Wertminderung des Haus und Grundstück

-

Behinderungen durch die Baufahrzeuge auf das eigene Grundstück zu kommen

-

Keine Parkplätze für die Kita, wie soll das denn gehen???

Bürger 13b, 27.09.20017 (Eingang 12.10.2017) + Vordruck s. o.
Ich xxxxx, bin 1961 nach Scharnebeck gezogen, da war die Bardowicker Str. ein
Landwirtschaftsweg, (Sackgasse) durch die Bebauung entstand eine Anliegerstraße, mit dem
Bau des Elbeseitenkanal eine Durchfahrtsstraße. Jetzt im Jahr 2017 wird sie von schweren LKW,
Bussen und Landfahrzeugen befahren, die Lärmbelästigung ist gewaltig. Mit dem Ausbau der
Wohnanlage (Scharnebeck Nord) wird die Belästigung noch katastrophaler. Warum müßen
die Anwohner der Bardowicker Str. darunter leiden, wenn Grundstückseigentümer durch
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Verkäufe ihren Profit haben wollen. Es muß eine andere Möglichkeit gefunden werden, damit
alle zufrieden sein können. Für die Kita sind keine Parkplätze vorgesehen, somit ist das Chaos
auf der Bardowicker Str. vorprogrammiert, die vorgeschriebene Geschwindigkeit wirr nicht
eingehalten. Die Parkstreifen reichen nicht aus, die Einfahrten der Anwohner werden
zugeparkt, der Ärger ist damit gegeben. Ich könnte noch weitere Argumente anführen. Da ich
ein „Gutbürger“ bin, will ich nur das Beste für Bewohner der Bardowicker Str. Sie Herr
Bürgermeister doch auch oder nicht?
Die Bardowicker Str. darf keine Zufahrtsstraße für das Baugebiet „Scharnebeck Nord -1.
Bauabschnitt“ werden!!!!

Bürger #14, 12.10.2017 (13.10.2017 Eingang)
Zu
dem
geplanten
Baugebiet
Scharnebeck
Anmerkungen/Einwendungen machen:

Nord

möchte

ich

folgende

Wir möchten nicht die Zufahrt des Neubaugebiets über den Dr. Karl-Heinrich-Weg zur
Bardowicker Straße, weil
-

Stark erhöhtes Verkehrsaufkommen in der Bardowicker Str.

-

Mehr Lärm u. Abgase

-

Unruhe (Terrasse zur Straßenseite)

-

Straßenschäden

-

Gefährdung bei Straßenüberquerung, vor allem für Kinder u. alte Menschen

Bürger #15, 12.10.2017 (16.10.2017 Eingang)
Zu
dem
geplanten
Baugebiet
Scharnebeck
Anmerkungen/Einwendungen machen:

Nord

möchte

ich

folgende

In dem jetzt ausgelegten Bebauungsplan ist eine Verkehrsanbindung ausschließlich über den
Dr.-Karl-Heinrich-Weg und am Fuchsloch vorgesehen. Eine mögliche Anbindung an die L 220
oder K 48 ist nicht eingeplant. Ich befürchte daher eine deutlich Zunahme des Verkehrs auf
den Straßen Bardowicker Straße, Hinter der Lübbelau, Adendorfer Straße und Hauptstraße.
Unsere Kinder sind innerorts viel mit dem Fahrrad, aber auch mit Kettcar und Skateboard
unterwegs. Schon heute mangelt es an einem sinnvollen Verkehrskonzept. Fahrradwege sind
häufig gar nicht vorhanden. Sich begegnender Verkehr muss teilweise auf Fußwege und
Grünstreifen ausweichen. Für die schwächsten Verkehrsteilnehmer (Fußgänger und
Fahrradfahrer) wird die Zunahme des Verkehrs eine deutliche Gefährdung. Ich fordere daher
eine Überplanung des Bebauungsplanes mit Einbeziehung einer verkehrstechnischen
Anbindung an die L 220, um den innerörtlichen Verkehr nicht zusätzlich noch zu verdichten.
Gleichzeitig gebe ich zu bedenken, dass für die geplante Kita keine Parkflächen vorgesehen
sind. Ein Verkehrsstau und eine unzumutbare Belastung für die unmittelbaren Nachbarn sind
damit vorherzusehen. Aus meiner Sicht wäre es sinniger eine Kita im jetzigen EDEKA-Markt in der
Ortsmitte einzurichten. Hier wären ausreichend Parkplätze vorhanden und einer Verödung des
Marktplatzes könnte damit entgegengewirkt werden. Dies wäre zudem eine verlässlichere
Nachnutzungsform für den Supermarkt als die geplanten vagen Interessensbekundungen bei
denen fraglich ist, ob es wirklich Realität werden und ob sie von längerer Dauer sind.
Scharnebeck braucht eine lebendige Ortsmitte und ein neues Verkehrskonzept, dass auch ein
weiteres Ortswachstum berücksichtigt.

Bürger #16, 12.102017 (16.10.2017 Eingang)
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Zu
dem
geplanten
Baugebiet
Anmerkungen/Einwendungen machen:

Scharnebeck-Nord

möchte

ich

folgende

Mit dem Blick auf die Straßenführung des Neubaugebietes, bin ich überrascht, dass der Verkehr
über den Karl-Heinrich-Weg und Fuchsloch in die Bardowicker Straße geleitet werden und somit
über den Ortskern führen. Als Bewohnerin der Ortsmitte und dadurch, dass ich nur mit dem
Fahrrad unterwegs bin, möchte ich mich gegen eine weitere Überlastung der Bardowicker
Straße + Hauptstraße aussprechen. Auf beiden Straßen gibt es im Ortskern keinen Radweg.
Zwischen Fahrradfahrern und Autos kommt es häufig zu gefährlichen Begegnungen. Auch
meine Kinder und andere Schulkinder sind gerade morgens mit Bussen u. Frühverkehr auf den
Straßen.
Wir brauchen eine Entlastung des Verkehrs aus der Ortsmitte.
Warum wird das Neubaugebiet nicht über die Kreisstraßen geführt?

Bürger #17, 13.10.2017 (Eingang 17.10.2017)
Zu
dem
geplanten
Baugebiet
Anmerkungen/Einwendungen machen:

Scharnebeck-Nord

möchte

ich

folgende

Die Erschließung des Baugebietes sollte über die Echemer Straße und Kreisstraße erfolgen.

Bürger #18, 14.10.2017 (Eingang 17.10.2017)
1.

Zu dem Neubaugebiet „Nord“ sind noch einige Fragen offen:

Wieso ist es den „Neubürgern“ nicht zuzumuten, dass z. B. ihre Brötchen mit dem Rad oder zu
Fuß holen, stattdessen müssen die „Altbürger“ mit noch mehr Verkehr, bei dem jetzt schon
starken Verkehrsaufkommen (Linienbusse, Schulbusse, Schulverkehr)hinnehmen!
2.

Warum muss Scharnebeck größer werden?

Geht es um die Bürger oder um die, die davon profitieren, von denen einige im Gemeinderat
mit abstimmen konnten!

Bürger #19, 14.10.2017 (Eingang 17.10.2017)
Hat man den zukünftigen Hausbesitzern im Baugebiet Nord gesagt, dass ihr direkter Nachbar
ein ausgesiedelter Schweinestall und eine Mais-Bio-Gas-Anlage ist.
Bei den nahen Häusern wird man immer, in großen Teilen je nach Wind, an mehreren Tagen
des Monats die Fenster geschlossen halten müssen. Denn Landluft im Übermaß es auf beiden
Seiten Ärger geben und eine Lösung nicht möglich sein wird.
Wozu der frühere Ausbau der Kreisstraße 53, wenn der Verkehr des Neubaugebiets über den
Dr.-Karl-Heinrich-Weg Bardowicker Straße in den Ort und dann wieder hinaus geführt werden
soll?
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Bürger #20, 15.10.2017 (Eingang 17.10.2017)
der Gemeinderat sollte die Interessen aller Bürger vertreten. Beim geplanten 1. Bauabschnitt
des Neubaugebietes scheint es, als ginge es nur um die Interessen möglicher Neubürger
Scharnebecks und derer, die vom Verkauf der beplanten Flächen profitieren. Die Pläne des 1.
Bauabschnittes erscheinen unüberlegt und nicht durchdacht. Die ursprüngliche Planung ging
von einer Erschließung von der K53 gesehen aus, also auf der anderen Seite des Dr. KarlHeinrich-Wegs beginnend. So wäre die von vielen Bürgern und Anwohnern zurecht geforderte
direkte Anbindung des Baugebietes an die K53 gewährleistet. Bei der gesamten
Vorgehensweise der Planung kommt es einem vor, als ginge es hauptsächlich darum, dass es
möglichst schnell losgeht mit dem Baugebiet, ohne das vernünftig geplant und alles bedacht
wird. So ein Handeln ist unverantwortlich für das Dorf und seine Bewohner.
Hunderte neuer Bürger in einem von den Anwohnern und Betroffenen in dieser Form
ungewollten Baugebiet durch einen "mit der heißen Nadel gestrickten" Bebauungsplan kann
von ihnen nicht gewollt sein!
Innerhalb Scharnebecks werden ständig Immobilien zum Verkauf angeboten. Diese teilweise
alten Häuser können von jungen Familien und andere Menschen, die es nach Scharnebeck
zieht, erworben, renoviert oder saniert werden. So stirbt auch das "alte Dorf“ nicht aus und eine
gesunde Mischung von Jungen und Alten bleibt erhalten. Auch in zukünftigen Jahren werden
stetig Häuser frei werden und zum Verkauf stehen.
Verkraftet Scharnebeck so schnell ein weiteres Neubaugebiet dieser Größenordnung? In
jedem Fall ist die zusätzliche starke Verkehrsbelastung für die Bardowicker Straße, die
Hauptstraße, die Straße Hinter der Lübbelau und die Straße Im Fuchsloch, wie die derzeitige
Planung es vorsieht, für die Anwohner unzumutbar.
Allen Bewohnern der Straße Im Fuchsloch sollte klar sein, dass es sich hier um eine Anliegerstraße
handelt. Das bedeutet, dass im Falle einer Sanierung der Straße die Anwohner zur Kasse
gebeten werden. Die Straße wird durch Baufahrzeuge und die Fahrzeuge der neuen Anwohner
stark in Mitleidenschaft gezogen. Wie stellen sie sich die Regulierung der Sanierungskosten vor?
Werden die Neubürger an den Kosten beteiligt?
Das Fuchsloch ist zwar bereits eine 30er Zone; die Mehrheit der Autofahrer hält sich allerdings
bereits jetzt nicht an die zulässigen 30 km/h. Bei einer geplanten Anbindung an die Straße Im
Fuchsloch muss diese mit weiteren Maßnahmen verkehrsberuhigt werden, z.B. durch
Bremsschwellen (Erhebungen in der Straße) oder der Umwidmung in eine Spielstraße.
Der Grund hierfür sind nicht zuletzt die vielen kleinen und größeren Kindern, die Im Fuchsloch
auf der Straße spielen. Hier wohnen viele junge Familien und auch eine Tagesmutter, deren
Kinder ebenfalls (noch) unbefangen auf der Straße spielen können.
Besonders gefährlich ist der Kurvenbereich, wo die Autos von der Echemer Straße oft mit viel
zu hoher Geschwindigkeit ins Fuchsloch einbiegen.
Durch den Verkauf gepachteter Flächen werden die ansässigen landwirtschaftlichen Betriebe
in ihrer Existenz bedroht. Bieten sie hier Ausgleichsflächen? Sollen diese Betriebe aus dem Ort
verdrängt werden?
Der Dr. Karl-Heinrich-Weg dient vielen Scharnebeckern als Naherholungsgebiet
(Spaziergänger, Hundebesitzer, Reiter, Fahrradfahrer, Familien mit Kindern). Neben den
Mühlenteichen und dem sehr kleinen Lübbelaupark ist dieser idyllische landwirtschaftliche Weg
innerorts nahezu die einzige Möglichkeit die Natur ohne Störung durch z.B. Autos zu genießen.
Scharnebeck braucht definitiv einen weiteren Kindergarten. Aber ist der geplante Standort der
richtige? Welche Alternativen gibt es? Auf welcher anderen Fläche, die nicht durch teures
Geld von der Gemeinde erstanden werden müsste, kann ein neuer Kindergarten errichtet
werden? Und wenn er unabdingbar im Baugebiet Scharnebeck-Nord errichtet werden muss,
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könnte er nicht in den Norden des Baugebietes mit direkter Anbindung an die K53 geplant
werden?!

Bürger #21, 17.10.2017 (Eingang 17.10.2017)
Bei der Planung zum Baugebiet Nord wird keine Rücksicht auf die Scharnebecker Bürger
genommen. Der Gemeinderat hat die Verantwortung für alle Bürger übernommen, auch für
die Bürger, die direkt von der Planung des Baugebiets betroffen sind.
Der Plan sieht vor, bis zu 91 Bauplätze mit bis zu 190 Wohnungen auszuweisen.
Bei einer durschnittlichen Bewohnung von 3 Personen pro Wohnung würde Scharnebeck in
kurzer Zeit um mindestens 500 Personen anwachsen. Im zweiten größeren Bauabschnitt sogar
um noch mehr. Scharnebeck würde in 2 Jahren um fast 1/3 anwachsen. Dies ist keine maßvolle
und verantwortungsbewusste kommunale Planung im Sinne der Scharnebecker Bürger!
Des Weiteren führt so ein maßloses Wachstum zu einer extremen Zunahme des Straßenverkehrs,
ganz zu schweigen von der enormen Belastung durch die geplante Kindertagesstätte. Die
bisherige Planung würde die komplette Last der Verkehrsführung auf die Anwohner der
.Bardowicker Straße und der Straße "Im Fuchsloch" abladen sowie die daran angebundenen
Straßen Hinter der Lübbelau, Adendorfer Straße und Hauptstraße und den Verkehr mitten durch
das Dorf führen . Eine verantwortungsvolle Planung im Sinne der Bürger ist das nicht!
Die Kosten für die Anbindung des Baugebiets Nord an die K53 dürfen kein Entscheidungsfaktor
sein, da durch den Verkauf der Baugrundstücke ein Vielfaches der Kosten eingenommen wird.
Aus den genannten Gründen ergeben sich folgende Forderungen an den Gemeinderat:
-

Der Korrektur der Planung des Baugebiets Nord im Sinne eines gesunden und maßvollen
Wachstums Scharnebecks.

-

Die Anbindung an Die K 53 und die Führung des PKW Verkehrs um das Dorf herum

-

Ein schlüssiges Verkehrskonzept! Damit ist heutzutage sicherlich die Berücksichtigung
des modernen Verkehrsmittels "Fahrrad", wie es in Lüneburg, Hamburg und dem Rest
der Welt gedacht wird mit einzubeziehen. Dies wäre insbesondere durch die Sperrung
des letzten Abschnitts des Dr. Karl-Heinrichwegs z.B. durch Poller möglich.

-

Die sinnvolle Planung der Kita an einen von der K 53 leicht zu erreichenden Ort. Die
bisher Planung lässt auch die Probleme durch die Nähe zur Rinderwiese in direkter
Nachbarschaft völlig außer Acht!

Ich appelliere an die Mitglieder des Gemeinderats die Planung des Baugebiets Nord in
Scharnebeck nochmal zu überdenken und eine verantwortungsvolle Lösung im Sinne aller
Scharnebecker zu finden!

Bürger #22, (Eingang 17.10.2017)
Die Erschließung des Baugebietes sollte über die Echemer Straße und Kreisstraße erfolgen!
Noch mehr Verkehr an der Kreuzung Bardowicker Straße/Hinter der Lübbelau ist unzumutbar.
Die Schulkinder kommen schon jetzt dort nicht sicher auf die andere Straßenseite.
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Bürger #23, 17.10.2017 (Eingang 18.10.2017)
wie ich aus der Dorfzeitung und anderen Quellen erfahren habe läuft die Einspruchsfrist –bis
zum 20.10.17 aus, die ich hiermit wahrnehmen möchte.
Ich würde mich freuen dass Sie mir den Eingang des Schreibens kurz bestätigen.
Folgendes möchte ich anmerken und zu bedenken geben:
1. Das Dorf wird nachteilig verändert
Scharnebeck ist ein ländlich geprägtes Dorf warum soll durch ein neues Baugebiet
unsere Umgebung weiter verschlechtert werden? Wollen wir etwa zu einer Kleinstadt
werden?
2. Wertvolle Ackerfläche geht unwiederbringlich verloren.
Es darf nicht sein, dass soviel Ackerfläche unwiederbringlich verloren geht um für ein
paar Leuten Häuser zu bauen, wo sind da die Ausgleichsflächen? Wenn von ca. 150
Interessenten die Rede-ist, kann es nicht sein dass dadurch unsere Umwelt so verändert
wird. Nachfrage entsteht automatisch wenn ein Angebot erstellt wird, wozu erstellt man
ein Angebot ohne wirtschaftliche Not.
3. Uhrwaldvernichtung in Brasilien.
Wir beklagen uns das in Brasilien und anderswo der Urwald vernichtet wird, für
wirtschaftliche Interessen, warum machen wir das auch so?
4. Kindergarten muss neu gebaut werden.
Wer trägt die Kosten für den Neubau? Werden denn da eventuell die Grundsteuern
erhöht?
5. Demoskopische Entwicklung Deutschlands.
Die Demoskopische Entwicklung Deutschlands rechtfertige nicht so ein Neubaugebiet
Schauen sie sich die Bewohner in Scharnebeck an, es gibt viele ältere Bewohner in
Häusern, über kurz oder lang werden die Häuser leer stehen, was wird mit denen?
6. Verkehrsführung
Die Verkehrsführung scheint ja auch nicht gelöst, wenn man davon ausgeht das bei
100 Wohneinheiten ca. 400 neue Mitbürger jeder zweite Autos besitzt, dann kommen
noch mindestens zusätzlich 200 Autos in unserer Umgebung dazu, ganz
unberücksichtigt die zusätzlichen Lieferfahrzeuge und sonstige. Was entsteht da für eine
Abgas.- und Lärmbelastung!
Ich wohne an der Echemer Str., der Verkehr ist jetzt schon unerträglich, wenn man jetzt
noch in Betracht zieht eine Anbindung an die Echemer Str. vorzusehen, dann wird es
jetzt noch schlimmer!
Auch die gewählten Gemeindevertreter haben eine Fürsorgepflicht für die Einwohner!
7. Aussiedlung der Bauern
Ein Bauer hat einen Schweinestall weit weg von bebauten Gebiet gebaut um nicht
durch die entstehende Geruchsbelästigung mit Bewohnern in Streit zu kommen. Jetzt
wächst das Wohngebiet dicht daran. Was wird dann passieren?
8. Einkaufmöglichkeiten.
Durch das neue Wohngebiet gibt es natürlich den Druck für weitere
Einkaufmöglichkeiten wie die geplanten Einkaufszentren am Hebewerk, was soll das
alles?
Dann wird unser Dorfzentrum tatsächlich veröden, da der Edekamarkt wegzieht, für
eine Nachnutzung bzw. eine Neuansiedlung eines Marktes wird es von keinem ein
wirtschaftliches Interesse geben.
9. SPD hatte den Bebauungsplan ruhen lassen
Warum muss jetzt die CDU dieses Bauprojekt wiederbeleben?
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Ich hoffe das ich hiermit ein paar Denkanstöße gegeben habe, die zu einem Hinterfragen
anregen.

Bürger 24, 18.10.2017 (Eingang 18.10.2017)
Hiermit erhebe ich Einspruch gegen den vorliegenden Bebauungsplan Nr.15, Scharnebeck
Nord. Dabei geht es mir in erster Linie um die angedachte Verkehrsführung. Ich bin mir sicher,
dass das Verkehrsaufkommen an der Kreuzung „Hinter der Lübbelau", „Bardowicker Straße"
und „Dr. Karl-Heinrich-Weg" deutlich zunehmen wird. Bereits jetzt ist dort ein hohes
Verkehrsaufkommen, deutlich zu merken morgens zwischen 7:30 und 8:15 Uhr. Zu dieser Zeit
fahren dort viele Busse und Pkws in Richtung Schulzentrum und dem Kindergarten, bzw. in die
andere Richtung zur Grundschule. So stehen dort morgens öfter Kinder an der „Bardowicker
Straße" aus Richtung „Dr. Karl-Heinrich-Weg" kommend und warten auf eine „passende
Autolücke" um die „Bardowicker Straße" überqueren zu können. Nicht ohne Grund ist bereits
der Zebrastreifen in der „Bardowicker Straße" angelegt worden.
Weiterhin habe ich die Befürchtung, dass sich bei der geplanten Erschließung des Baugebietes,
der „Dr. Karl-Heinrich-Weg" auch als ,,Abkürzung" aus Richtung Brietlingen und Echem
entwickeln wird. Ich habe die große Befürchtung, dass sich der Verkehr an der Kreuzung
„Bardowicker Straße"/ „Dr. Karl-Heinrich-Weg"/ „Hinter der Lübbelau" zukünftig nur mit einer
Ampel wird regeln lassen. Dieses lehne ich grundsätzlich ab.
Ich schlage vor, dass der „Dr. Karl-Heinrich-Weg" und das gesamte geplante Wohngebiet eine
„30er Zone" wird. Weiteres ist zukünftig durchaus auch für die Straßen „Hinter der Lübbelau",
„Bardowicker Straße" und „Im Fuchsloch" zu überdenken. Die Zufahrt in dieses Wohngebiet
sollte meines Erachtens über einen Kreisel an der „Echemer Straße", „Dr. Karl-Heinrich- Weg"
und der „Kreisstraße 53" erfolgen, also bereits weiter Außerhalb.
Wünschenswert wäre ein Wendehammer am „Dr. Karl-Heinrich-Weg" in Richtung „Bardowicker
Straße" mit einem Poller zwischen „Dr. Karl-Heinrich-Weg" und der Kreuzung „Bardowicker
Straße/Hinter der Lübbelau". Des Weiteren sollte sich für die Straße „Im Fuchsloch" auch keine
„Abkürzung“ zur Ortsmitte ergeben.
Tatsache ist, dass durch die Größe des geplanten Bauabschnittes (der 2. Bauabschnitt steht ja
auch bereits „im Kopf"!) sich der Charakter des Dorfes Scharnebeck sehr verändern wird:
• Das Naherholungsgebiet „Dr. Karl-Heinrich-Weg" (viele Leute gehen dort spazieren und
führen dort u.a. ihre Hunde aus) wird es so nicht mehr geben.
• Der landwirtschaftliche Charakter wird dort verloren gehen.
• Dieser Weg könnte als „Durchgangsstraße" von Inline-Fahrern, Skatern, Eltern mit
Kinderwagen, Laufrad fahrenden Kindern, Hunden und Fahrradfahrern so nicht mehr genutzt
werden, wie er zurzeit (vor allem im Sommer) genutzt wird.
Ich gehe davon aus, dass eine Gemeindeverwaltung in der Verantwortung ist, für die
zukünftigen Generationen langfristig, sich ihrer Verantwortung bewusste, umweltbewusste und
NICHT nur der Wirtschaftlichkeit unterliegende Interessen verfolgt. Ich halte daher eine
rücksichtsvolle Straßenplanung, die ermutigt auch Wege nicht nur mit dem Auto zu erledigen
(sondern zu Fuß, Fahrrad, etc.), für dringend notwendig. Inzwischen gibt es ausreichende
Studien darüber, dass Bewegung die Gesundheit grundsätzlich fördert.
In diesem Zusammenhang erwähne ich nur Stichworte, die meines Erachtens mit dem
"Vorfahrtsrecht für Autos" zusammenhängen: Umweltverschmutzung, Belastung durch mehr
Lärm, mehr Bewegung tut dem Menschen gut (gesundheitliche Folgen durch mangelnde
Beweglichkeit), weniger Selbstständigkeit der Kinder, da Eltern sie überall „hin chauffieren".
Nicht ohne Grund gibt es bereits Einrichtungen, die das Hinbringen der Kinder mit dem Auto
untersagen (z.B. Albert-Schweitzer-Schule in Hannover, Schulkomplex in Bad Vilbel).
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Natürlich kann an dieser Stelle darüber diskutiert werfen, in wie weit man in das Privatleben
Anderer eingreift und ihnen vorschreibt, wie sie ihre Kinder in den Kindergarten bringen sollten.
Tatsache ist, dass mit der möglichen Umsetzung der aktuell bestehenden Planung u.a. in mein
Privatleben eingegriffen wird.
Ein Ortskern, der von den Bewohner/innen genutzt und gerne besucht wird, ist doch
wünschenswert für alle, "Rennpisten" für Autos, wie z.B. die B 4 in Melbeck, wollen wir doch alle
nicht.
Natürlich ist mir klar, dass durch meine Vorschläge mögliche Mehrkosten entstehen können:
• Die Ortsgrenzen müssen neu erschlossen werden, Versetzung der Ortsschilder an der
„Echemer Straße", dem „Dr. Karl-Heinrich-Weg" und der „Kreisstraße K 53", hierbei entstehen
(möglicher Weise) zusätzliche Kosten durch die Erschließung für die Grundeigentümer (wer hat
hier welches wirtschaftliche Interesse? Sind den Besitzern (die zum Teil im Gemeinderat sitzen!)
die eigenen wirtschaftlichen Interessen wichtiger als die der Kommune?
• Zwar wird in der der Dorfzeitung und der Samtgemeindezeitung "Die 8" wiederholt über die
Fülle an Anfragen nach neuen Baugrundstücken berichtet, aber NICHT über die Beschwerden
von betroffenen Anwohnern.
• Bedauernswert finde ich, dass in diesem Zusammenhang scheinbar in keiner Weise über
sozialen Wohnungsbau oder alternative Lebensformen, wie z.B. Plätze für „Tiny Housing" oder
„generationsübergreifenden Wohngemeinschaften (auch im Alter!) nachgedacht wird. Als
Modellprojekte hätte Scharnebeck hier die Chance vielleicht Vorreiter für neue alternative
Wohn- und Lebensformen zu werden. Aber es scheint, dass diese Ideen finanziell nicht so
gewinnbringend für die Grundeigentümer und die Gemeinde sind.
• Für die Erhaltung des „Dorfkernes": wäre ein neuer Kindergarten im Ortskern nicht möglich?!
Z.B. auf dem Gelände des alten „Gasthauses Rose", angrenzend zu dem Sozialraumteam
"pädIn" oder der zukünftig leerstehende EDEKA-Markt Greinert „Am Marktplatz" incl.
Parkplatzgelände. Auch an dieser Stelle sollte langfristig und verantwortungsbewusst gedacht
werden. Nur weil die Container im Kindergarten jetzt gerade für zwei Jahre als
Übergangslösung bewilligt sind, muss ja nicht scheinbar „planlos schnell ein Kindergarten
irgendwo aus dem Hut gezaubert werden". Auch bei diesen Vorschlägen (Bau eines weiteren
Kindergartens innerhalb des bestehenden Dorfkerns) würden Mehrkosten entstehen. Aber
nach meiner Überzeugung kann ein weiterer Kindergarten im Ortskern zur Erhaltung der
Lebensqualität im Interesse vieler Bürger/innen von Scharnebeck dienen.
• In diesem Falle sind ja bereits die Tatsachen geschaffen worden, dass es innerhalb von zwei
Jahren einen weiteren Kindergarten in Scharnebeck geben muss! Und klar, dass ein Neubau in
einer Neubausiedlung am schnellsten und preiswertesten ist.
Bei meinen Gedanken habe ich die möglichen Konsequenzen für die Straßen „Im Fuchsloch"
und der „Echemer Straße" weniger berücksichtigt. Vor allem die Straße „Im Fuchsloch" sollte
ihren Charakter als Wohn- und Nebenstraße behalten.
Falls Sie Fragen zu meinen Ausführungen haben, so erkläre ich diese gerne in einem
persönlichen Gespräch. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn sie NICHT nur (eigene)
wirtschaftliche
Interessen bei der
Umsetzung des
Baugebietes und
dessen
Verkehrsanbindungen berücksichtigen. Sondern sich auch ihrer Verantwortung für die
zukünftigen Generationen bewusst sind und dieser entsprechend handeln. Hierzu gehört
meines Erachtens ein langfristiger achtsamer Umgang mit unseren eigenen und den
Ressourcen unserer „MITwelt" und ggf. bauliche Maßnahmen, die die Bürger/innen auch
„erziehen" müssen.

Bürger #25, 05.10.2017 (Eingang 18.10.2017)
hiermit wende ich mich gegen das in Planung befindliche Baugebiet Nord in der jetzigen Form.
Laut Planung wird ein großer Teil des Verkehrs vom und zum Baugebiet über die Straße "Dr. Karl38

Heinrich-Weg“ geführt, was zu einer erheblichen Erhöhung des Verkehrsaufkommens auf den
Straßen "Bardowicker Straße“ und "Hinter der Lübbelau“ führt. Als Bewohner der Straße "Hinter
der Lübbelau sind meine Familie und ich von dem zu erwartenden stark erhöhten
Verkehrsaufkommens doppelt negativ betroffen.
Zum einen wird uns Bürgern eine Mehrbelastung von Autoabgasen und Verkehrslärm
zugemutet, was einen erheblichen Verlust an Lebensqualität zur Folge hat. Zum anderen wirkt
sich diese Tatsache negativ auf den Wert unseres Grundstücks und unseres Hauses aus. Wir
werden also durch das Baugebiet Nord einen direkten Wertverlust unserer Immobilie erleiden.
Dieses alles ist so nicht hinnehmbar.
Ich fordere den Gemeinderat auf die Gesundheit und die Werte der Immobilien der Bürger der
Gemeinde Scharnebeck zu schützen und diese nicht den Interessen von Grundstücksbesitzern
die bei der Umwandlung ihres Landes in Bauland einen "guten Schnitt“ machen zu opfern.
Diesbezüglich sehe ich im Besonderen den Bürgermeister Herrn Führinger in der Pflicht.
Des Weiteren fordere ich den motorisierten Zugangsverkehr zum Neubaugebiet über den "Dr.
Karl-Heinrich-Weg“ zu unterbinden. In diesem Zusammenhang ist es unerlässlich den
Zugangsverkehr über die K53 zu führen.
Um es ganz deutlich zu sagen: Ich bin nicht generell gegen ein Baugebiet Nord, jedoch ist es
in der derzeitig geplanten Form für große Teile der Bürger Scharnebecks eine nicht
hinzunehmende Mehrbelastung. Ich fordere die Mitglieder des Gemeinderates auf dem ihnen
bei der Wahl zum Gemeinderat gegenübergebrachten Vertrauen zu entsprechen und das
Wohl aller Bürger bei ihren Entscheidungen im Blick zu behalten und zu schützen.

Bürger #26, 28.09.2017 (Eingang 20.10.2017)
Sehr geehrte Damen und Herren,
in der Landeszeitung wurde über das Baugebiet zwischen Dr. Karl-Heinrich-Weg und Echemer
Straße berichtet. Beim Lesen des Artikels fragte ich mich, muss dieses Baugebiet so gestaltet
werden ? ? Denn
- dieses Gebiet ist der Lebens- oder Nahrungsraum für selten gewordene Tiere wie:
Fledermäuse, Rotmilan, Nachtigall und für Rehe und Fasane.
- der Dr. Karl-Heinrich-Weg ist ein sehr beliebter Spazierweg nicht nur für Hundebesitzer sondern
auch für Mütter mit Kinderwagen oder mit Kindern auf Kinderrädern
- die geplante Straßenführung bedeutet eine enorme Lärm- und Abgasbelastung für die
Anwohner. Die Straße Im Fuchsloch wird zu schmal sein für sich begegnende Baufahrzeuge.
- es ist ein weiteres Projekt, das dem Dorfcharakter entgegenarbeitet und die Landwirtschaft
zurückdrängt.

Bürger #27, 10.10.2017 (Eingang 20.10.2017)
Als Mitbewohner/Mithelfer auf dem Hof Im Fuchsloch xx ist der Abstand zu den geplanten
Häusern zu gering.
Eine direkte Bebauung hinter unserem Hof lehne ich ab.
Die Landwirtschaft wird hier seit ca. 100 Jahren betrieben und hat Vorrang u. Bestandsschutz.

Bürger #28, 11.10.2017 (Eingang 19.10.2017)
Zu
dem
geplanten
Baugebiet
Scharnebeck
Anmerkungen/Einwendungen machen:

Nord

möchte

ich

folgende
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Der Wirtschaftsweg Dr. Karl-Heinrich-Weg ist für alle Bewohner wichtig. Kinder spielen dort, lerne
Rad fahren, machen Picknick dort, Hundebesitzer gehen spazieren, Pferdebesitzer nutzen
diesen Weg. Ein schönes Stück Natur würde zerstört werden.

Bürger #29, 14.10.2017 (Eingang 19.10.2017)
gerne nutzen wir die uns eingeräumte Gelegenheit zur Stellungnahme zur o.a. Bauleitplanung.
Die ev.-luth. Kirchengemeinde xxxx vertritt ca. 2.300 Gemeindeglieder in Scharnebeck und
Rullstorf. Sie nimmt als Hauptaufgabe die kirchlich-spirituelle Versorgung ihrer Mitglieder wahr.
Wichtig ist uns ein überparteilich gedeihliches Miteinander in unserem Dorf Entscheidungen der
politischen Gemeinde können sich zwangsläufig mit der kirchlichen Zielsetzung überschneiden.
1. Wir nehmen zur Kenntnis, dass die in mehreren Bauabschnitten beabsichtigte Bauleitplanung
eine deutliche Vergrößerung des besiedelten Gemeindegebietes bedeutet. Das im nördlichen
Bereich noch intakte dörflich-bäuerlich geprägte Weichbild wird damit wie schon zuvor mit der
Bebauung an der Lüneburger Straße/Raiffeisenstraße beseitigt.
Unabhängig hiervon wird es, wie schon das Neubaugebiet zwischen Lüneburger Straße und
Raiffeisenstraße zeigt, eines erheblichen Aufwand bedürfen, um die Neubürgerinnen und bürger in das Gemeindeleben zu integrieren. Das großformatige Baugebiet wird den Charakter
Scharnebecks als "Schlafort" der Beschäftigungsregionen Lüneburg/Hamburg verstärken.
Andererseits sehen wir aber auch das Potenzial, das in der Ansiedlung von Neubürgerinnen
und Neubürgern für die dörfliche Infrastruktur und für die Entwicklung der Kirchengemeinde
liegt.
Die Diskussion der letzten Wochen zeigt allerdings, dass eine Einsicht in den Nutzen der Planung
in der Öffentlichkeit noch nicht hergestellt werden konnte. Die Auseinandersetzung mit den
Bedenken aus dem Dorfe sollte daher ernst genommen werden, um den Dorffrieden nicht
weiter zu gefährden.
Mit der zu erwartenden deutlichen Bevölkerungszunahme wächst die Verpflichtung der
Gemeinde Scharnebeck, sich nicht nur den Belangen jüngerer Bevölkerungsteile,
insbesondere der Familien zu widmen. Die Schaffung einer neuen Kindertagesstätte ist hier
sicherlich planerisch unabdingbar - unabhängig von ihrer Lage und Erschließung.
Um die Schaffung seniorengerechter Strukturen bis hin zu einer Versorgung mit Alten- und
Pflegeeinrichtungen muss sich die Gemeinde in naher Zukunft kümmern, um Scharnebeck für
alle Altersgruppen lebenswert zu erhalten.
2. Als Eigentümer des Grundstückes Im Fuchsloch xx (Pfarrhaus) teilen wir vorsorglich vorab
unsere Bedenken mit, ob die Straße "Im Fuchsloch" im jetzigen Ausbauzustand geeignet zur
Aufnahme der Zu- und Abgangsverkehre zum Plangebiet ist. Die derzeitige "Tempo-30-Zone" ist
eine wirksame Maßnahme zur Verkehrsvermeidung in dieser Nebenstraße. Die überörtlichen
Verkehre konzentrieren sich im Gemeindegebiet nach Norden auf die "Echemer Straße". Dies
ist auch notwendig, da der spitzwinkelige Verlauf von "Im Fuchsloch" im Einmündungsbereich
zur Echemer Straße mit seiner Unübersichtlichkeit Gefahrenpotenzial birgt. Die Planung in der
Satzung "Echemer Straße" aus 2015 sah deswegen wohl eine Entschärfung durch eine
geradlinige Verlängerung von "Im Fuchsloch" nach Norden vor (Flurstücke 221/n). Der
zukünftige Zu- und Abgangsverkehr :für das gesamte Plangebiet soll nun ausschließlich über
die Straßen "Dr.-Karl-Heinrich-Weg" und "Im Fuchsloch" erfolgen, wobei der Richtung Norden
erfolgende Verkehr zwangsläufig durch "Im Fuchsloch" laufen wird. Damit kommt "Im
Fuchsloch" eine eigene verkehrliche Bedeutung zu, die deutlich über die jetzige Nutzung
hinausgeht. Möglicherweise verstärkt sich dieser Effekt mit der Etablierung der weiteren westlich
vom Plangebiet liegenden Bauabschnitte . Eine Auseinandersetzung mit dieser Problematik
enthält die vorgelegte Planung nicht.
Wir werden folglich zu 2. bitten, bei der Planung zu berücksichtigen:
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• Konkretisierung der angerissenen Fragen zur verkehrlichen Erschließung
• Aufrechterhaltung der Tempo-30-Zone.
• Schaffung einer verkehrssicheren Führung der Verkehre im Bereich "Im Fuchsloch"/"Echemer
Straße" zeitgleich mit der Inbetriebnahme des Baugebiets "Scharnebeck Nord"

Bürger #30, 15.10.2017 (Eingang 19.10.2017)
als Bürger Scharnebecks möchte teile ich ihnen hiermit meine Bedenken und Anregungen zur
Erschließung des Baugebietes Nord mit. Bei der Neuerschließung wurde der Aspekt der
Verkehrsführung noch nicht hinreichend untersucht und geplant.
Das Schaffen von 100 Grundstücken wird nach der derzeitigen Planung zu einer starken
Erhöhung des Verkehrsaufkommens im Bereich Dr. Karl-Heinrich-Weg, Fuchsloch sowie der
Bardowicker Str. führen, für den diese Straßen (insbesondere der Dr. Karl-Heinrich-Weg) nicht
ausgelegt sind.
Der außerdem geplante Kindergarten am Dr. Karl-Heinrich-Weg wird eine zusätzliche starke
Verkehrsbelastung darstellen. Davon ausgehend dass die Anbindung des Kindergartens aus
Sicherheitsgründen in einem Verkehrsberuhigten Bereich liegen sollte, schlage ich eine
Verkehrsführung nach Abbildung. 1 vor.
Die Durchfahrt durch den Dr. Karl-Heinrich-Weg sollte in Höhe des Kindergartens für die
Durchfahrt mit Autos durch einen Polier gesperrt sein. Der Autoverkehr sollte ausschließlich über
eine Anbindung an die Kreisstraße fließen. Der Poller könnte so platziert werden, dass der
Kindergarten von beiden Seiten erreichbar wäre.
Somit wäre die Verkehrsbelastung durch den Ort vermindert und der Kindergarten läge in
einem Verkehrsberuhigten aber dennoch Zentralen Gebiet.
Das Argument der etwas höheren Kosten für die Anbindung an die Kreisstraße halte ich
aufgrund der Entlastung des Innerörtlichen Verkehrs, der Vielzahl neu erschlossener
Grundstücke sowie der angedachten zukünftigen Erweiterung des Baugebiets für wenig
relevant. Zumal auch der Ausbau der Kreuzung Dr. Karl-Heinrich-Weg- Bardowicker Str.
dadurch entfallen würde.
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Bürger #31, 15.10.2017 (Eingang 19.10.2017)
Ich möchte zum Bebauungsplan Scharnebeck Nord folgende Einwendungen anbringen:
-

Durch das geplante Baugebiet geht mir ein Naherholungsbereich verloren, den ich zum
Spazieren mit meinem Hund mehrfach täglich nutze. Ein Fällen der gesamten
Pappelreihe ist sicher einer besseren Nutzbarkeit der Flächen geschuldet. Eine
Beplanung der Fläche kann sicher auch mit vorhandener Bepflanzung erfolgen. Rein
wirtschaftliche Aspekte sollten bei einer Baumreihe dieser Größenordnung nicht im
Vordergrund stehen. Der Argumentation von Frau Mehring, daß Pappeln mit
zunehmendem Alter schnell brüchig werden kann ich nicht folgen. Beim einem
außergewöhnlichen Sturm vor 2 Wochen ist nicht eine dieser Pappeln abgebrochen
oder umgefallen, dafür aber viele andere Bäume in Scharnebeck. Ein Fällen gesunder
Bäume als Vorsorge halte ich für nicht verantwortbar. Mit dieser Begründung müssten
wir in Scharnebeck ganz andere Bäume fällen, was sicher niemand will. Ich möchte bei
dem Beispiel auch darauf hinweisen, daß die ehemalige Pappel neben dem Büro des
Bürgermeisters vor ca. 3 Jahren nicht aufgrund von Alterserscheinungen gefällt wurde
und diese deutlich höher als die jetzt vorhandenen Pappeln im Neubaugebiet war.
Jeder kann sich neben dem Büro des Bürgermeisters aber ansehen, wie lange es
dauert, bis ein ansatzweise vergleichbarer Baum eine Höhe wie die vorhanden Pappeln
erreicht. Die biologische Wertigkeit ist sicher nicht vergleichbar und ich befürchte, daß
aus wirtschaftlichen Gründen keine vergleichbaren Bäume entlang des Dr. Karl-Heinrich
Weges gepflanzt werden.

-

Ich bitte auf die ortsansässigen Eigentümer Rücksicht zu nehmen, die sich irgendwann
einmal entschieden haben sich hier niederzulassen, in der Hoffnung, daß der Ort in
seiner Struktur ansatzweise erhalten bleibt. Ich wohne mit Unterbrechung seit 1983 in
Scharnebeck und empfinde die Veränderungen mittlerweile als nicht mehr
hinnehmbar. Eine gewisse Veränderung ist sicher normal, jedoch hat sich die
Einwohnerzahl Scharnebecks seit dem gefühlt um ein Drittel vergrößert, mit allen
negativen Einflüssen, wie dem ständig steigenden Verkehr, damit einhergehender
Gefährdung von Fußgängern und Fahrradfahrern und der Luftverschmutzung.
Damals gab es keine Bebauung zwischen Lehmbergsweg und Adendorferstr, das
Baugebiet Lüneburgerstr., ja sogar die Bebauung rückwärtig zum jetzigen Marktplatz
war nicht vorhanden. In vielen Straßen waren einzelne Grundstücke unbebaut, die
nunmehr fast alle bebaut sind. Ich bin hier hergezogen, weil ich den dörflichen
Charakter schätzte, der meiner Meinung nach immer mehr verloren geht. In erster Linie
sollte die Gemeinde ihren Einwohnern verpflichtet sein und nicht jedweden Bedarf von
Bauwilligen nachgeben.

-

Die Verkehrsanbindung des Baugebietes Lüneburger Straße ist vorbildlich im Vergleich
zur jetzt geplanten Anbindung über die Bardowickerstr. und das Fuchsloch. Der Verkehr
muss so schnell wie möglich aus dem Ort auf die K53 geführt werden.
Ich hoffe auf eine Änderung der Verkehrsführung. Eine zusätzliche Anbindung an die
Echemerstr. verlagert das Problem nur auf andere Anwohner.

-

Im Folgenden beziehe ich mich auf die Kurzbegründung von Frau Mehring

-

Ich bitte um Festlegung maximaler Traufhöhen, da andernfalls sehr hohe Drempel zu
erwarten sind, die auch bei Ausführung mit Dachkasten nicht vergleichbaren Ansichten
von Häusern mit dörflichem Charakter entsprechen. Eine immer weitere Erhöhung der
Traufhöhen kann man seit Jahren beobachten, die einzig und allein einer besseren
Nutzbarkeit dienen. Eine Formulierung könnte z.B. wie folgt aussehen: Sattel und
Krüppelwalmdächer erfordern eine max. Traufhöhe von ... m, Pultdächer eine max.
Traufhöhe von ... m.

-

Die Einschränkung der Nutzbarkeit der ersten 5 m ( Baugrenze ) finde ich sehr gut.

-

Es wird auf eine optimale Ausrichtung der Grundstücke zur Nutzung der Sonnenenergie
hingewiesen. Die kann ich nicht erkennen, da die meisten Häuser eine Ost-West
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Ausrichtung aufgrund der Grundstücksbreiten aufweisen. Eine optimale Ausrichtung
wäre eine Südausrichtung. Besteht die Möglichkeit dies noch zu ändern?
-

Ich hatte gehofft, daß in Zukunft in Scharnebeck auf die volle Zweigeschossigkeit und
eine hohe GRZ bzw. kleine Grundstücksgrößen verzichtet wird. Im geplanten
Neubaugebiet sind aber alle Faktoren wieder zu finden. Grundstücksgrößen für
Doppelhäuser mit nur 450 m2 und Doppelhäuser mit 2 Vollgeschossen gehören nicht in
ein Dorfgebiet und sind eher in Außenbereichen von Städten zu finden. Grundstücke
für freistehende Wohnhäuser sollten 600 m2 nicht unterschreiten, damit nicht jedes
Gebäude nur die 3 m Grenzabstand zum Nachbarn einhält. Die Entwicklung immer
kleinerer Grundstücke nur noch auf den Nutzen ausgelegt, verändert das Dorfbild
erheblich zum negativen.

-

Die Anordnung des Kindergartens im Immissionsbereich der landwirtschaftlichen
Hofstelle und im Bereich des Gehölzbestandes kann ich planerisch nachvollziehen. Den
Verzicht auf Parkplätze kann ich nicht nachvollziehen. Die Parkplatzsituation am
vorhandenen Kindergarten neben dem Gymnasium ist vorbildlich. Es dürfte illusorisch
sein anzunehmen, daß Eltern ihre Kinder erst mit dem Fahrrad zum Kindergarten bringen
und dann zu Hause auf das Auto wechseln, um zur Arbeit zu fahren. Besonders im Winter
und bei schlechtem Wetter werden berufstätige Eltern sich diesen Zeitverlust nicht
leisten können. Wirtschaftlich ist die Entscheidung zum Wegfall der Parkplätze sicher
nachvollziehbar. Es wird jedoch zu wildem Parken mit diversen Gefährdungen während
der Rushhour kommen. Ich möchte dringend davon abraten auf genügend Parkplätze
zu verzichten. Pro Wohneinheit müssen 2 Einstellplätze nachgewiesen werden, egal ob
die Eigentümer 1 ,2 oder gar kein Auto besitzen. Warum muss der Kindergarten
überhaupt keine Parkplätze nachweisen, obwohl klar ist, daß Eltern ihre Kinder dort mit
dem Auto absetzen werden?

-

Diverse Grundstücke im WA2 und 3 sind laut der jetzigen Zeichnung nicht durch eine
Anbindung an eine Straße erschlossen. Wie soll hier die Erschließung gesichert werden?

-

Der landwirtschaftliche Betrieb neben dem Neubaugebiet wird sicher keine
Erweiterungsmöglichkeit nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes mehr haben. Ich
möchte darum bitten, falls noch nicht geschehen, dem Eigentümer eine Aussiedlung
anzubieten. Die Kosten müssten dem Neubaugebiet sicher aufgelastet werden. Eine
andere Vorgehensweise halte ich für nicht gerecht gegenüber jedem Landwirt.

-

Auf Seite 10 der Kurzbegründung weist Frau Mehring darauf hin, daß evtl. nicht
genügend Abstand zum Grundwasser für eine Versickerung vorhanden ist und evtl.
Flächen aufgefüllt werden müssen. Ich möchte darauf hinweisen, daß die Flächen, die
derzeit noch landwirtschaftlich genutzt wurden als Verdunstungsfläche den
Grundwasserstand reduzieren können. Eine Bewässerung durch die Landwirte trägt
dazu bei, daß die Grundwasserstände niedriger sind als ohne Bewässerung. Wenn die
Verdunstungsfläche reduziert wird, kann sich der Grundwasserstand verändern, was im
schlimmsten Fall umliegenden Kellern Probleme bereiten kann. Ein Auffüllen der neuen
Grundstücke bringt den Eigentümern der neuen Gebäude Sicherheit, hilft aber nicht
den bestehenden Gebäuden mit Keller, da diese ihre Gebäude nicht mehr in der Höhe
verändern können. In den meisten Baugebieten sind Grundstückserhöhungen nicht
erlaubt, aus diversen Gründen. Dies jetzt hier zu erlauben, nur um eine Nutzbarkeit zu
erlangen halte ich für problematisch. Kann gewährleistet werden, daß sich durch die
Bebauung der Grundwasserstand in den anliegenden Bereichen nicht erhöht ?

-

Wie Frau Mehring zur Überzeugung gelangt, daß die Erhöhung der Verkehrsbelastung
als nicht erheblich einzustufen ist kann ich nicht nachvollziehen. Hier hätte ich mir eine
objektive Analyse gewünscht. Ein Verteilen auf 2 innerörtliche Straßen kann nicht die
Lösung sein. Das der innerörtliche Verkehr sich erhöht, kann sicher niemand bestreiten.
Wir müssen uns die Frage stellen, was noch erträglich ist, bzw. von den Betroffenen
akzeptiert wird. Dafür sollte der "Ist" Zustand mit der zukünftigen Verkehrsbelastung
verglichen werden. Ich kann auf der Zeichnung bisher auch keinen Fußweg erkennen.
Ist dieser aufgrund des weiter vorhandenen Grabens überhaupt möglich oder geplant?
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-

Im Folgenden gehe ich auf die Textliche Festsetzung von Frau Mehring ein

-

Bei Punkt 3.1 empfehle ich nicht nur eine artgleiche Nachpflanzung, sondern auch die
Angabe einer Mindestgröße bei Pflanzung, da der biologische Nutzen sonst evtl. Jahre
auf sich warten lässt.

-

Die nicht zulässige Nutzung von glänzenden Dachziegeln halte ich für eine sehr gute
Entscheidung und möchte ich ausdrücklich loben.

-

Da Dachflächen grundsätzlich mit einer Mindestdachneigung von 15° auszuführen sind,
würde ich auch für die Dachgauben eine Mindestneigung von 15° empfehlen.
Flachdachgauben gehören nicht auf ein Dach mit Mindestdachneigung.

-

Ich möchte auch noch einmal die Angabe der Maximalhöhe von 1,50 m für
Einfriedungen loben, die dem dörflichen Charakter entspricht und ausdrücklich keine
Höhen bis 1,80 m zulässt.

-

Abschließend habe ich mir die Frage gestellt, was ich als Bestandsbürger für einen
Vorteil oder Nachteil an diesem oder anderen Neubaugebieten habe. Mir ist leider kein
Vorteil eingefallen. Ein Rückgang der Einwohnerzahlen, der in vielen Gemeinden
besonders in den neuen Bundesländern zu verzeichnen ist, ist sicher von Nachteil für
jeden Ort. Ein immer weiter führendes Wachstum aber auch, da die Infrastruktur immer
mitwachsen muss, was zusätzliche Kosten verursacht. Am Ende muss sich jeder die
Frage stellen, in welchem Umfeld, welcher Gemeindegröße, Stadt etc. er wohnen
möchte. Ich muss leider sagen, daß Scharnebeck sich zunehmend zum schlechteren
entwickelt. Wenn wir immer weiter wachsen ist die vorh. Infrastruktur, wie der vorh.
Einkaufsmarkt in Dorfmitte irgendwann wirklich zu klein. Die Frage ist nur muss es dazu
kommen, oder sind wir zufrieden mit dem Umfeld und der Größe der Gemeinde. Wir
bestimmen über unser Umfeld. Ich wehre mich ganz erheblich dagegen als Argument
eine große Nachfrage von außen gelten zu lassen. Wenn wir diese Nachfrage immer
bedienen wollen werden wir irgendwann unseren Dorfcharakter verlieren.

Bürger #32, 16.10.2017 (Eingang 19.10.2017)
auch wir möchten Ihnen unsere Gedanken zu dem geplanten Baugebiet Scharnebeck Nord
mitteilen und Sie um Einbeziehung unser Bedenken bitten.
Nach 5 Jahre wohnen in Lüneburg haben wir uns bewußt wieder für das Dorfleben in
Scharnebeck entschieden. Unsere Kinder lernten Scharnebeck, wie schon ich in meiner
Kindheit mit der Ruhe, dem wunderbaren Dorfcharakter und die Nähe zur Natur und
Landwirtschaft schätzen.
Weite Wiesen, eine artenreiche Tier- und Pflanzenwelt direkt vor der Haustür. Leider wird durch
das geplante Baugebiet auch uns dieses Stück Lebensqualität komplett genommen.
Ganz nebenbei bedeutet das, auch einen Wertverlust unserer Immobilie.
Ob mit Fahrrad, Inliner, zu Fuss, mit Pferd und Hund oder als Joggingstrecke ist der Karl-Heinrich
für sehr viele Scharnebeck ein beliebtes und dichtes Naherholungsgebiet. In Scharnebeck gibt
es keine vergleichbare andere ausgebaute Strecke, die ohne gefährlichen Verkehr genutzt
werden kann.Die Wiesen und Felder zwischen dem Karl-Heinrich-Weg und der Strasse "im
Fuchsloch" sowie "Echemer Strasse" werden von zahlreichen Tieren als Brut und/oder
Nahrungsfläche benötigt.
In den fast zwanzig Jahren die wir direkt angrenzend wohnen, durften wir schon die
unterschiedlichsten Arten von Tieren beobachten. Neben den Fuchsbauten, den Fasanen und
Eulen, deren Nachwuchs wir jedes Jahr aufs Neue zu sehen bekommen, leben auf der Fläche
u.a. noch Rebhühner, Mauswiesel, Rehe und diverse Amphibien.
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Einige Greifvögel wie Bussarde, Falken aber auch den seltenen roten Milan und einen Seeadler
haben wir bereits beim Jagen zu gesehen.
Wildgänse, Störche und in diesem Jahr auch Nilgänse sind bei der Futteraufnahme zu
beobachten und auch ein Hermelin ist uns bereits vor die Kamera gekommen.
Zahlreiche Vogel- und etliche Fledermäuse verlieren mit der großflächigen, geplanten
Bebauung Ihren Lebensraum!
Die Felder sind ebenfalls Existenzgrundlage der ansässigen Landwirte. Nahe Ausgleichsflächen
gibt es wenige bis gar nicht. Das Neubaugebiet zerstört somit die Grundlage der Landwirtschaft
und Scharnebeck verliert weiter am dörflichen Charakter. Regionale Produkte (Milch,
Kartoffeln, Eier) wird es in Scharnebeck bald nicht mehr geben.
Durch das geplante Wohngebiet verändert sich ebenfalls der Bodenhaushalt dieser Fläche, er
wird an Funktion verlieren. Gibt es darüber ein Gutachten, das dort dann ein ausreichender
Grundwasserabstand eingehalten werden kann? Eine
Bodenerhöhung käme u.E. aufgrund angrenzender, bestehender Grundstücken nicht in
Betracht.
Die Zufahrt soll laut Plan u.a. über die aktuelle 30er Zone Im Fuchsloch" geführt werden.
Diese Zuwegung wird ein extremer Einschnitt für die dort lebenden Anwohner. Hier stellt sich die
Frage wer dort bei einer größeren Fahrbahnbeanspruchung die Kosten für die Instandhaltung
trägt, da es ja eine Anliegertrasse ist?
Durch den Ausbau des Karl-Heinrich-Weg werden die Straßen" Bardowicker Strasse" und "Hinter
der Lübbelau" deutlich höher frequentiert werden. Wurde dazu ein Gutachten erstellt, da die
Strassen u.a. auch nicht breit genug sind? Wie ist es dort mit den Instandhaltungskosten?
Durch den geplanten Kindergarten und das enorme Neubaugebiet, werden die
Hauptverkehrsstraßen Scharnebecks, ich denke da an die sehr enge Hauptstraße und die
Echemer Strasse, weiter belastet.
Die Gefahrenpunkte im Ort werden dadurch deutlich zu nehmen.
Wir können verstehen, dass es Familien nach Scharnebeck zieht und dieser Nachfrage
nachgekommen werden muss. Daher sind wir auch nicht komplett gegen die Ausweisung
neuen Wohnraums.
Ob dies aber mit einem dermaßen, in unseren Augen überdimensionierten Neubaugebiet
getan werden muss, bezweifeln wir.
Gibt es nicht ausreichend andere Möglichkeiten der Nachfrage nachzukommen Z.B. durch die
Erweiterung des Baugebiets Lüneburger Strasse oder die Schließung von Baulücken z.B.
Eichenbrücker Weg und Meisterstrasse ?
Gibt es eine alternative Gemeindefläche für die Erweiterung bzw. den Neubau einer
Kindertagesstätte?

Bürger #33, 16.10.2017 (Eingang 19.10.2017)
Hiermit stimme ich gegen das Baugebiet Scharnebeck-Nord.
Es gibt viele Gründe, die gegen das Baugebiet sprechen, z. B. dass der Lebensraum vieler Tiere
und Pflanzen zerstört wird und auch die schlechte Verkehrslage.
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Ich begründe Ihnen jetzt jedoch nur zwei Nachteile vom Baugebiet, die ich am wichtigsten
empfinde, die Themen Landwirtschaft und Kosten.
Der Gemeinde Scharnebeck entstehen hohe Kosten im Bereich der Straßensanierung.
Die Bürger von Scharnebeck können ab Entstehung des neuen Baugebiets keine Kosten für die
Straßensanierung mehr tragen.
Es stimmen sehr viele Bürger gegen das Baugebiet, daher können die Bürger nicht die Kosten
übernehmen, die durch das Baugebiet entstehen. Fast jede Straße wird durch das Baugebiet
erheblich mehr genutzt und eine Sanierung wird dann von einigen Straßen nötig.
Ein weiterer Kostenpunkt ist die Fläche des Kindergartens. Die Gemeinde würde einiges an Geld
sparen, wenn der Kindergarten auf Gemeindege-lände gebaut wird. Es gibt Gemeindeflächen
mit guter Verkehrsanbin-dung im Dorf.
Ein wichtiger Punkt ist die Landwirtschaft. Viele Scharnebecker Landwirte mussten ihre Flächen
auf den Rand von Scharnebeck verlegen. In unmittelbarer Nähe befinden sich zwei
Schweineställe, drei Rinderbetriebe, eine Biogasanlage und einige Pferdehöfe. Wenn das
Baugebiet an der Stelle errichtet wird, dann ist das nicht nur nachteilig für die Landwirte,
sondern auch für viele Bewohner des Baugebietes auf grund von Geruchs- und
Lärmbelästigung. Besonders stark wird der Hof unter dem Baugebiet leiden. Es handelt sich um
einen kleinen Betrieb, von dem es nicht mehr viele gibt, bei dem nicht die Massenhaltung im
Vordergrund steht. Normalerweise müssten kleine Bauernhöfe auf Unterstützung der Gemeinde
bauen können, stattdessen werden den kleinen Betrieben durch das Baugebiet die
erforderlichen Flächen entzogen. Durch das Minimieren der Nutzflächen fehlen den
Landwirten finanzielle Einkünfte, die existenzschädigende Auswirkungen haben.
Ich hoffe, Sie lassen die Kritik am Baugebiet auf Ihre Entscheidung Einfluss nehmen.
Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass Ihre Entscheidung im Sinne und zum Wohle
der Bürger von Scharnebeck fallen sollte.

Bürger #34, 17.10.2017 (Eingang 19.10.2017)
Der jetzt vorliegenden Planung und Auslegung des B-Pan 15 Scharnebeck Nord stimme ich
nicht zu.
Es fehlt ein Gesamtverkehrskonzept über die Flächen beider Seiten zu dem Dr.-Karl-HeinrichWeg. Da der B-Plan 15 keine Anbindung zur Kreisstraße 48 und 53 enthält, wird es seitens des
Landkreises keine Zustimmung einer Anbindung geben. Die Willensbekundung des
Gemeinderates einer Anbindung ist eben nur eine Willensbekundung und ohne Aussicht auf
Erfolg.
Weil diese Hausaufgaben nicht gemacht wurden, kann diese Planung erst mal zu den Akten
gelegt werden.
Dem Gemeinderat Scharnebeck empfehle ich zudem ein moderates Wachstum anzustreben.
Der jetzige B-Plan 15 ist auf Gewinnmaximierung und möglichst vielen Grundstücken mit
Doppel- und Mehrfamilienhäusern sowie Einzelhaus- mit Einlieger-Wohnung Bebauung
ausgelegt. Die geplante Wohneinheitsmenge lässt sich nur zwischen 120 WE bis zu 180 WE
schätzen, da bei Einzelhaus-Bebauung mit Einlieger-Wohnung keine Regulierung vorgesehen
ist. Die dörfliche Infrastruktur ist diesem Wachstum so nicht gewachsen und es würde in vielen
Bereichen wie Grundschule, weiterführende Schulen, Einkaufsmöglichkeiten und Ärzten zu
Versorgungs-Problemen kommen.
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Die Bauvorschriften bezüglich der Einfriedungshöhe im B-Plan sollten den Niedersächsischen
Bauvorschriften angepasst werden. Eine Zaun- oder Heckenhöhe von 1,5 m ist nicht zeitgemäß.
Des Weiteren sollten Putzhäuser sowie auch Holzhäuser zugelassen werden.
Punkt 2 - LandwirtschaftDie vorhandene Landwirtschaft wird aus dem Ort verdrängt. Dass mehr als ein
landwirtschaftlicher Betrieb hier tätig ist, wird ignoriert. Auch lediglich ein Betrieb wurde besucht
und überprüft, und zwar der von xxxxxx.
Einer Weiterentwicklung und Vergrößerung der bestehenden Betriebe wird durch direkt
angrenzende Wohnbebauung der Riegel vorgeschoben. Die Existenz der Betriebe ist bedroht.
Vor einigen Jahren hat sich die Gemeinde Scharnebeck frühzeitig um die Aussiedlungsbetriebe
gekümmert und sie im Norden der Gemeinde angesiedelt. Nun wird dieses aus "Gründen"
ignoriert und die Betriebe werden bedrängt.
Die Grenze zu den freilaufenden Rindern ist zu gering. Im Radius der Emission sind
Außenspielflächen für Kinder der Kita geplant. Brauchen Kinder nicht auch gewissen Schutz?
Stattdessen nur die Gebäude? Wer sorgt für die nötige Sicherheit, falls mal "vernünftige Kinder"
die Rinder so ärgern, dass Sie ausbrechen?!??
Emissionsgrenzlinien fangen für mich an der Grundstücksgrenze an. Somit bleiben nur geringe
Flächen übrig, die zu bebauen wären. Dieses würde sich dann schwer an dieser Stelle
realisieren lassen, da es sich vermutlich nicht mehr lohnen würde.
Es gibt in Scharnebeck alternative Flächen um eine Wohnbebauung zu realisieren. Zum Beispiel
an der Meisterstraße, am Eichenbrücker Weg auf dem ehemaligen Sägewerkgelände oder
auch an der Nutzfelder Str. hinter dem Bahndamm auf der rechten Seite. Hier wären keine
landwirtschaftlichen Betriebe direkt betroffen.
Punkt 3 - NaherholungsgebietDas Naherholungsgebiet im Norden von Scharnebeck wird durch das NBG komplett zerstört.
Landwirtschaft, Pflanzen und Tierwelt werden verdrängt oder vernichtet.
Die Pflanzen z.B. im Grabenbereich Im Fuchsloch zum Dr.-Karl-Heinrich-Weg habe ich
fotografiert und die Bilder sind beigefügt.
Hier ist die Natur noch intakt. Es gibt Rehe, Rebhühner, Fasane, Füchse, Lerchen, Singvögeln
und Fledermäuse. Diese Tiere wurden nicht nur von mir als direktem Anlieger beobachtet. Viele
Anwohner dieser Flächen können diese Beobachtungen bestätigen.
Unter anderem habe ich auch den Roten Milan gesehen, einen besonders schützenswerten
Vogel. Viele Bodenbrüter bevorzugen diese Flächen, da sie geschützt vom Hauptverkehr
liegen und Spaziergängern mit Hunden und Reitpferden große Freude bereiten. Der Graben
am Dr.-Karl-Heinrich-Weg sowie die einzelnen Knicks dienen als Riegel und zum Schutz dieser
Tiere.
Dieses Naherholungsgebiet sollte bestehen bleiben.
Mit Eile „mal eben schnell“ ein Baugebiet auszuweisen ist hier der falsche Weg. Denn die Bürger
möchten ihre Zukunft nachhaltig gesichert sehen und eine intakte Natur für ihre Naherholung
und Entspannung für sich und die nächsten Generationen behalten.
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Als Alternative zur jetzigen Planung schlage ich die Fläche rechts hinter der Bahnlinie Richtung
Lentenau vor. Auf dieser Fläche sind keine Naturgräben und Knicks, die man roden müsste.
Durch einen kleinen Erdwall zur Straße hin wäre hier hinter eine schöne Wohnbebauung
möglich. Auch das große Problem mit der Verkehrsführung würde sich dort nicht stellen.
Nach einem persönlichen Gespräch mit einem ortsansässigen Bauinteressenten würde er lieber
dort bauen, wo es nicht so viele Konfliktpotentiale gibt, denn auch er möchte nur „Das Beste
für unser Dorf“.
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Punkt 4 - KindergartenDie Ansiedlung des neu geplanten Kindergartens an dieser Stelle halte ich aus folgenden
Gründen für unglücklich:
Dieser Bereich liegt hinter einer bestehen bleibenden Baumreihe auf der Südseite. Somit
werden die Räume und Außenspielflächen oft nur im Schatten sein. Dieses ist sowohl für die
Kinder als auch Betreuer nicht förderlich, da sie sich immer in dunkleren Zimmern und Flächen
mit zusätzlicher Beleuchtung aufhalten werden. Des Weiteren geht von Bäumen bei Unwetter
und Sturm auch immer eine Gefahr aus.
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Die verkehrstechnische Anbindung ist nicht ausgereift. Es gibt keine Parkplätze für Betreuer und
Eitern, die ihre Kleinen bringen oder holen. An dieser Stelle besteht jetzt schon im
Planungsentwurf ein Unfall potential, da sich zu Stoßzeiten KFZ-Verkehr aus dem NBG sowie aus
dem „Altdorf“ über die Bardowicker Str. an diesem Knotenpunkt treffen werden. Das An- und
Abfahren wird hier zum Risiko für alle. Der Spruch "kleine Füße, kleine Wege" ist hier
unangebracht, da er Wunschdenken ist. Schauen Sie sich mal vor dem jetzigen Kindergarten
in Scharnebeck sowie in Rullstorf um. Hier werden Sie feststellen, dass "Helikopter-Eitern" mit
"Hausfrauen-Panzern" am liebsten in den Kita-Raum hineinfahren würden, um die Kleinen
abzuliefern oder abzuholen. Leider gibt es noch keine "Drive-In-Kita".
Vorschlag und Lösung:
Wenn die Kita schon unbedingt in dem neuen Baugebiet entstehen soll, dann wäre die
Ansiedlung und der Standort in der Nordfläche eine bessere Alternative. Großzügige
Freiflächen stehen hier schattenfrei zur Verfügung und ohne Großtierhaltung in unmittelbarer
Nähe.
Eine andere Alternative wäre, den Kindergarten-Neubau an die schon früher vorgesehene
Fläche am Hülsenberg neben der Polizei zu platzieren. Hier würden die o.g. Probleme nicht
auftauchen. Ebenfalls würde eine Gemeinde-eigene Fläche neben dem Schützenplatz
vorhanden sein. Auch hier wäre eine neue Kita möglich.
Aufgrund der Tatsache, dass jetzt die Containerlösung am Parkplatz des Schulzentrums besteht,
würde eine Erweiterung durch Umbau oder Abriss des gemeindeeigenen Gebäudes eine
hervorragende Ergänzung zum bestehenden Kindergarten geben. Durch Synergie-Effekte
wäre eine Einsparung bei den laufenden Kosten und schmale Verwaltung möglich.
"Man muss es nur wollen".
Punkt 5 - Verkehrsführung: Anbindung an die K 53 sowie Poller auf dem Dr. Karl-Heinrich-Weg Mit der Verkehrsführung von und zu dem geplanten Neubaugebiet bin ich nicht einverstanden.
Der Ort Scharnebeck ist jetzt schon sehr stark belastet mit Durchgangs- und Individualverkehr,
vor allem auf der Bardowicker Straße. Nun soll laut Planung fast der ganze Verkehr über Im
Fuchsloch und den Dr. Karl-Heinrich-Weg auf die Bardowicker Straße geleitet werden.
Eine benachbarte Anwohnerin hat kürzlich an einem Wochentag zwischen 13.15-13.30 Uhr 60
(!)Fahrzeuge in nur 15 Minuten an dieser Kreuzung gezählt.
Ich fordere eine Anbindung an die Kreisstraße 53. Und die Einrichtung eines Pollers auf dem Dr.Karl-Heinrich-Weg. Fußgänger und Radfahrer, sowie Feuerwehr und Notfahrzeuge können
diesen Weg dann weiterhin nutzen.
Der Vorteil wird eine Beruhigung des ganzen Ortes sein und darüber hinaus wird eine
Kollabierung des Kreuzungsbereich Dr.-Karl-Heinrich-Weg Ecke Bardowicker Str. und Hinter der
Lübbelau verhindert. Denn zu Stoßzeiten treffen sich schon heute an dieser Stelle gleichzeitig
Radfahrer, Schulbusse, Müllwagen, Linienbusse und Autos, sowie Schulkinder und Bürger, die
ihre Hunde spazieren führen.
Eine Unfallgefahr ist bereits heute vorhanden und würde durch die jetzige Planung um ein
Vielfaches vergrößert werden.
Punkt 6- Verkehrsführung bei Planung von Variante 3 aus 2008
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Sollte der Rat eine Poller-Lösung im Dr.-Karl-Heinrich-Weg ablehnen, fordere ich die Planung
aus dem Jahr 2008 (s. Anlage) mit ruhigen Wohnquartieren als Alternative zu verwenden.
Solche Wohnquartiere bestehen z.B. im Rosenring und Klosterfeld.
Hier fahren nur Anlieger sowie Be- und Entsorgungsfahrzeuge. Fragen Sie die Bewohner dieser
Wohnquartieren mal, ob Sie es gut finden würden, wenn hier zusätzliche Querstraßen von der
Echemer Str. neu in das Wohnviertel gebaut werden würden und somit zusätzlicher
Durchgangverkehr entstehen würde.
Der Vorteil liegt hier in der für sich ruhigen Wohnquartiersbildung. Durch Fußwege zwischen den
einzelnen Teilen ist eine Begegnung und Durchwanderung zu Fuß oder mit dem Rad aller
Gebiete gegeben. Zusätzlich würde ein Spielplatz in der Mitte eine schöne Begegnungsstätte
für alle sein.
Ein weiterer Vorteilliegt darin, dass der jetzige vorhandene Graben vom Fuchsloch zum Dr.-KarlHeinrich-Weg bestehen bleiben kann. Somit ist hier weiterhin die Natur zum Teil geschützt und
die Artenvielfalt der Pflanzen und Tiere können dort erhalten bleiben bzw. sich weiterhin
ansiedeln.
Der Ausbau der Straße Dr.-Karl-Heinrich-Weg braucht dann nur bis zur Einfahrt in das 1. Quartier
(Acker von xxxx) erfolgen. Danach könnte die Straße im derzeitigen Zustand bleiben und somit
würde das Naherholungsgebiet ebenfalls zum großen Teil erhalten bleiben.
Der Straßenausbau im B-Plan und im Dr.-Karl-Heinrich-Weg sollte in verkehrsberuhigter Weise
durch Spielstraßen erfolgen. Der Siedlergarten in Scharnebeck sei hier als Beispiel genannt.
Weiterhin führe ich als Beispiel auch den Bardowicker Weg in Adendorf mit Verschwenkungen
und Erhöhungen an, sowie die Erschließung des NBG in Brietlingen an der Scharnebecker
Straße. Hier wurde durch vorbildliche gezielte bauliche Maßnahmen mit Kurvenbildung der
Verkehr beruhigt. Sollte der Dr. Karl-Heinrich-Weg nichtverkehrsberuhigt ausgebaut werden,
besteht die Gefahr, dass dieser als ‚Durchgangs- und Raserstrecke‘ für Fahrzeuge von
Echem/Brietlingen und zurück Richtung Ortsmitte genutzt wird.
Damit dem schnellen Fahren auch auf der Bardowicker Str. Einhalt geboten wird, fordere ich
die Einrichtung von Tempo 30Km/h auch in der Straße Hinter der Lübbelau.

Punkt 7- Bauphase-
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Durch den zu erwartenden Schwerlastverkehr im Zuge der Erschließung und Ausbaues der
Straßen sowie die AnIieferung von Baustoffen für die Neubauten wird es neben Lärm zu
schweren Erschütterungen kommen.
Ich gehe davon aus, dass der zu erwartende Baustellen-Schwerlast-verkehr außen um den Ort
herumgeleitet wird, über eine Anbindung an die K 53.
Sollte im Rahmen der Erschließungsmaßnahmen eine Anbindung an die K 53 nicht erfolgen,
habe ich Bedenken, dass unser Haus Schaden nehmen könnte.
Hiermit fordere ich Sie auf, vor dem Baubeginn Beweissicherungsmaßnahmen zum Schutz des
Gebäudes im Dr.-Karl-Heinrich-Weg 1 vorzunehmen, damit es nicht im späteren Verlauf zu
Streitigkeiten sowie baulichen Nacharbeiten Ihrerseits kommen muss.

Bürger #35, 17.10.2017 (Eingang 19.10.2017)
Einspruch zum Baugebiet Scharnebeck Nord wie bisher geplant
Begründungen:
1. Mit der vorgesehenen Fläche ginge ein wertvolles Naherholungsgebiet verloren.
(Gibt es ein Konzept für einen Ausgleich?)
2. Ohne Anbindung an die K53 und die Echemer Straße wird der innerörtliche Verkehr
unzumutbar zunehmen. Extrem betroffen wären Hauptstraße, Bardowicker Straße, Lübbelau,
Im Fuchsloch und Dr. Karl-Heinrich-Weg.

3. Der Wert meines Grundstückes sinkt, bliebe es bei der derzeitigen Verkehrsplanung.
4. 100 oder mehr Wohneinheiten sind zu viel.
5. Ich beantrage eine Neubearbeitung des Bebauungsplanes unter Berücksichtigung der
vorgebrachten Einwände
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Bürger #36, 17.10.2017 (Eingang 19.10.2017)
-Bei 100 oder mehr geplanten Wohneinheiten in dieser Lage, wird die Landwirtschaft weiter
zurückgedrängt.
-Der dörfliche Charakter Scharnebecks wird leiden.
-Die Verkehrsbelastungen im Ortszentrum würden extrem zunehmen!
(Hauptstraße, Bardowicker Straße, Lübbelau und noch extremer für Fuchsloch und Dr. KarlHeinrich Weg durch den dort geplanten Kindergarten, ca. 300 An- und Abfahrten täglich allein
durch den Kindergarten.
Ich beantrage eine Neubearbeitung des Bebauungsplanes unter Berücksichtigung der
vorgebrachten Einwände.

Bürger #37, 17.10.2017 (Eingang 19.10.2017)
Ich würde das Neubaugebiet ablehnen!
Und würde es am besten finden, wenn das Baugebiet in Richtung Lentenau neben dem
anderen Neubaugebiet gegenüber des Raiffeisen Marktes. Da sind auch die Straßen für den
Verkehr ausgelegt.
Die Gemeinde kann doch nicht vor Jahren die Landwirte aus Scharnebeck im Norden
ansiedeln lassen wie die Biogasanlage, xxxxx, xxxxx, xxxxx und xxxxx und direkt nebenan das
Baugebiet errichten.
Was ist, wenn die Landwirte sich vergrößern wollen? Neue Ställe bauen wollen?
Den Kindergarten neben einer landwirtschaftlichen Hofstelle zu errichten, ist wohl auch nicht
so ideal.
Und wo ist ein Spielplatz oder Fußballplatz für die Kinder im Baugebiet?

Bürger #38, 18.10.2017 (Eingang 20.10.2017)
Zum geplanten Baugebiet Scharnebeck-Nord möchte ich folgende Anmerkungen machen:
Es kann nicht gut sein, ein Dorf wie Scharnebeck, so schnell wachsen zu lassen. Das Baugebiet
Lüneburger Straße ist gerade abgeschlossen.
Der dörfliche Charakter wird für unnötig steigende Einwohnerzahlen endgültig geopfert.
Die Erschließung über den Dr. Karl-Heinrich-Weg ist die unglücklichste und wahrscheinlich
teuerste Variante. Es müssen dafür fünf völlig überflüssige Grabenquerungen hergestellt
werden. Eine dafür geplante Grabenanhebung ist auch problematisch, da die vom
Duvenborn kommende Verrohrung, die Quell- und Regenwasser führt, die Grabentiefe vorgibt.
Sinnvoller wäre es m.E. eine Zubringerstraße östlich des Grabens bis an die vorhandene
Anbindung der K53 zu führen. Der Karl-Heinrich-Weg ist das einzige Naherholungsgebiet im
Norden von Scharnebeck. Dieser Weg wird von drei Generationen genutzt, weil es keine
Hauptverkehrsstraße ist. Kinder fahren z.B. Rad, Inliner, spielen, viele auch ältere Radfahrer
nutzten diesen Weg, um direkt auf den Radweg nach Echem zu gelangen und viele
Hundebesitzer machen hier ihren alltäglichen Spaziergang.
In den vergangenen Jahrzehnten wurden einige Viehaltende Betriebe in den Norden von
Scharnebeck ausgesiedelt, um im Süden den Ort für eine Bevölkerungsentwicklung frei zu
haben.
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Jetzt soll die Wohnbebauung bis an diese Betriebe herangeführt werden, was zwangsläufig zu
Problemen führen wird. Der durch ein Gutachten bei fast leerem Stall entstandene, grün
markierte Bereich um die Stallungen im Fuchsloch ist nicht wirklich ausreichend, da eigentlich
jeder Ortsansässige weiß, dass Rinder gerade in den Morgen- und Abendstunden einige
hundert Meter weit zu hören sind.
Für die Bardowicker Straße, das Fuchsloch und Hinter der Lübbelau sind einige hundert
Fahrbewegungen zusätzlich am Tag nicht zumutbar.
Wenn schon unbedingt, warum auch immer, ein Baugebiet erschlossen werden soll, dann
vielleicht in der halben Größe und mit etwas Charme. Bisher wurde nur versucht, möglichst viele
Wohneinheiten auf der Fläche unterzubringen.

Bürger #39, 18.10.2017 (Eingang 19.10.2017)
Wir geben neben den bereits hinlänglich bekannten und erwähnten zu erwartenden
Verkehrsproblemen bei nur einer geplanten Zufahrt zum Baugebiet „Scharnebeck Nord“ zu
bedenken, dass auch die dort ansässige Tierwelt, bestehend z. B. aus Bunt- und Grünspecht,
Roter Milan, Fasan und anderen Wildtieren, empfindlich beeinträchtigt, wenn nicht gar
dauerhaft vertrieben werden wird
Zudem wird der Dr. Karl-Heinrich-Weg von sehr viele Scharnebeckern als „Naherholung“
genutzt, sei es für Spaziergänge, Joggen, Rollschuhfahren usw.
Diese Umstände gilt es unserer Meinung nach zu berücksichtigen und die Planung zu
überdenken.

Bürger #40, 18.10.2017 (Eingang 19.10.2017)
als ehemalige Anwohner der Bardowicker Straße xx von 1978 - 1988 haben wir sehr großes
Verständnis für die vor allem berechtigten Sorgen und Vorbehalte für die derzeitigen Anlieger
dieser Straße, der Straße Hinter der Lübbelau und Im Fuchsloch sowie Dr.-Karl-Heinrich-Weg.
Wir haben das Haus in der Bardowicker Straße wegen des zunehmenden Verkehrs 1988
verkauft und im Siedlergarten neu gebaut.
Begründung:
1. Verkehr
Aus dem derzeit bekannten Plan ist ersichtlich, dass sich der gesamte Verkehr aus der
überplanten Fläche ausschließlich mit dem gesamten Ziel- und Quellverkehr über den Dr.-K.Heinrich-Weg auf die Bardowicker Straße und Im Fuchsloch in das weitere Dorfgebiet
abwickeln soll. Das ist bei der Dimension des geplanten Baugebietes mit ca. 100 Wohneinheiten
und der KITA unerträglich und deshalb unzumutbar, präziser beschrieben mit unverantwortlich!
Hinzu kommt eine mögliche Bebauung auf der westlichen Seite des Dr.-K.-Heinrich-Weg, diese
Planung soll angeblich bereits "in der Schublade" liegen.
Woher kommen eigentlich die Bauwilligen? Wir können uns nicht vorstellen, dass es nur
Scharnebecker sind, dazu ein angemessener Anteil anderer Interessenten. Es kann doch nicht
Aufgabe allein der Gemeinde Scharnebeck sein, eine Vielzahl Bauplatzsuchender aus Stadt
und Kreis und darüber hinaus mit Bauland zu versorgen.
Mit organischem Wachstum des Dorfes Scharnebeck hat das nichts mehr zu tun, es wäre
schlicht größenwahnsinnig. Auch die weitere bisherige Infrastruktur wäre einem solchen
Bevölkerungszuwachs nicht gewachsen.
2. Landwirtschaft
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Bedenken gibt es auch bezüglich der landwirtschaftlichen Betriebe an der Echemer Straße und
Im Fuchsloch sowie an dem Weg von der K 53 zum ESK, der dortigen Biogas-Anlage und dem
Schweinestall. Die Emissionen dieser Betriebe wirken sich bei entsprechender Windrichtung auf
das geplante Baugebiet aus.
Diese Problematik wird von den Betreibern hoffentlich deutlicher gemacht werden können.
3. Naturschutz
Weitere Einwendungen haben wir bezüglich des Naturschutzes. Westlich des Dr.-K.-HeinrichWeges ist vor Jahrzehnten eine Reihe von Apfelbäumen gepflanzt worden, ostwärts eine wohl
natürlich gewachsene Pappelreihe mit einzelnen Eichen mit recht viel Unterholz, die sicherlich
vielen Tieren einen relativ ungestörten Lebensraum bieten. Zudem hat sich der Weg als
Naherholungsgebiet entwickelt, das ohne Not zerstört werden soll, denn dieser Bewuchs soll
entfernt werden.
4. Alternative
Im Anschluss an das Neubaugebiet "Lüneburger Straße", getrennt durch eine eingleisige Bahn
mit touristischem Verkehr am Wochenende, westlich der Raiffeisenstraße(K 28) ist ein Gebiet
vorhanden, bei dem keines der angeführten Einwendungen angeführt werden könnte. Andere
Bedenken sind uns nicht ersichtlich.
Wir appellieren an die Gemeinde und dessen Rat: Legen sie die vorhandenen Baupläne
wieder in die Schublade, dort gehören sie offensichtlich hin!

Bürger #41, 18.10.2017 (Eingang 20.10.2017)
hiermit erfolgen Hinweise und Einwendungen zum geplanten Neubaugebiet in Kurzform:
-keine bzw. sehr geringe Information der Anwohner Scharnebecks zu den Planungen,
insbesondere die wenig durchdachte Straßenführung betreffend
-extrem zunehmende Verkehrsbelastung aller Zufahrtstraßen und dadurch verschlechterte und
eingeschränkte Lebensqualität
- Die Möglichkeit der Einbindung der Kreisstraße als Zufahrtsmöglichkeit muss gutachterlieh und
umweltschutzrechtlich geprüft werden
Ein vernünftiges, erforderliches und nachhaltigen Verkehrsplanungskonzept wurde nicht
vorgelegt.
Fragen der Straßenführung z. B. Poller, Maßnahmen der umweltverträglichen beruhigenden
Straßenplanung -auch mit neuen Lichtkonzepten- vorab prüfen, um auch neue Wege zu
beschreiten, damit mal ein etwas anderes Wohngebiet, wenn überhaupt in diesem Bereich –
denkbar wäre ... nicht noch so ein Baugebiet mit Minigrundstücken, geraden Wegen und
Baumarktwänden ohne Charakter und Bezug zum ländlichen Wohnen
-deutlich zu viele Bauplätze und insgesamt zu dichte Bebauung, die nicht zum Konzept eines
zukunftsorientieren ländlichen Charakters des Ortes passen
-Zerstörung des wertvollen Naturraumes und weitere Vernichtung des Lebensraumes der
Zugvögel im Raum Elbtalaue wie Kraniche, Schwarzstörche, Singvögel ...
-besonders zu erwähnen ist dabei die wertvolle, kleine Population einer Fasanenfamilie
-generationenübergreifende Wohnprojekte oder rein biologisches Bauen als neue
Wohnkonzepte fehlen in der Planung, die eine Notwendigkeit der Erschließung erkennen lassen
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-Vorschlag neue KITA: alten Edeka Markt als Fläche für KITA zu planen (zentral, Parkplätze,
Neugestaltung des Bereiches)
-Desweiteren ist die Verdrängung der wenigen Landwirtschaft im nördlichen Bereich
Scharnebecks nicht zu akzeptieren
-Die Vermischung von Privatinteressen und Ausnutzung politischer Ämter um eigene Vorteile zu
erzielen, sollte möglicherweise geprüft und ausgeschlossen werden, um eine nachvollziehbare,
objektive und offene Kommunikation bürgernah zu gewährleisten
-Vorschläge für weitere oder andere Flächen in Scharnebeck sind zu prüfen z B. Richtung
Lentenau
Abschließend ist zu bemerken, dass die aktuellen Planungen zum Neubaugebiet in großen
Teilen nicht im Sinne der Bürger von Scharnebeck sind und daher sehr viele Abwägungen und
Prüfungen erforderlich sein werden.

Bürger #42, 18.10.2017 (Eingang 20.10.2017)
Zu
dem
geplanten
Baugebiet
Anmerkungen/Einwendungen machen:

Scharnebeck-Nord

möchte

ich

folgende

Das geplante Baugebiet soll ausschließlich über den Dr. Karl-Heinrich-Weg, Str. Im Fuchsloch
und der Bardowicker Str. erschlossen und an Scharnebeck angebunden werden.
Was wird die Gemeinde tun, damit die jetzt schon stark frequentierten innerörtlichen Str. wie
die Bardowicker Str. nicht noch mehr belastet werden.

Bürger #43, 18.10.2017 (Eingang 20.10.2017)
Zu
dem
geplanten
Baugebiet
Anmerkungen/Einwendungen machen:

Scharnebeck-Nord

möchte

ich

folgende

Ich bin für die Erhaltung des derzeit intakten Naturraums zwischen den Str. Dr. Karl-Heinrich-Weg
und Im Fuchsloch, weil durch das geplante Baugebiet der Lebensraum für die jetzt vorhandene
Tierwelt wie z. B. dem Rebhuhn, das in Deutschland auf der Roten Liste steht, verloren geht und
diese Tiere gänzlich verschwinden werden.

Bürger #44, 18.10.2017 (Eingang 20.10.2017)
Zu
dem
geplanten
Baugebiet
Anmerkungen/Einwendungen machen:

Scharnebeck-Nord

möchte

ich

folgende

Zu allererst empfinde ich die Zuwegungsplanung über die K53 ebenso wie viele weitere
Mitbürger sowohl aus ökonomischer aufgrund der geringeren Aufwände im Straßen(aus)bau
als auch als angenehmer für die bereits hier Lebenden aufgrund des geringeren Baulärms im
ganzen Dorf und der späteren Geräuschbelastung durch Anwohner-PKWs. Des Weiteren gebe
ich zu bedenken, dass in 5-10 Jahren nicht mehr genügende (Grund)Schulplätze vorhanden
sein werden, wenn Scharnebeck wie geschätzt an (jungen) Einwohnern wächst.
Außerdem wird die Landwirtschaft, die nach wie vor ein wichtiger Bestandteil unserer
Gemeinde und auch unserer Region ist, nach dem Bau an der Lüneburger Str. auch noch dem
Raum im Norden des Dorfes beraubt*. Scharnebeck verliert seinen charmanten Dorfcharakter.
Des Weiteren wird der auf den zu bebauenden Flächen gesichtete (bedrohte) Rote Milan
vertrieben werden, was der Vielfalt unserer Natur extrem schaden wird.
* Darf man die bestehende Bevölkerung so vor den Kopf stoßen, um Wachstum zu
gewährleisten, welches überhaupt nicht notwendig ist?
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Bürger #45, 18.10.2017 (Eingang 20.10.2017)
hiermit erhebe ich die nachfolgend genannten Einwände und Fragen zu dem Bebauungsplan
Nr. 15, Scharnebeck Nord- 1. Bauabschnitt
Der vorliegende Entwurf sieht eine Ansiedlung von ca. 100 Wohneinheiten vor. Die daraus
wachsende
Anzahl
an
Bewohnern
mit
ihren
täglichen
Bedürfnissen
(Arzt,
Einkaufsmöglichkeiten, Kita und Schule, etc.) sowie den zusätzlichen Verkehr wird der Ort bzw.
die Infrastruktur des Ortes bewältigen müssen.
Die betroffenen Straßen Bardowicker Straße, Im Fuchsloch sowie daran anschließend die
Hauptstraße und Lüneburger Straße sollen derzeit den Verkehr zusätzlich aufnehmen.
Diese Straßen dienen zusätzlich zum innerörtlichen Verkehr bereits heute als
"Durchgangsstraßen" für den Verkehr, der in weitere Ortschaften fährt. Besonders zu den
Hauptverkehrszeiten ist die Belastung für die Anwohner bereits heute schon sehr hoch.
Abends und Nachts werden einige der besagten Straßen (Hauptstraße und Echemer Straße,
die als zusätzliche Ausfallstraße mit "ins Spiel" gebracht wurde) dazu genutzt, um mit deutlich
überhöhter Geschwindigkeit durch den Ort bzw. aus dem Ort hinaus zu fahren.
Neben der Aufnahme des zusätzlichen Autoverkehrs muss der Ort die Infrastruktur (Ärzte,
Einkaufsmöglichkeiten, etc.) stellen. Die Einkaufssituation für den täglichen Bedarf in
Scharnebeck steht seit mehreren Jahren in der Diskussion. Darüber, dass der Edeka
Einkaufsmarkt nicht mehr dem aktuellen Stand entspricht, herrscht Einigkeit. Auch darüber, dass
sich mit einer wachsenden Zahl an Bürgern diese Situation nicht entspannen wird.
Ebenso wie die Kita muss auch die Grundschule (sowie alle weiterführenden Schulen) mit der
steigenden Zahl an Kindern heute schon zurechtkommen. Dies sind keine neuen Erkenntnisse,
die es erst in einigen Jahren zu lösen gilt, sondern die schnelle, längerfristige Lösungsansätze
brauchen.
Hinzu kommt, dass das Ortsbild von Scharnebeck geprägt ist, durch einen Mix an Neubauten
unterschiedlicher Baustile, alten Gebäuden (noch in Nutzung/bewohnt) und
Leerstand/BauIücken.
Die Ist-Situation in unserer Gemeinde betrachtend, wirft der oben genannte Bebauungsplan
einige Fragen für mich auf:
Zur geplanten Verkehrsführung:
• Welche Maßnahmen zur Verkehrsführung sind geplant, damit der gesamte Ort, insbesondere
die oben genannten Straßen die Menge an zusätzlichen Autos, Bussen, LKW, etc. aufnehmen
können, ohne dass die Anwohner zusätzlichen Belastungen ausgesetzt sind?
• Wie gewährleisten Sie, dass sich der Lärmpegel für die Anwohner der aufgeführten Straßen
auch in Zukunft nicht zum schlechteren verändert?
• Welche Maßnahmen sind geplant, damit die Ausfallstraßen aus dem Ort (Echemer Straße,
Hauptstraße/Lüneburger Str.) ihren Charakter als "Rennpiste" verlieren und verkehrssicherer
gestaltet werden?
• In einem Zeitungsartikel der Landeszeitung Lüneburg vom 30.09.2017 ist geschrieben, dass der
Bauausschuss sich bereits für eine Anbindung an die Kreisstraße K53 ausgesprochen hat.
Zusätzlich sei noch eine Anbindung an die Echemer Straße geplant. Wenn dem so ist, wieso
finden dann diese geplanten Anbindungen keinerlei Beachtung in dem oben genannten
Bebauungsplan? Wo sollen diese Anbindungen lokalisiert werden? Sollte die geplante
Bebauung sowie die geplante Straßenführung eine Anbindung an beide Straßen nicht von
vorne herein beinhalten?
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Zur Einkaufssituation für den täglichen Bedarf:
• Pläne für eine mögliche Aussiedlung des Edeka Einkaufsmarktes gibt es.
Schlüssige Konzepte und sinnvolle (dem Ort entsprechende) Nachnutzungsmöglichkeiten für
die Gebäude am Marktplatz fehlen bisher und/oder fußen auf "wenn-dann"-Aussagen, die
keine Seite zufriedenstellen können. Welche Priorität hat die Lösung? Wie soll der Ort ein
zufriedenstellendes Angebot stellen können, wenn die Anzahl an Bewohnern in kürzester Zeit
noch weiter wächst?
Kita, Schulen, Ortsbild:
• Wieso wurde für die Kita nicht direkt ein längerfristiges Konzept gesucht, dass den Bedarf an
Plätzen deckt? Wieso wurde auf eine Lösung zurückgegriffen, die von vorneherein auf zwei
Jahre begrenzt ist?
• Wie sieht die (längerfristige) Strategie für die Grundschule aus? Die Kinder aus der Kita werden
in absehbarer Zeit auch einen Schulplatz benötigen.
• Wie sieht die Entwicklungs-Strategie der Gemeinde für die nächsten Jahre generell aus? Wie
sieht ein Gesamtkonzept aus, dessen Teil der Bebauungsplan Nr. 15 ist?
Wie soll sich der Ort langfristig gestalten und entwickeln? Wie wird mit dem Leerstand im Ort
(z.B. ehem. "Gasthaus Rose") umgegangen?
Welche Nutzung ist langfristig für das ehern. Krankenhaus vorgesehen? Wieso steht ein
zwanghaftes Wachstum vor einem schlüssigen Orts-Entwicklungskonzept, von dem die jetzigen
Bürger Scharnebecks schon jetzt profitieren?
Ich beantrage daher, den Bebauungsplan Nr. 15 - Scharnebeck Nord unter den genannten
Fragen zu überprüfen.
Ich bitte um eine Eingangsbestätigung und darum, den vollständigen Text meiner
Stellungnahme den Ratsgremien der Gemeinde zuzuleiten. Darüber hinaus beantrage ich
Erörterung und Beantwortung meiner Stellungnahme im weiteren Verfahren sowie die
Aufnahme meiner Bedenken in die Stellungnahme der Gemeinde. Ich behalte mir vor, weitere
Stellungnahmen oder Einwände einzureichen.

Bürger #46, 18.10.2017 (Eingang 19.10.2017)
Als betroffene Bürgerin möchte ich eine Einwendung bezüglich des Baugebietes unter bereits
veröffentlichen Planungen stellen. Wir angrenzenden Bürger sind logischerweise direkt
betroffen und möchten, dass unsere Stimmen vom Gemeinderat berücksichtigt werden.
Unser Dorf Scharnebeck ist in den letzten Jahren enorm gewachsen, dieses möchten wir auch
nicht bemängeln, jedoch ist das Maß, in dem nun neue Bauplätze erschlossen werden sollen,
für unser Dorf eindeutig nicht mehr angemessen. Mit der vorgesehenen Planung wird
Scharnebeck zukünftig um 1/3 anwachsen. Dies ist keinesfalls mehr maßvoll und positiv für
unsere Heimat. Angefangen bei der Betreuung der Kinder, Kindergartenplätze,
Schulversorgung usw., über Einkaufmöglichkeiten und erhöhtem Verkehrsaufkommen. Ein so
enormer Zuwachs an Bürgern bedeutet, dass der dörfliche Charakter zunichte gemacht würde
und eine gerechte Versorgung aller Bedürfnisse von den Bürgern (neue sowie alte) nicht
aufgefangen werden kann.
In Bezug auf die Verkehrsführung möchte ich anmerken, dass es auf keinen Fall im Sinne der
Bürger ist, die Anbindung des Baugebietes durch das Herz des Dorfes Richtung Bardowicker Str.
und Hinter der Lübbelau zu führen. Diese Straßen werden bereits täglich viel befahren und
sollten nicht noch weiter belastet werden. Schon jetzt sind der Lärm, die Abgase und die
Geschwindigkeiten auf der Bardowicker Straße enorm. Alternativ und unbedingt einzurichten
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ist daher die Anbindung des Baugebietes an die K53, damit der Verkehr um das Dorf herum
geführt werden kann. Dies sollte in der Planung dringend korrigiert werden!
Des Weiteren schlage ich vor, den Dr. Karl- Heinrich- Weg wegen oben genannter Gründe
durch einen Poller, zumindest für Autos, zu sperren. So haben Fußgänger und Fahrradfahrer
immer noch die Möglichkeit direkt ins Dorf zu kommen, Kinder können aufgrund weniger
Gefahren durch Autoverkehr sicherer spielen und die Natur würde nicht so sehr belastet
werden. Alles andere wäre kein schlüssiges und im Sinne der Bürger geplantes Vorhaben.
Ich rufe also dazu auf, dass der Gemeinderat die Planung des Baugebiets Nord in Scharnebeck
nochmal überdenkt um eine verantwortungsvolle Lösung im Sinne aller Scharnebecker Bürger
zu finden!

Bürger #47, 18.10.2017 (Eingang 20.10.2017)
Zu
dem
geplanten
Baugebiet
Anmerkungen/Einwendungen machen:

Scharnebeck-Nord

möchte

ich

folgende

Der Verkehr sollte nicht über die Bardowicker Str. und Hinter der Lübbelau geführt werden, da
die Belastung schon jetzt sehr hoch ist und sich häufig nicht an die Geschwindigkeit gehalten
wird. Abhilfe würden Poller zum Dr. Karl-Heinrich-Weg schaffen und eine Tempo-30-Zone von
der bevorzugten Kreuzung bis zu Grundschule herunter, da durch den neu entstehenden
Kindergarten und die neuen Mitbürger noch mehr Kinder sich auf der Strecke zur Schule bzw.
Kindergarten befinden.
Es ist schade zu sehen, wie sich das Dorf zum Negativen entwickelt. Irgendwann sieht es bei uns
wie in Adendorf aus, dass kann ich als Scharnebecker nicht für gut heißen. Meine Frau und ich
machen uns ernsthaft Gedanken, das Dorf zu verlassen, wenn das Neubaugebiet kommt und
dann noch an die Bardowicker Straße angeschlossen wird.

Bürger #48, 18.10.2017 (Eingang 19.10.2017)
in diesem Anschreiben möchten wir (insgesamt 3 interessierte Pateien) ein Wohnprojekt mit
Eigentumswohnungen für das Baugebiet "Scharnebeck Nord" vorschlagen.
Da in Lüneburg seit einigen Jahren verstärkt Eigentumswohnungen im gehobenen
Preissegment gebaut und offensichtlich auch sehr gut verkauft werden, stellte sich uns die
Frage, warum man solche Projekte nicht auch im ländlichen Raum - sprich in Scharnebeck
verwirklichen kann. Das 4-6 Wohneinheiten umfassende Bauprojekt hätte folgende
Eigenschaften:
• Fahrstuhl
• barrierefrei
• Verwendung ökologisch hochwertiger Baumaterialien (mglw. sogar die Verwirklichung eines
Null-Energie-Hauses)
• unterschiedlich große Wohneinheiten; das Erdgeschoss (mit Terrasse) würde sich für Familien
mit Kindern eignen
Das Wohnprojekt könnte unserer Ansicht nach auch in der Reihe der Doppelhaushälften
(mglw. gleich neben dem Dr. Karl-Heinrich-Weg) verwirklicht werden. Hierzu müsste allerdings
die Möglichkeit bestehen, vier Grundstücke (also 1.800 qm) zusammenzufügen.
Die bereits geplanten Wohnprojekte mit Eigentums- bzw. Mietwohnungen eignen sich wegen
ihrer Lage zwischen Kindergarten/Straße/Rondell und Hauptverkehrsstraße in das Wohngebiet
nicht für ein Projekt in der gehobenen Preisklasse.
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Wir glauben, dass sich auch in ländlichen Kommunen mit einer gut ausgebauten Infrastruktur
(wie eben Scharnebeck) ein Wohnprojekt mit hochwertigen Eigentumswohnungen gut
verkaufen würde. Damit würde die Gemeinde ein zukunftsweisendes Projekt realisieren,
welches auch für weitere Bauvorhaben interessante Perspektiven eröffnen könnte.
Wir hoffen, dass Sie unseren Vorschlag wohlwollend prüfen und verbleiben mit besten Grüßen

Bürger #49, 19.10.2017 (Eingang 20.10.2017)
das geplante Neubaugebiet stößt bei uns auf große Sorgen.
Erstens: Wie viel Wachstum verträgt Scharnebeck?
Laut Plan sind rd. 100 Bauplätze mit ca. 190 Wohnungen vorgesehen. Somit würde
Scharnebeck bei einer durchschnittlichen Bewohnung von 3 Personen pro Haushalt um 500
Einwohner wachsen. Der zweite und größere Bauabschnitt sieht noch deutlich mehr
Wohneinheiten vor. Scharnebeck würde innerhalb kürzester Zeit um ein Drittel sich vergrößern.
Kann z.B. die Grundschule die Mehrschüler aufnehmen?
Lassen sich so viele Neubürger auch in unser Dorf integrieren?
Oder wird Scharnebeck eine weitere Exklave von Hamburg?
Es ist zu befürchten, dass sich die Neubürger nicht an unserem Dorfleben, z.B. Feuerwehr·,
Kirchen, Schützenverein, usw. beteiligen werden. Siehe das Baugebiet "Lüneburger Straße". Es
sind die alt eingesessenen Bürger mit ihren Ehrenämtern, Engagement und ihrer Liebe zu
Scharnebeck die unser Dorf so Lebenswert machen wie es jetzt ist.
Ein so schnelles Wachstum ist keine gute Entwicklung für unser Dorf.
Oder soll Scharnebeck bald kein Dorf mehr sein, sondern viel mehr eine Kleinstadt?
Zweitens:
In der Planung ist ein Kindergarten direkt an großen Eichen geplant.
Wohnhäuser (dauerhaft bewohnte Gebäude) müssen zur Sicherheit vor herabfallenden Ästen
und umstürzen der Bäume 30 Meter Sicherheitsabstand einhalten. Wer trägt im Falle eines
Schadens die Verantwortung???
Des Weiteren liegt der geplante Kindergarten direkt am Landwirtschaftlichen Betrieb xxxxx bzw.
. Die hier gehaltenen Rinder nutzen die Hofweide als Auslauf.
Wir begrüßen sehr, dass Kinder mit Landwirtschaftlichen Nutztieren in Berührung kommen. Dies
bedeutet gleichzeitig Gefahr und eine hohe Aufsichtspflicht für Mensch und Tier. Gibt es eine
sichere Trennung zwischen Landwirtschaftlichen Betrieb und Kindergarten? Wer trägt hierfür
die Kosten?
Drittens:
Durch die geplante Erschließung würde der intakte Naturraum völlig zerstört werden. Viele
Scharnebecker nutzen den Dr. Karl-Heinrich-Weg sowie die Echemer Str. als
Naherholungsgebiet für sich, zum spazieren, ihre Kinder zum spielen, Hunde zum auslaufen oder
mit Pferden zum reiten.
Durch die vielen Hecken, Gräben und Bäume, Kleinstrukturierte Wiesen, Felder und Brachen
haben sich hier eine große Anzahl von verschiedenster Pflanzen und Tierarten angesiedelt.
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Es sind wieder Eulen, Fledermäuse und diverse andere heimische Tierarten zu beobachten. Uns
sind im geplanten Neubaugebiet zwischen Echemer Str. und Dr. Karl-Heinrich-Weg vor allem
aber die vielen verschiedenen Bodenbrüter besonders aufgefallen. So halten sich gerade in
den Feldrändern und auf der Brache Fasane, die Feldlärche und Rebhühner auf.
Wir halten es für unablässig, dass ein Gutachten vom NABU während der Haupt- Vegetationsund Brutzeit unseren Beobachtungen nachgeht!
Viertens:
Durch die Planungen ist die ortsansässige Landwirtschaft extrem beeinträchtigt.
Über Jahrzehnte sollte sich die Landwirtschaft in den Norden ausweiten und die
Wohnbebauung in den Süden.
Es sind mehrere Landwirtschaftliche Betriebe mit Viehhaltung und einer Biogasanlage im
Norden ansässig. Durch das Nachrücken des Baugebietes "Scharnebeck Nord", das teilweise
bis auf wenige Meter an die Betriebe angrenzt, entsteht ein hohes Konfliktpotential Neubürger
haben wenig Verständnis für Geruch oder Lärm. Es muss eingehend geprüft werden in wie weit
sich das Gebiet auf die Landwirtschaft auswirkt. Werden die Landwirte in ein paar Jahren unser
"Dorf Scharnebeck" verlassen müssen?
Fünftens:
Vor vier Jahren haben wir die Hofstelle xxx in der Echemer Str. xx erworben. Die alten Stallungen
haben wir mit viel Mühe und Aufwand hergerichtet, so dass wir Rinder halten können. Die letzte
Wahlperiode hat uns 25 Großvieheinheiten zugestimmt. Die Stallungen sind verpachtet.
Die anfallende Arbeit mit den Tieren ist allerdings Teil des Dienstleistungsunternehmen xxx.
Gerade im Winter trägt dies zu einem besseren Betriebsergebnis bei. Durch das geplante
Baugebiet welches sich bis auf 10 Meter an unsere Stallungen befindet sind Probleme mit
Geruch und Lärm der Rinder vorprogrammiert. Auch durch Lärm von Traktoren zum Füttern
oder Einstreuen sind Neubürger auf eine so dichte Entfernung erheblich betroffen.
Des Weiteren betreiben wir eine Holzhackschnitzelheizung zur Wärmeversorgung unseres
Wohnhauses. Bei der Ernte und Einlagerung der Hackschnitzel aber auch bei der Befüllung der
Anlage kommt es nicht nur zum Maschineneinsatz, sondern auch zu einem hohen
Staubaufkommen.
Der Staub ist für die Gesundheit von Allergiker und Menschen mit Lungenbeschwerden sehr
bedrohlich. Hinzu kommt, dass bei Wind die Staubbelastung eine Versehrnutzung der
Umgebung mit sich zieht.
Eine Belastung durch Geruch, Staub und Lärm der nah liegenden Häuser ist unausweichlich,
weshalb ein Abstand von 100 Metern zu unserem Hof sinnvoller ist, um Probleme in der künftigen
Nachbarschaft zu vermeiden!
Fazit
Das Baugebiet "Scharnebeck Nord" geht sehr zu Lasten der Natur, dem Dörflichen Leben und
den anliegenden Bürgern. Auf die Interessen der Altbürger wird keine Rücksicht genommen.
Konflikte sind somit vorprogrammiert.
Wir bitten Sie, das Neubaugebiet Scharnebeck Nord zu überdenken und nach Alternativen zu
suchen.
Alternativen
Wenn Scharnebeck wirklich wachsen muss, kann dies z.B. im Eichenbrückerweg (das alte
Sägewerk), in der Echemer Str. neben "Luwia" oder zwischen Lentenau und Nutzfelde
geschehen.
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Gerade letzteres würde unser Dorf nicht weiter mit einem hohem Verkehrsaufkommen bzw.
Verkehrslärm belasten.
Für den geplanten Kindergarten schlagen wir vor, die Gemeinde eigenen Flächen z.B. am
Schützenhaus zu nutzen. So kommen keine Kosten für den Erwerb des Grundstückes auf und
ausreichend Parkplätze sind bereits vorhanden.

Bürger #50, 19.10.2017 (Eingang 19.10.2017)
als direkt betroffene Anwohnerin habe ich folgende Anmerkungen zum aktuell ausliegenden
B-Plan: meiner Meinung nach ist das geplante Baugebiet überdimensioniert und nicht
ausgereift sowie nachhaltig durchdacht. Es hat den Anschein, daß hier etwas auf die Schnelle
,durchgedrückt' werden soll, ohne konkret über die Konsequenzen nachzudenken.
Noch im Frühjahr 2017 war in der LZ-Beilage ,Bauen in der Region' zu lesen (siehe Anlage), dass
es sich im NBG Nord um rund 70 EFH handeln wird. Nun sollen es plötzlich 120-180 WE werden?!!
Die Begründung: "Es gibt so viele Bauwillige" halte ich nicht für vertretbar.
Denn viele dieser Bauwilligen wollen ja nicht bauen, weil sie unbedingt in Scharnebeck/Nord
wohnen wollen, sondern weil sie generell in der Umgebung bauen wollen. Warum also soll unser
Dorf die unverhältnismäßige Last auf sich nehmen? Ein überschaubares und gut durchdachtes
Wachstum halte ich für angebrachter.
Ich bin nicht generell gegen ein Neubaugebiet- Scharnebeck sollte aber moderat wachsen!
Eine rücksichts-und verantwortungsvolle Planung im Sinne der Scharnebecker Bürger ist die
derzeitige Planung jedoch nicht.
Mich stört am meisten die Verkehrsführung. Den Dr. Karl-Heinrich-Weg zu einer der
Hauptverkehrsstraßen in Scharnebeck umzuwidmen halte ich nicht für sinnvoll, da hierdurch
nicht nur der gesamte innere Ort noch stärker belastet wird, sondern weil es auch ein
irreparabler Einschnitt in die Natur wäre. Eines der schönsten Naherholungsgebiete im Ort
würde zerstört werden und der dörfliche Charakter geht ebenfalls verloren. Zudem ist ein
zweiter Bauabschnitt auf der anderen Seite in absehbarer Zeit mehr als fraglich.
Sollten, wie laut B-Plan nur die beiden Straßen Im Fuchsloch und Dr. Karl-Heinrich-Weg
erschlossen werden, wird es an der Kreuzung Bardowicker Str./Lübbelau/Dr. Karl-Heinrich-Weg
zu einem regelmäßigen Verkehrschaos kommen, denn dieses Nadelöhr werden zukünftig
täglich ca. 1.040 (!) KFZ passieren (siehe Detail-Übersicht in Anlage). Alleine für die Kita-An- und
Abfahrt muss mit ca. 350 Fahrten gerechnet werden. Schon jetzt ist der innerörtliche Verkehr,
u.a. in der Bardowicker Straße, immens. Wenn nahezu der gesamte Verkehr aus dem
geplanten NBG dazukommt, wird es eine Zumutung für die Anwohner der Bardowicker Straße
sowie Hinter der Lübbelau und folglich Hauptstraße und Adendorfer Straße. All diese Straßen
sind jetzt bereits sehr stark frequentiert.
Aus diesem Grunde fordere ich eine Umleitung des Verkehrs auf die K 53 und mindestens eine
weitere Zuwegung, z.B. im oberen Bereich der Echemer Straße.
Der Verhinderung eines Verkehrschaos an der Kreuzung Bardowicker Str./Lübbelau/Dr. KarlHeinrich-Weg könnte zudem ein Polier im Dr. Karl-Heinrich-Weg dienen, der in Höhe des jetzigen
‚Durchfahrt Verboten-Schildes' steht bzw. beim Wendehammer der Kita. Neubürgern ist es
zuzumuten, den kürzesten Weg ins Dorf auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu bewältigen. Hier
seien z.B. die Stichpunkte Ökologie und Nachhaltigkeit genannt. Andere Städte und
Gemeinden gehen hier mit gutem Beispiel voran (Hamburg, Neustadt am Rübenberge)
Zudem ist zu befürchten, dass der Dr. Karl-Heinrich-Weg zur Durchgangs- und
Abkürzungsrennstrecke von und nach Echem/Hohnstorf/Brietlingen usw. missbraucht wird,
wenn keine Absperrung erfolgt.
Oder wie stellt sich der Gemeinderat eine Verkehrsberuhigung vor?!?
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Beiliegend eine von mir erstellte Detail-Übersicht, wie sich die Verteilung des Verkehrs auswirken
würde, wenn der Plan nicht geändert wird. Als Vorlage dient ein Verkehrsgutachten der
Gemeinde Vögelsen, welches einen Faktor von 6,5 Fahrten pro WE vorsieht.
Ansonsten schließe ich mich den Ausführungen meines Mannes an und möchte an dieser Stelle
nicht alle Punkte wiederholen.
Ich erwarte, dass sich der Gemeinderat zusammensetzt und sich die erforderliche Zeit nimmt,
um die Konflikte eingehend zu beleuchten. Daraufhin sollten nachhaltige Konzepte erstellt
werden. Nur gemeinsam können Lösungen gefunden werden, die auch im Sinne der Bürger
sind.
Anlagen
Übersicht ,Verkehrschaos'
Kopie Zeitungsausschnitt ,Bauen in der Region' I Frühjahr 2017
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Bürger #51, 19.10.2017 (Eingang 20.10.2017)
ich bin nicht grundsätzlich gegen ein Baugebiet in Scharnebeck, aber gegen das Baugebiet
Scharnebeck Nord. Da so viele Faktoren dagegen sprechen, dass dort und in der Größe ein
Baugebiet entstehen soll.
In den letzten Jahren sollten die Landwirte aus Scharnebeck ihre Ställe nicht im Ort errichten,
wegen Lärmbelästigung von Tieren und durch Maschinen, aber auch durch
Geruchsbelästigung die natürlich bei einen Landwirtschaftlichen Betrieb entsteht.
Daraufhin wurden sie gebeten ihre Ställe in Scharnebeck Nord zu errichten. Mittlerweile sind es
2 Rinderbetriebe, 2 Schweinebetriebe, eine Biogasanlage und einige kleine Hobby Landwirte
sowie Pferdeställe.
Sollte man nicht dieses Wertschätzen und froh sein, dass Scharnebeck noch eine
Landwirtschaft hat und diese lieber unterstützen und nicht zerstören?
Heutzutage ist es nicht mehr selbstverständlich, dass ein Dorf noch so eine Landwirtschaft hat,
wie in Scharnebeck.
Wenn das Baugebiet dort entstehen soll, ist es den Landwirten überhaupt gestattet ihre Ställe
weiter auszubauen, auch für die nach folgenden Generationen die den Betrieb übernehmen?
Denn nur Landwirte die sich weiterentwickeln haben eine Chance am Markt zu bleiben.
Wenn gesagt wird, dass sie ihre Ställe an einen anderen Standort errichten soll.
Macht das wenig Sinn. Da es dann zu doppel Anschaffungen kommt und die
Landwirtschaftlichen Maschinen sind teuer. Somit kann es passieren, dass sie nicht mehr
wirtschaftlich arbeiten können und vom Arbeitsmarkt verschwinden müssen. Ist das Ihnen
bewusst, dass Sie über die Existenz der Landwirte abstimmen?
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Außerdem zu den Punkt Lärm- und Geruchsbelästigung den ich schon eben angeschnitten
hatte.
Wenn man im geplanten Baugebiet spazieren geht, dann hört und riecht man die
Landwirtschaftlichen Betriebe z.B. Landwirte müssen auch an Sonn- und Feiertage arbeiten.
Außerdem passiert es das die Kühe Sonntag um 6 Uhr morgens anfangen zu böhlken oder
auch, wenn das Kalb von der Mutterkuh getrennt wird, böhlken die Rinder ca. bis zu einer
Woche Tag und Nacht ohne Pause.
Ich bin mir nicht sicher, ob die zukünftigen Bewohner das wissen oder ob es ihnen so bewusst
ist und dieses auch so haben wollen?
Ein weiter Punkt ist die schlechte Verkehrslage. Durch das erhöht aufkommen von den
zukünftigen Bewohner, Kindergartenfahrer und durch die Baumaschinen werden die Straßen
von Scharnebeck stark beschädigt. Die dadurch saniert werden müssen, dass darf dann nicht
an die anliegenden Bewohner der Straße abgewälzt werden.
Außerdem wird ein erhöhtes Aufkommen am Marktplatz sein. Oft mal sind jetzt schon zu wenige
Parkplätze vorrätig, vor allem am Donnerstag, wenn Markt ist. Somit parken die Leute am
Straßenrand und parken meine Einfahrt zu. Mit dem neuen Baugebiet wird das wohl dann noch
öfters passieren. Sollte man nicht zuerst die Infrastruktur besser ausbauen, bevor man ein
Baugebiet erschafft und somit die Infrastrukturprobleme noch größer macht?
Zudem hab ich im Bauplan keine öffentlichen Parkplätze gefunden, die am Straßenrand zu
finden sind oder sollen die Straßen zugepackt werden? Wie es oft in ein Baugebiet zu finden ist.
Außerdem find es nicht gut, wenn keine direkte Anbindung zur Kreisstraße einsteht. Auch die
Anbindung von der Echemerstraße soll zwischen zwei vorhandenen Häusern stattfinden, was
ich für sehr fraglich halte. Kann man nicht die Anbindung etwas weiter nach hinten verlegen
und so das es hinter den vorhandenen Häusern verläuft?
Warum wir das Baugebiet Lüneburgerstraße nicht erweitert? Sodass Scharnebeck und
Lentenau mehr verbunden sind. Auch der Kindergarten könnte dort mit hin, gleich vorne,
andere Seite vom Gewerbegebiet und dahinter könnten die Häuser entstehen.
Da werden die Landwirte nicht gestört und der Verkehr würde nicht komplett durch dem Ort
gehen.
Außerdem soll eine zusätzliche Abstimmung stattfinden, ob Ratsmitglieder überhaupt
abstimmen dürfen, die im geplanten Baugebiet Eigentum besitzen. Da es für sie eine
Bereicherung ist und dadurch können Sie nicht Objektiv über das Baugebiet abstimmen.
Ich hoffe Sie nehmen meine Kritik ernst und stimmen gegen das Baugebiet Scharnebeck Nord.

Bürger #52, 19.10.2017 (Eingang 20.10.2017)
Zu
dem
geplanten
Baugebiet
Anmerkungen/Einwendungen machen:

Scharnebeck-Nord

möchte

ich

folgende

Die Landwirtschaftsbetriebe werden nicht beachtet weil: Arger wegen Geruch und Lärm.
Weil schlechte Verkehrsanbindung Fuchsloch Karl-Heinrichweg
Brütende Vogelarten (Fasan) in den Buschstreifen und Graben
Weil mir Ackerfläche verloren geht Existenzgefährdung

Bürger #53, 19.10.2017 (Eingang 19.10.2017)
hiermit möchten wir Einspruch gegen den Bebauungsplan (B-Plan) erheben.
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Wir sind seit Juli 2017 Anwohner der Bardowicker Straße Ecke Hinter der Lübbelau.
Wir haben uns bewusst für Scharnebeck mit einer niedrigen Einwohnerzahl entschieden, um in
der Idylle eines Dorfes zu leben. Im Vordergrund stand die Nähe zur Natur und die ruhige
Umgebung.
Erst vor wenigen Wochen wurden wir angesprochen und gefragt, ob wir von dem zukünftigen
Neubaugebiet schon bereits vor dem Kauf informiert wurden. Weder der Makler noch der
Vorbesitzer hat uns in Kenntnis gesetzt.
Die idyllische Vision an einem Ort zu ziehen mit einem Dorfcharakter wurde sofort zerstört.
Was uns am meisten überrascht, dass die ansässigen Einwohner, die seit mehreren Jahrzenten
hier leben, so derart überrannt wurden, dass Sie hier zu Recht das Neubaugebiet in Frage
stellen.
Grundsätzlich sind wir positiv eingestellt über neue Einwohner, das bestätigt unsere
Entscheidung hierher zu ziehen, aber die bestehenden Einwohner sollten nicht durch eine
Neuansiedlung benachteiligt werden.
In unserem bisherigen Wohnsitz, hat der Gemeinderat bzw. der Bürgermeister, bevor ein starker
Eingriff in die Infrastruktur durchgeführt wird, mit den Bürgern offen diskutiert und die Interessen
der Bürger gewahrt und vertreten.
Wir fragen uns nunmehr welche Interessen hier tatsächlich vertreten werden, die der Politik
oder die der Bürger, die den Charakter des Ortes Scharnebecks wahren wollen.
Es entstehen hier für die Einwohner enorme Schäden:
Reduzierung der Lebensqualität durch Schadstoffemissionen, Verkehr und Lärm.
Wegfall eines Naherholungsgebietes
Reduzierung der Grundstückspreise im Bereich der Bardowicker Str. bei Ausbau zu einer
Hauptzufahrtsstraße für das Neubaugebiet.
Eventuell sogar Eingriffe in den Grundbesitz der Bewohner Bardowicker Str. und Hinter der
Lübbelau um die Zufahrt zum Neubaugebiet gewähren.
Es ist uns bisher auch nichts bekannt über Maßnahmen, die den bereits jetzt hohen Verkehrsfluss
auf der Bardowicker Str. kontrollieren bzw. beruhigen zu wollen.
Wir denken, dass die Bardowicker Str. jetzt schon verkehrsberuhigende Maßnahmen benötigt,
wie z.B. eine dreißiger Zone; Bodenwellen oder Blitzer.
Wir stellen somit den Antrag an den Gemeinderat, folgende Punkte zu berücksichtigen:
-

Überdenken, ob dieses Neubaugebiet mitten im Naherholungsgebiet zum Charakter
der Gemeinde Scharnebeck passt.

-

Über die Alternative nachzudenken, ob man das Neubaugebiet nicht an ein bereits
erstelltes Neubaugebiet anbindet, wie z.B. in der Nähe des Raiffeisenmarktes.

-

Schutz des Naherholungsgebietes

-

Schutz der Tiere, die in dem Naherholungsgebiet leben

-

Verkehrsberuhigende Maßnahmen für die Bardowicker Str.

-

Verkehrsanbindung für ein evtl. Neubaugebiet direkt von der K53, da dieses hohe
Verkehrsaufkommen nicht durch ein Dorf geführt werden soll.
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-

Sinnvolle Planung der Kita, die über K53 zu erreichen ist

-

Falls sich das Neubaugebiet nicht abwenden lässt, sollte die Dr. Karl-Heinrich -Weg in
Richtung Kreuzung Bardowicker Str. zu einer Sackgasse werden.

-

Wir erwarten, dass die Infrastruktur vernünftig und effizient geplant wird und nicht mit
dieser exponentiellen Zuwachsrate von neuen Bürgern.

Abschließend stellen wir uns die grundsätzliche Frage:
Welche Interessen hier gewahrt werden?
Wir bitten, dass der Gemeinderat tiefgreifend über die Umsetzung des Neubaugebietes
nachdenkt und sich über die negativen möglichen Auswirkungen ein klares Bild macht, um die
Interessen der Bürger Scharnebecks verantwortungsvoll zu vertreten.

Bürger #54, 19.10.2017 (Eingang 19.10.2017)
zu dem geplanten Baugebiet möchten wir folgende Anmerkungen machen:
Derzeit sind Zufahrten nur über den Dr. Karl-Heinrich-Weg und Im Fuchsloch geplant. In der
Dorfzeitung stand, dass auch Zufahrten über die Echemer Straße und K53 angedacht sind,
diese Formulierung ist sehr vage und daher nichts worauf man sich verlassen kann. Der Dr. KarlHeinrich-Weg hat bereits eine Anbindung an die K53, warum kann diese nicht direkt als Zufahrt
in das Baugebiet genutzt werden statt einer Verkehrsführung außen entlang über den Dr. KarlHeinrich-Weg?
Der Ausbau des Dr. Karl- Heinrich-Wegs wäre nicht nur für uns, sondern für sehr viele
Scharnebecker ein Verlust an Lebensqualität. Regelmäßig sind viele Spaziergänger (mit und
ohne Kind/Hund), Jogger, Fahrradfahrer und Reiter unterwegs, die ihre Freizeit in dieser
ländlichen, ruhigen Umgebung, in der oft Tiere wie Reh oder Fasan beobachtet werden
können, genießen möchten. Wo können dann Kinder ungefährdet vom Verkehr laufen,
Fahrrad fahren und Inlineskaten? Diesen Weg zu erhalten, wäre sicherlich auch für die
zukünftigen Bewohner des Neubaugebiets sehr attraktiv.
Darüber hinaus scheint die derzeitige Zufahrtsplanung auch die teurere zu sein. Eine Anbindung
an die K53 besteht und die Echemer Straße ist bereits eine ausgebaute Straße, der Dr. KarlHeinrich-Weg ist nur ein Wirtschaftsweg aus dem erst eine Straße werden soll. Nach aktuellem
Kenntnisstand soll der Graben am Weg erhalten bleiben, also müssen Lösungen für die
Zufahrten ins Baugebiet nicht nur gefunden sondern auch bezahlt werden. Wir wünschen uns
einen verantwortungsvollen Umgang mit unseren Steuergeldern!
Grundsätzlich ist ein neues Baugebiet nicht schlecht, aber es sollte so geplant werden, dass es
nicht zu Lasten der Lebensqualität der bereits ansässigen Bewohner geht! Wir hoffen sehr, dass
das Projekt in diesem Sinne noch einmal gründlich überdacht wird.

Bürger #55, (Eingang 19.10.2017)
Als Anwohnerin der Bardowicker Str. xx (Ecke Dr. Karl-Heinrich-Weg) sehe ich mit großer Sorge
dem Anwachsen des Verkehrs an dieser Kreuzung entgegen.
Grundsätzlich bin ich nicht gegen das neue Wohngebiet. Das Problem liegt in der
Verkehrsführung.
Es darf nicht sein, dass die zukünftigen Anwohner über die Bardowicker Str. in den Dr. KarlHeinrich-Weg ein- und ausfahren.
Stattdessen befürworte ich eine Anbindung des Dr. Karl-Heinrich-Weges an die Echemer Straße
und an die K 53.
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Um das zu ermöglichen, wäre ein Wendehammer auf Höhe des Kindergartens eine Lösung.
Der ständigen Tempoüberschreitung in der Bardowicker Straße könnte mit der Einrichtung einer
Tempo-30-Zone Einhalt geboten werden.

Bürger #56, 19.10.2017 (Eingang 20.10.2017)
Zu
dem
geplanten
Baugebiet
Anmerkungen/Einwendungen machen:

Scharnebeck-Nord

möchte

ich

folgende

Die Anbindung des neuen Baugebietes „Scharnebeck-Nord“ fast ausschließlich über den Dr.
Karl-Heinrich-Weg vom Süden her und als Sackgasse sowie der geplante Kita-Bau führen zu
einer übermäßigen Frequentierung der Straßen „Hinter der Lübbelau“, der Bardowicker Str.
sowie des jetzigen Dr. Karl-Heinrich-Weges. Aus einer kleinen Dorfkreuzung (Hinter der
Lübbelau/Dr. Karl-Heinrich-Weg/Bardowicker Straße) wird ein Knoten- und Brennpunkt
gemacht für Fußgänger und Autofahrer. Diese Anbindung des Baugebietes muss neu
überdacht werden und gegen diese formuliere ich meine Einwendung.

Bürger #57, 19.10.2017 (Eingang 20.10.2017),
Unterschriftenlisten mit 155 Unterschriften

im

Anhang

laut vorliegendem B-Plan sind für das NBG mit ca. 120 WE nur 2 Zufahrten vorgesehen. Das ist
viel zu wenig. Somit ist bereits jetzt vorhersehbar, dass es an der Kreuzung Bardowicker Straße /
Lübbelau / Dr. Karl-Heinrich-Weg zu einem Verkehrschaos kommen wird, u. a. auch bedingt
durch den Kindergarten. Um ein solches Chaos zu vermeiden und zudem die innerörtlichen
Straßen zu entlasten, fordern wir eine Anbindung an die K 53 sowie die Sperrung des Dr. KarlHeinrich-Wegs durch einen Poller.
Die von dem entstehenden Verkehr durch die Erschließung des NBG am meisten betroffenen
Bürger und Anlieger sind so gut wie flächendeckend der Meinung, dass die innerörtlichen
Straßen bereits genug belastet sind und der Dr. Karl-Heinrich-Weg als Spazier-, Rad- und
Reitweg erhalten bleiben soll. Dieses könnte durch die Sperrung der Durchfahrt mit einem Poller
geschehen, denn somit müsste der Dr. Karl-Heinrich-Weg nicht kostenaufwendig zweispurig
ausgebaut werden. Ein Verkehrschaos würde verhindert, die innerörtliche Lärmbelästigung
und Luftverschmutzung bliebe aus und der Weg behält sein idyllisches Flair, regt zum
umweltbewussten Verhalten an und mindert Kosten.
Im Namen aller 155 Bürger (u.a. Bauwillige!) auf der Unterschriftenliste appellieren wir an den
Gemeinderat, eine verantwortungs-, respektvolle, umsichtige und umweltschonende Planung
im Sinne der Bürger zu realisieren.
Vordruck (Text original Wortlaut):
Wir wollen das Beste für unser Dorf!
Wir halten es für nicht akzeptabel, dass aufgrund des geplanten Neubaugebietes das
Naherholungsgebiet am Dr. Karl-Heinrich-Weg gänzlich zerstört wird.
Eine zusätzliche verkehrstechnische Strapazierung des Ortes ist für die alteingesessenen Bürger
nicht zumutbar!
Deshalb fordern wir einen VERZICHT auf die Anbindung des geplanten Neubaugebietes über
den Dr. Karl-Heinrich-Weg an die Bardowicker Straße/Ecke Lübbelau.
Die Bürger dieser Straßen sowie Adendorfer Str. und folglich Hauptstraße, sind schon stark
genug belastet.
Wir fordern eine Zufahrt, die den zusätzlich aufkommenden Verkehr des Neubaugebiets aus
dem Ort herausführt und deshalb z.B. eine Anbindung an die K 53!
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Bürger #58, 19.10.2017 (Eingang 20.10.2017)
bezüglich der Zuwegung zum geplanten Neubaugebiet Scharnebeck Nord habe ich folgende
Einwendungen:
Laut B-Plan soll die Verkehrsführung hauptsächlich über die Bardowicker Straße führen.
Diese Straße ist jedoch schon zum jetzigen Zeitpunkt durch den Schul- und Linienbusverkehr,
Lieferverkehr sowie landschaftlichen Verkehr und sonstigem Verkehr stark beansprucht.
Schon heute haben Busse, welche aus der "Hinter der Lübbelau" auf die Bardowicker Straße
einbiegen müssen, arge Schwierigkeiten, da ein Abbiegen oftmals durch parkende Autos
erschwert wird und der Bus immer die Gegenfahrbahn beanspruchen muss. Bei dem immens
erhöhtem Verkehrsaufkommen entsteht dadurch ein erhöhtes Unfallrisiko.
Der geplante Kindergarten trägt ebenfalls erheblich dazu bei, ein Verkehrschaos zu
verursachen, da die Kinder größtenteils mit dem Auto gebracht werden.
Für uns Anwohner bedeutet das, dass unsere Lebensqualität, die wir immer sehr an
Scharnebeck schätzten, durch massive Lärmbelästigung sowie durch Luftverschmutzung
erheblich eingeschränkt wird.
Auch wir werden es schwer haben aus unserer Einfahrt zu fahren, da auch wir immer die
Gegenfahrbahn mit einbeziehen müssen.
Daher bitte ich Sie, den B-Plan noch einmal zu überdenken, um eine faire Lösung auch für die
ansässigen Bürger zu finden. Schließlich trägt eine Gemeinde auch für diese Anwohner eine
Verantwortung!
Zum Beispiel wäre eine Anbindung an die K 53 oder eine weitere Zuwegung über die Echemer
Straße eine große Entlastung für die Bardowicker Straße.
Ein Poller würde neue Anwohner animieren, kurze Wege mit dem Fahrrad, bzw. zu Fuß zu
erledigen und der Dorfkern würde Dorfkern bleiben und vom Verkehrschaos befreit.
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Nicht umsonst planen Gemeinden und Städte eine umweltbewusste Verkehrsführung, bauen
Fahrradwege aus und animieren Bürger zu einem umweltbewussten Verhalten. Genau das
wünsche ich mir für Scharnebeck auch!

Bürger #59, 19.10.2017 (Eingang 20.10.2017)
zu dem geplanten Baugebiet nehmen wir wie folgt Stellung:
1. Dem derzeitigen Vorentwurf des Baugebietes fehlt bereits dem Grunde nach eine
hinreichend geplante politische Legitimation.
Seit Jahrzehnten erfolgt die Wohnbebauung in Scharnebeck dergestalt, dass Baugebiete im
mittleren oder südlichen Ortsbereich ausgewiesen werden oder eine Verdichtung der
vorhandenen Wohnbebauung vorangetrieben wird. Der nördliche Bereich Scharnebecks
wurde demgegenüber der Landwirtschaft vorbehalten. Ganz bewusst wurden die
landwirtschaftlichen Betriebsstätten mit geruchs- und lärmintensiver Tierhaltung in Scharnebeck
Nord angesiedelt. Betrachtet von Ost nach West betreibt xxxxxx eine große Rinderhaltung. Es
schließt sich ein Schweinemastbetrieb von xxxxxx an, erst unlängst ist ihm die Genehmigung für
eine Erweiterung und Verdoppelung des Tierbestandes erteilt worden. Familie xxxxx betreibt
ebenfalls einen Schweinemastbetrieb mit 1.000 Tieren. Daran schließt sich weiter eine Rinderund Pferdehaltung von xxxxxx an. Vorhanden waren seit langem in dörflicher Lage angesiedelt
der Betrieb xxx Im Fuchsloch xx, der Betrieb xxxxx an der Echemer Straße xx, der Betrieb xxxx an
der Echemer Straße xx und der Betrieb xxxx Echemer Straße xx. Zu erwähnen sind in diesem
Zusammenhang noch der Betrieb xxx an der Bardowicker Straße, in dem Pferdehaltung
betrieben wird, der Reit- und Fahrverein, in dem gleichfalls zahlreiche Pferde gehalten werden,
sowie zuletzt noch die Biogasanlage.
Blickt man auf eine Karte stellt man fest, dass das geplante Baugebiet nahezu lückenlos
eingekreist ist von landwirtschaftlichen Betrieben mit zum Teil exzessiver Tierhaltung. Ein denkbar
ungeeigneter Platz für ein Baugebiet.
Von daher erstaunt es, dass es im Vorfeld der vorgestellten Planungen keinerlei politische
Auseinandersetzung zu der Frage gegeben hat, wo und an welcher Stelle von Scharnebeck
das nächste Baugebiet entstehen soll. Irgendeine Planung dazu, wie Scharnebeck
weiterwachsen soll, fehlt. Die Frage, ob es womöglich besser geeignete Flächen in
Scharnebeck für ein Baugebiet gibt, ist nie gestellt und damit auch nicht beantwortet worden.
Seiner Verpflichtung, zum Wohle der Allgemeinheit die beste Option für ein neues Baugebiet
zu wählen, ist der Gemeinderat bis heute nicht nachgekommen.
Schlicht falsch ist in diesem Zusammenhang, dass, wie es in der Presse zu lesen war,
Bürgermeister Führinger die alten rund 10 Jahre alten Pläne für ein Baugebiet in Scharnebecks
Norden wieder "aus der Schublade herausgeholt" habe. Keiner der damaligen Pläne entspricht
dem vorliegenden Planungsentwuf. Es ist lediglich die Idee weiterverfolgt worden, im Norden
Scharnebecks ein Baugebiet zu schaffen. Allerdings ist, soweit wir uns erinnern, der damals
geplante letzte Bauabschnitt nunmehr plötzlich zum ersten Bauabschnitt mutiert.
Selbst wenn aber die ein Jahrzehnt alten Pläne wieder herausgeholt und weitergeführt worden
wären, stellt dies keine ausreichende Legitimation für die jetzigen Planungen dar. Denn der
heutige Gemeinderat müsste sich auch in diesem Fall zumindest in Beratungen die Frage
stellen, ob die alten Planungen auch heute noch sinnvoll und richtig sind. Die Bundestag ist
beispielsweise dieser Verpflichtung erst unlängst nachgekommen, als er seine früheren
Gesetzgebung zur friedlichen Nutzung der Kernenergie gekippt hat. Auch von einem
Gemeinderat kann und muss erwartet werden, dass er die Planungen früherer Gemeinderäte
hinterfragt und sich damit auseinandersetzt, ob diese Planungen auch noch nach heutigen
Erkenntnissen richtig und weiterzuverfolgen sind. Dieser Verpflichtung ist der derzeitige
Gemeinderat aber nicht nachgekommen.
Zudem hat sich der Gemeinderat noch überhaupt nicht mit der zwingend am Anfang jeglicher
Planungen stehenden Frage auseinandergesetzt, in welchem Umfang Scharnebeck wachsen
sollte. Nach dem Umfang der derzeitigen Planung sollen allein im ersten Bauabschnitt mehr als
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100 Wohneinheiten geschaffen werden, was dazu führen würde, dass die Bevölkerung
Scharnebecks allein durch den ersten Bauabschnitt um rund 10 % wachsen würde. Eine
derartige Bevölkerungsexplosion würde aber den Grundsätzen und Werten der
Dorfgemeinschaft widersprechen.
Scharnebeck sieht sich selbst als Dorf und möchte dies weiterhin bleiben. Das findet nicht
zuletzt darin Ausdruck, dass die Gemeinde Herausgeberin eines Mitteilungsblattes ist, dass sie
ganz bewusst "Dorfzeitung" nennt und in dem etwa ältere Geburtstagskinder der Gemeinde
namentlich aufgeführt werden. Ein Dorf ist nämlich ein Ort, in dem üblicherweise beinahe jeder
jeden kennt. Das beabsichtigte Wachstum würde aber zu einer Ansiedlung vieler Neubürger
führen, die gerade aus dem Hamburger Bereich kommend lediglich preiswerte
Baugrundstücke suchen und denen jeder Bezug zu Scharnebeck fehlt. Kann das in diesem
Umfang ernsthaft gewollt sein?
Behutsames Wachstum ist sicher erforderlich. Bedarf es aber eines derartigen Monsters, wie es
derzeit geplant ist?
Und schließlich: Warum braucht Scharnebeck überhaupt ein Baugebiet? Wenn es angeblich
nur diesen Bereich für eine Bebauung geben sollte und dieser sich für eine Bebauung nicht
anbietet, müsste geklärt werden, warum dann ein größeres Baugebiet ausgewiesen werden
muss. Allein, dass, wie Bürgermeister Führinger immer wieder betont, ein immenser Bedarf für
Bauplätze besteht, kann doch kein Grund sein, die dörfliche Struktur Scharnebecks aufzugeben
und hunderten Fremden, die keinen Bezug zu Scharnebeck haben und nur billig bauen wollen,
dies zu ermöglichen.
2. Weiter kann nicht zweifelhaft sein, dass die derzeitigen Planungen sinnvoller Weise nicht
umgesetzt werden können. Insbesondere werden die vorhandenen Gegebenheiten bei den
Planungen nicht berücksichtigt, sie sollen teilweise auch wider besseren Wissens nicht
berücksichtigt werden. Das ergibt sich insbesondere aus folgenden Umständen:
a) Landwirtschaft
Wie bereits dargelegt liegt das geplante Gebiet umringt von landwirtschaftlichen Betrieben
mit Tierhaltung. Die Gemeinde hat ein Gutachten des TÜV NORD Umweltschutz GmbH & Co.
KG eingeholt. Hierin heißt es, sie seien im Mai 2017 beauftragt worden, "im Rahmen der
Bauleitplanung "Scharnebeck Nord" den sog. Richtlinienabstand nach VDI-Richtlinie 3894 Blatt
2/1/ unter ausschließlicher Berücksichtigung eines tierhaltenden Betriebes Im Fuchsloch 13 zu
ermitteln." Ausdrücklich heißt es hierzu: "Weitere Vorbelastungen sollten nicht betrachtet
werden." Das ist in mehrfacher Hinsicht erstaunlich.
aa) Zum einen ist erstaunlich, dass ausdrücklich nur eine einzige Betriebsstätte mit
Rinderhaltung Gegenstand der Begutachtung gewesen ist. Warum das erfolgt ist, ist nicht
ersichtlich. Dies entsprach offensichtlich auch nicht der Vorstellung des Gutachters über eine
ausreichende Begutachtung. Das ergibt sich aus dem ausdrücklichen Hervorheben des
Umstands, dass er einen beschränkten Auftrag erhalten hat.
Der Gutachter war sich offensichtlich durchaus bewusst, dass der Begutachtungsauftrag
vollkommen unzureichend ist. Denn es gibt eine weitere Betriebsstätte, die zwingend hätte
begutachtet werden müssen. So betreibt der Landwirt xxxxx neben der begutachteten
Betriebsstätte Im Fuchsloch xx eine weitere Betriebsstätte an der Echemer Straße xx. An diese
reicht das geplante Baugebiet bis auf eine Entfernung von nur 10 Meter heran.
Dem Umstand, dass auch diese Betriebsstätte hätte begutachtet werden müssen, muss sich
Bürgermeister Führinger auch zweifelsfrei bewusst sein, weil sich die betroffene Betriebsstätte in
der unmittelbaren Nähe seines Wohnhauses befindet und der Betreiber dieser Betriebsstätte
sein unmittelbarer Nachbar ist. Der Gutachter soll Bürgermeister Führinger im Beisein von
Zeugen bereits mitgeteilt haben, so wie dieser sich das vorstelle gehe es nicht. Der Umstand,
dass Bürgermeister Führinger gleichwohl ein Gutachten eingeholt hat, in dem bewusst eine zu
berücksichtigende Betriebsstätte von der Begutachtung ausgenommen worden ist, belegt,
dass es Bürgermeister Führinger zwingend zu keiner Zeit darum gegangen ist, ein objektives den
Belangen der ansässigen Landwirtschaft gerecht werdendes Gutachten einzuholen.
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bb) Nach der Geruchsimmissionsrichtlinie (GIRL), die seit dem Jahr 2000 in Niedersachsen
verbindlich zur verwaltungsrechtlichen Anwendung eingeführt ist, hätte der Gutachter
zwingend in die Begutachtung auch kumulierende oder benachbarte Quellen einbeziehen
müssen. Dann hätte der Gutachter neben der begutachteten Betriebsstätte Im Fuchsloch xx
und der angesprochenen Betriebsstätte Echemer Straße xx zumindest auch den Hauptbetrieb
des Landwirts xxxxx in der Echemer Straße xx und die Betriebsstätte des Nebenerwerbslandwirts
xxxxx Echemer Straße xx im Rahmen der Gesamtbetrachtung berücksichtigen müssen.
Eine solche den gesetzlichen Vorgaben genügende Begutachtung war, worauf der Gutachter
eingangs seiner Ausführungen hingewiesen hat, von Bürgermeister Führinger aber auch nicht
gewollt. Von daher stellt sich die Frage, warum der Gutachter das Gutachten überhaupt
erstellt hat, obschon er gewusst hat, dass das Gutachten wegen der Beschränkung des
erteilten Auftrags das Geld nicht wert ist, auf dem es gedruckt ist. Jedenfalls zeigt auch dieser
Umstand, dass Bürgermeister Führinger die Belange der Landwirtschaft bei seinen Planungen
bewusst nicht zureichend berücksichtigt wissen wollte. Anders ist sein Verhalten jedenfalls nicht
zu erklären.
cc) Schließlich ist aber an dem Gutachten insbesondere erstaunlich, warum Gegenstand des
erteilten Auftrags ausdrücklich nur Geruchsimmissionen waren. Es wird - auch insoweit ganz
bewusst- ausgeblendet, dass Rinder neben Gerüchen auch Geräusche verursachen, was in
einem Dorf wie Scharnebeck wohl jedermann bekannt sein müsste. Soweit daher der
vorliegende Vorentwurf unmittelbar an den Geruchsgrenzen eine Wohnbebauung in einem
allgemeinen Wohngebiet für zulässig erachtet, wird dies den Bedürfnissen der Landwirte
einerseits und den künftigen Bewohnern des Baugebiets andererseits nicht ansatzweise
gerecht.
Tierlaute von Rindern halten sich nicht an Uhrzeiten und sind auch unabhängig von
Windrichtungen wahrnehmbar. Erforderlich Tiertransporte finden auch außerhalb der üblichen
Arbeitsstunden statt, es kann daher auch in den Abend-, Nacht oder frühen Morgenstunden
zu hierdurch verursachten erheblichen Lärmbelästigungen kommen.
Auf einer landwirtschaftlichen Betriebsstelle ist ohnehin durch die täglich erforderlichen
Arbeiten etwa mit Traktoren mit ganz erheblichen Geräuschimmissionen zu rechnen. Daher
sind gerade die Geräuschimmissionen von landwirtschaftlichen Viehbetrieben gegenüber
einer geplanten oder vorhandenen Wohnbebauung verstärkt Gegenstand juristischer
Auseinandersetzungen. Es gibt mittlerweile eine Fülle von Rechtsprechung, die sich mit dieser
Problematik des Nebeneinanders von landwirtschaftlichen Viehbetrieben und einer
Wohnbebauung auseinandersetzt Da die Nähe von Rinderställen zur Wohnbebauung somit
erfahrungsgemäß ein ganz erhebliches Konfliktpotential in sich birgt, muss die Gemeinde bei
ihren Planungen hierauf Rücksicht nehmen und einen Abstand zwischen der vorhandenen
Landwirtschaft und der geplanten Wohnbebauung schaffen, der solche Konflikte sicher
ausschließt. Wenn wir ein Dorf mit landwirtschaftlichen Strukturen sein und bleiben wollen, darf
die Gemeinde nicht sehenden Auges und bewusst durch ein neues Wohngebiet Landwirte bei
ihrer Berufsausübung beeinträchtigen oder ihnen diese sogar in Ortslage unmöglich machen.
Es muss gewährleistet werden, dass ein gedeihliches Zusammenleben von Landwirten neben
der geplanten Wohnbebauung gewährleistet ist. Unverständlich ist, warum sich der
vorliegende Planungsentwurf diesem Erfordernis vorsätzlich entzieht. Die Gemeinde wird sich
bewusst sein müssen, dass wenn sie tatsächlich die vorliegende Planung beschließen sollte, sie
ein immenses Haftungsrisiko eingeht.
Das würde sie zudem auch allein schon deshalb eingehen, weil das Gutachten für die
begutachtete Betriebsstätte Im Fuchsloch xx mögliche Tierbestandserweiterungen nicht
berücksichtigt. Sachverständig fehlerhaft wird nicht berücksichtigt, dass sich Gebäude auf
dem Grundstück und Umfang des vorhandenen Viehbestands ändern können. Eine
Expansionsmöglichkeit auf dem Grundstück würde dem Landwirt xxxxx genommen, wenn
allein der Status Quo der Bemessung der Grenze der Geruchsbeeinträchtigung zugrunde
gelegt würde und an dessen unmittelbarer Grenze wie geplant die Wohnbebauung beginnen
würde.
dd) Von daher wird die Gemeinde verpflichtet sein, ein neues Gutachten einzuholen, dass alle
gesetzlichen Vorgaben (Berücksichtigung aller am Plangebiet liegender landwirtschaftlicher
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Betriebe,
Berücksichtigung
sämtlicher
Vorbelastungen
durch
weitere
Betriebe,
Berücksichtigung von Erweiterungsmöglichkeiten) und auch die Geräuschimmissionen
berücksichtigt und diesen Belangen gerecht wird. Dieses Gutachten sollte durch einen
objektiven und unabhängigen Gutachter erstellt werden, womit der bisherige Gutachter nicht
mehr in Betracht kommen dürfte.
b) Naherholung
Wem wie uns die Situation vor Ort bekannt ist, weiß, dass der Dr. Karl-Heinrich-Weg für
Scharnebecker das Naherholungsgebiet ist. Der Vorteil des Weges liegt darin, dass er zentral
gelegen, daher für jedermann kurzfristig erreichbar ist, ohne große Schattenflächen ist und
unmittelbar in die Natur hineinführt. Es vergeht kaum ein Moment, in dem nicht Menschen auf
dem Weg beobachtet werden können. Jogger begegnen Hundebesitzern, die ihre Hunde
ausführen. Reiter nutzen den Weg um mit ihren Pferden in die nahe gelegenen Wälder zu
gelangen. Spaziergänger flanieren an den Apfelbäumen entlang, junge Eltern schieben ihre
Kinderwagen. Kleinkinder üben ihre ersten Schritte, Jugendliche üben sich im Rollschuh-, Inlineoder Skateboard- Fahren und es dürfte kaum zu zählen sein, wie viele Kinder auf diesem Weg
das Fahrradfahren gelernt haben. Warum dieser Weg nun zu einer zweispurigen Straße
ausgebaut und daher für die vorstehenden Zwecke nicht mehr nutzbar sein soll, erschließt sich
nicht. Ist es wirklich zwingend erforderlich, den Scharnebecker Bürgern diese Möglichkeit zur
Naherholung zu nehmen? Würde dieser Weg zum Zwecke der Erschließung des Baugebiets
ausgebaut werden, würde für die Scharnebecker Bürger ein nicht unbedeutender Teil ihrer
Lebensqualität verloren gehen.
c) Natur
Vollkommen zutreffend führt die Planerin in der Kurzerläuterung aus, das Planungsgebiet sei
überwiegend landwirtschaftlich genutzt, sei aber reich gegliedert durch Busch und
Baumreihen. Daher zeichnet sich die Natur im Planungsgebiet auch durch eine besonders
reichhaltige und vielseitige Flora und Fauna aus. In unserem Garten finden sich nicht nur
gelegentlich Rehe und Füchse. Eichelhäher, Stare, Spechte und andere Vögel sind täglich zu
beobachten. Sogar Eulen sind nachts mit ihren Rufen zu hören. In unseren Hecken brüten
Fasane. Aber auch seltene Tiere sind anzutreffen.
So kann immer wieder der Rotmilan (ist in der roten Liste der Brutvögel Deutschlands aufgeführt)
mit seiner charakteristischen Schwanzform über dem Planungsgebiet beobachtet werden,
wenn er auf der Suche nach Beute seine Kreise zieht. Auch die seltenen Rebhühner können in
den Gräben und Hecken beobachtet werden. Ein Nachbar (Landwirt) will sogar die gleichfalls
auf der roten Liste stehende und vom Aussterben bedrohte Feldlerche in einer Hecke gesichtet
haben. In der Abenddämmerung können Fledermäuse beobachtet werden, wie sie lautlos mit
ihrem charakteristischen Zick-Zack-Flug über unserem Garten und denen unserer Nachbarn –
einschließlich dem von Herrn Führinger, dem das alles also nicht unbekannt sein kann versuchen, Mücken zu fangen. Im benachbarten Rullstorf wird gerade, wie erst unlängst in der
LZ zu lesen war, mit Landesmitteln ein Projekt gefördert, um dort Fledermäuse anzusiedeln. In
Scharnebeck sind sie angesiedelt und in der hiesigen Natur seit Jahrzehnten heimisch, und die
Gemeinde versucht gerade, sie zu vertreiben.
Eine verkehrte Welt.
Das Vorkommen vorstehender Tiere ist in der Nachbarschaft allgemein bekannt und müsste
auch Bürgermeister Führinger bekannt sein. Es wird an dieser Stelle daher davon abgesehen,
zum Nachweis Bilder und Videos vorzulegen.
Vor dem Hintergrund wird der Gemeinderat sich die Frage zu stellen haben, warum dieses
Naherholungsgebiet mit seiner reichhaltigen schützenswerten Natur beseitigt werden soll. Diese
Frage ist trotz ihrer Offenkundigkeit bis heute nicht gestellt worden.
In jedem Fall wird die Gemeinde aber durch ein Gutachten zu klären haben, ob und inwieweit
der Naturschutz einer Bebauung entgegen stehen könnte. Wie bereits ausgeführt gehört das
Planungsgebiet zum Habitat schützenswerter Tiere. Um einen Verstoß gegen das
Naturschutzgesetz zu vermeiden wird die Gemeinde ein Gutachten erstellen lassen müssen, in
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dem die umfangreiche Flora und Fauna gelistet und geprüft wird, ob naturschutzrechtliche
Belange einer Bebauung entgegenstehen. Da die Natur sich innerhalb eines Jahreszyklusses
verändert (Pflanzen blühen nicht immer, ihr Bestand kann etwa in den Wintermonaten nicht
festgestellt werden; Fledermäuse etwa haben über das Jahr verschiedene Quartiere), wird die
Gemeinde nicht umhinkommen, ein Gutachten einzuholen, dass über einen Zeitraum eines
Jahres die erheblichen Daten für den Naturschutz erhebt.
d) Verkehr
Zu der verkehrlichen Erschließung des Baugebiets trifft die Planung eine eindeutige Regelung:
"Die Baugebiete und die Gemeinbedarfsfläche werden über den auszubauenden Dr. KarlHeinrich-Weg und die Straße "Am Fuchsloch" erschlossen", schreibt die Planerin in der
Kurzbegründung des Vorentwurfs.
aa) Danach erfolgt die Erschließung des Baugebiets allein und ausschließlich über innerörtliche
Straßen. Dies ist für sämtliche Anwohner der betroffenen Straßen nicht hinnehmbar. Durch
umfangreiche medizinische Gutachten ist gesichert, dass eine starke Verkehrsbelastung in der
Wohnumgebung die Erkrankungshäufigkeit der Anwohner erhöht. Verkehrslärm gilt daher als
Risikofaktor besonders für Herzkreislauferkrankungen. Die Hauptstraße ist ohnehin überlastet,
wie jeder weiß, der versucht, sie in Stoßzeiten zu befahren. Die Gemeinde wird auch kaum den
Bauleitplanungen anderer Gemeinden mit dem Hinweis begegnen können, weitere
Baugebiete seien für die Gemeinde Scharnebeck nicht zumutbar, weil der Verkehr zusätzlich
über die ohnehin überlastete Hauptstraße geführt werden müsse, bei ihren eigenen
Bauplanungen aber den zu erwartende Mehrverkehr vollkommen ignorieren. Wo sollen denn
die Fahrzeuge herkommen, die die Zuwegung über die Straße im Fuchsloch nutzen sollen,
wenn nicht über die Hauptstraße? Die Bardowicker Straße müsste ohnehin die Hauptlast des
Verkehrs tragen, weil nicht nur der Dr. Karl-Heinrich-Weg in sie mündet, sondern auch die Straße
Im Fuchsloch. Dass eine solche Erschließung nicht zuträglich ist, dürfte inzwischen auch
allgemeiner politischer Konsens sein. Hinsichtlich der Straße Im Fuchsloch müsste berücksichtigt
werden, dass diese nicht ohne Grund insoweit verkehrsberuhigt worden ist, als sie als Tempo
30- Zone ausgewiesen ist. Zu berücksichtigen ist gleichfalls, dass diese Straße insbesondere
auch für den landwirtschaftlichen Verkehr genutzt wird (xxxxxx und xxxxx) und sich daher auch
eine Erschließung über diese Straße nicht anbietet.
Schon heute blockiert der Landwirt xxxxxx die Fahrbahn bzw. den Fußweg. Wie soll das Werden,
wenn hier insbesondere Baufahrzeuge versuchen, das Baugebiet über die Straße "Im
Fuchsloch" zu erreichen.
bb) Im Hinblick auf diese offensichtlich fehlerhafte Erschließungsabsicht hat bereits der Bau-,
Umwelt- und Wegeausschuss noch bevor die Planungen überhaupt für die Öffentlichkeit zur
Stellungnahme auslagen einmütig die Empfehlung ausgesprochen, eine Anbindung an die K53
zu schaffen. Wenn sich aber die dortigen Ratsmitglieder schon vor dem frühzeitigen
Beteiligungsverfahren einig darüber waren, dass auch eine Erschließung über die K53 erfolgen
soll, stellt sich die Frage, warum in die Planungen nicht sofort eine solche Anbindung
aufgenommen worden ist. Es bestätigt sich der Verdacht, dass mit der heißen Nadel gestrickte
und nicht durchdachte Planungen ohne jede vorherige politische Auseinandersetzung
zwischen den Ratsmitgliedern vom Bürgermeister vorgelegt worden sind und im Nachhinein
erst versucht werden soll, schon zu Beginn des Beteiligungsverfahrens die ersten
offensichtlichen groben Planungsfehler auszumerzen. Eine verantwortungsvolle Bauleitplanung
sieht anders aus.
Gleiches gilt, soweit Bürgermeister Führinger in der Dorfzeitung von Oktober/November 2017
plötzlich mitgeteilt hat, es sei auch eine Anbindung des Baugebietes an die Echemer Straße
angedacht. Das ist deshalb erstaunlich, weil Bürgermeister Führinger noch in der Sitzung des
Bau-, Umwelt- und Wegeausschuss anders gedacht hatte. Die Planerin Frau Mehring hat
jedenfalls zu den Planungen für die verkehrliche Erschließung angegeben, eine solche
Anbindung an die Echemer Straße sei nicht gewünscht gewesen. Es zeugt nicht von einem
überzeugenden und durchdachten Planungskonzept, wenn die Planungen bereits in dem
Zeitpunkt, in dem das frühzeitige Beteiligungsverfahren läuft, schon nicht mehr den aktuellen
Planungsstand wiedergeben.
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cc) Auf dasjenige, was nach den Angaben von Bürgermeister Führinger angedacht sein soll,
wird es indes für die hier zu treffende Beurteilung überhaupt nicht ankommen.
Nach seinen Angaben soll sich nämlich an der Absicht, die Erschließung nach der hier zu
beurteilenden Bauleitplanung ausschließlich über den auszubauenden Dr. Karl-Heinrich-Weg
und die Straße Im Fuchsloch vorzusehen, nichts ändern.
Die Anbindung des Plangebiets an die K53 und die Echemer Straße soll nämlich in gesonderten
Planverfahren erfolgen. Dann liegen aber rechtlich unabhängige Planungsverfahren vor, die
auch unabhängig voneinander zu beurteilen sind.
dd) Im Übrigen darf mit Recht bezweifelt werden, ob derartige zusätzlichen Anbindungen
entscheidend etwas daran ändern würden, dass die ganz überwiegende Hauptlast des
Verkehrs gleichwohl von den innerörtlichen Straßen zu tragen sein dürfte, eine spürbare
Entlastung also gar nicht stattfindet.
Hinsichtlich der Anbindung an die K53 könnte diese wegen der tatsächlichen Gegebenheiten
erst weit nach dem Ende der Ortslage erfolgen. Baufahrzeuge sowie Bewohner oder Besucher
von Anliegern müssten also von Lüneburg kommend erst am Ort verbeifahren, die Ortslage
verlassen, ein ganzes Stück in nord-östlicher Richtung weiterfahren und sodann die
Anbindungsstraße nehmen, um in südlicher Richtung quasi wieder zurückzufahren. Derartiges
Fahrverhalten ist aber nicht zu erwarten.
Menschen neigen dazu, den direktesten und schnellsten Weg zu nehmen. Das dürfte aber aus
Lüneburg kommend die Strecke über die Hauptstraße – Bardowicker Straße bzw. direkt über
die Kreisstraße- Bardowicker Straße sein.
Auch eine Anbindung an die Echemer Straße wird allenfalls für eine ganz geringfügige
Entlastung der Bardowicker Straße sorgen. Woher soll denn der Verkehr kommen, der diese
Anbindung nutzen möchte. Soweit dieser über die Hauptstraße kommen sollte, würde der
Verkehr dort unzumutbar erhöht. Dass der Zuwegungsverkehr über die Bardowicker Straße
erfolgen sollte ist nicht zu erwarten, weil durch die zu fahrenden Umwege der Weg durch den
Dr. Karl-Heinrich-Weg sicher schneller und direkter wäre. Der zu erwartende Verkehr aus
Richtung Echem und Brietlingen könnte auch ohne weiteres über die angedachte Anbindung
der K53 in das Baugebiet einfahren. Es erschließt sich uns daher nicht, welchen Sinn und Zweck
eine derartige Anbindung haben sollte.
In jedem Fall wird die Gemeinde nicht umhin kommen, ein Verkehrsgutachten einzuholen, das
sich nach Abschluss der Überlegungen der Gemeinde damit auseinandersetzt, über welche
Straße welcher Verkehr in welchem Umfang zu erwarten ist. Nur so kann ansatzweise ermittelt
werden, ob die beabsichtigte Erschließung über die (innerörtlichen) Straßen für die
Scharnebecker überhaupt zurnutbar ist.
3. Schließlich wird sich die Gemeinde bei ihren weiteren Planungen mit der bislang vollkommen
ausgeblendeten Frage zu beschäftigen haben, ob die derzeitigen Planungen mit dem zu
erwartenden Bau eines neuen Schiffshebewerks zu vereinbaren sind. Ob und in welchem
Umfang die dortigen ganz immensen Bauarbeiten überhaupt eine Nutzung von Bardowicker
Straße und K53 über den Kreisel zulassen, dürfte noch gar nicht geklärt sein. In jedem Fall wird
der Neubau des Schiffshebewerks beginnend mit der Einrichtung der erforderlichen Baustelle
eine ganz erhebliche Belastung der anliegenden Bewohner durch Lärm und andere
Immissionen bedeuten. Ist es dann angemessen, dieselben Bewohner Scharnebecks bereits
zuvor durch den zu erwartenden Verkehr zu belasten? Ist hinreichend berücksichtigt, dass auch
das Neubaugebiet durch die Bauarbeiten beeinträchtigt werden dürfte? Bietet es sich vor dem
Hintergrund an, tatsächlich in Scharnebecks Norden derzeit ein Neubaugebiet zu schaffen?
4. Im Übrigen ist es einfach nur ärgerlich, dass die Planerin sich mit den Begebenheiten vor Ort
offenbar nicht ausreichend auseinandergesetzt hat, wenn sie etwa ausführt, das
Planungsgebiet werde in östlicher Richtung durch die Straße "Am Fuchsloch" begrenzt, im
südlich angrenzenden Siedlungsbereich sei kein landwirtschaftlicher Betrieb mehr vorhanden
und die Gemeinde Scharnebeck habe seit 2008 kein größeres Wohnbaugebiet entwickelt. Die
Straße heißt tatsächlich "Im Fuchsloch", im südlich angrenzenden Siedlungsbereich befindet
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sich der landwirtschaftliche Betrieb xxxxx und die Gemeinde hat das Baugebiet Lüneburger
Straße entwickelt, dessen Bebauungsplan aus dem Jahre 2012 stammt.
Wir halten uns offen, weitere Stellungnahmen abzugeben und im Verlauf des weiteren
Planungsverfahrens neue Erkenntnisse einzureichen. Wir beantragen außerdem öffentliche
Erörterung und Eingehen auf unsere Stellungnahme im weiteren Verfahren.

Bürger #60, 19.10.2017 (Eingang 20.10.2017)
meine Familie ist nach Scharnebeck gezogen als ich 5 Jahre alt war und seitdem fühle ich mich
hier im Dorf heimisch. Vor 17 Jahren haben wir ein Haus im Fuchsloch gebaut und aus diesem
Hintergrund heraus bin ich die Letzte, die es jungen Familien missgönnt in unser Dorf zu ziehen
und sich dafür auch ein Eigenheim zu bauen.
Die Frage ist natürlich immer, wie und wo neue Bauplätze ausgewiesen werden. Und was sich
mit dem geplanten Neubaugebiet Scharnebeck-Nord anbahnt, halte ich für die bestehende
Gemeinde und ihre Einwohner- insbesondere für die Landwirtschaft- aus den folgenden
Gründen für unzumutbar:
1. Markieren Sie auf einer Karte Scharnebecks alle landwirtschaftlichen Betriebe mit
Viehhaltung, ist leicht zu erkennen, dass diese heutzutage fast ausschließlich in einem
Mischgebiet im Norden Scharnebecks liegen. Die innerörtlichen Betriebe wurden leider fast
gänzlich verdrängt. Entweder wurde die Viehhaltung aufgegeben oder sie musste aus
Platzgründen aussiedelt werden. Eigentlich schade, wo doch die Landwirtschaft den
Charakter des Dorfes bislang maßgeblich geprägt hat und damit zu uns und Scharnebeck
gehört. Nun werden durch das geplante Baugebiet gleich mehrere Viehbetriebe eingegrenzt
und diesen durch die Bebauung dringend benötigte landwirtschaftliche Nutzfläche
genommen, die sie in dieser Form und Lage nicht ersetzen können werden. Die Auswirkungen
hiervon können von einer erzwungenen Bestandsverkleinerung bis zur Betriebsaufgabe reichen
- durch die fehlende Futtermittelquelle oder durch die vorgeschriebene zu bewirtschaftete
Fläche je Tier, die dann eventuell für den aktuellen Viehbestand nicht mehr vorgewiesen
werden kann. Da es in Scharnebeck nahezu unmöglich ist, Ersatz für die verlorenen Flächen zu
finden, kann zudem für die betreffenden Bauern mit höheren Kosten (beispielsweise in Form
von längeren Wegezeiten oder höheren Pachtpreisen) gerechnet werden, die in Summe
existenzbedrohend werden können. Unabhängig von den folgenden Einwänden möchte ich
an dieser Stelle klarmachen, dass ich es nicht nur für bedauernswert, sondern moralisch für
verwerflich halte, die Landwirtschaft, die sich in den nördlichen Teil Scharnebecks
zurückgezogen hat, dermaßen zu be- bzw. zu verdrängen.
Ich möchte das TÜV-Gutachten und die sich daraus ergebenen Abstände zum Betrieb Im
Fuchsloch xx nicht in Frage stellen. Allerdings wundert es mich doch, dass der Radius so klein
ausgefallen ist. Die geplante Baufläche liegt mit zwei Häuserreihen zwischen unserem Haus und
diesem Betrieb. Hin und wieder ist es schön, morgens gegen fünf oder sechs Uhr von dem
Blöken der hungrigen Tiere geweckt zu werden. Manchmal - insbesondere an Wochenenden,
Feiertagen oder wenn man mal die Chance hätte doch etwas länger zu schlafen - auch nicht.
Schon bei uns auf der Terrasse kann man es deutlich hören, wenn die Kälber von den Müttern
getrennt werden und das penetrante Geschrei der Tiere nicht abnehmen will. Von den
Viehtransporten morgens um fünf will ich gar nicht erst anfangen. Aber gut, wir leben hier eben
in einem Mischgebiet und landwirtschaftliche Betriebe bringen solche lauten Geräusche nun
mal mit sich. Allerdings frage ich mich schon, wie glücklich die Leute sein werden, die deutlich
näher an diesem Betrieb bauen sollen und das Landleben nicht in diesem Umfang gewohnt
sind. In diesem Zuge bin ich absolut entsetzt von dem TÜV-Gutachten, dass eine Lärmbelastung
weder prüft noch überhaupt zur Kenntnis nimmt. Darüber hinaus beschränken sich die zu
hörenden Geräusche ja nicht nur auf diese eine Hofstätte. Im Gegenteil kommen diese auch
von den beiden weiteren Ställen von xxxxx sowie dem Hof von xxxxxx je nach Windrichtung
sehr deutlich und laut zu uns herüber.
Hinzu kommen die Geruchsemissionen, insbesondere der manchmal penetrante Geruch von
Gülle und Stallmist. Dessen Ursprung ist ebenfalls nicht nur auf dem Hof zu suchen, der von dem
Gutachten erfasst wird, sondern auch auf den anderen Gehöften um unser Haus herum,
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beispielsweise auf dem Haupthof von xxxxxxx an der Echemer Straße. Wie kann es da sein, dass
im Zuge der bisherigen Planung nur ein einziges Gutachten zu einem einzigen Hof gemacht
wurde? Das grenzt an eine empörende Ignoranz der Planer, die sehr wohl wissen, dass der
betrachtete noch nicht einmal der einzige Hof ist, der direkt an der neuen Bebauung liegt.
Denn dies gilt auch für einen weiteren Hof an der Echemer Straße. Da ich nicht davon ausgehe,
dass die ortskundigen Auftraggeber der Planung sich dessen nicht bewusst waren, darf ich hier
also Vorsatz unterstellen?
Kommen wir zum landwirtschaftlichen Verkehr. Haben Sie schon einmal beobachtet, wie ein
frisch vom Feld kommender Trecker mit zwei Anhängern von der Echemer Straße ins Fuchsloch
einbiegt? Die ganze Kreuzung einnehmend und eine Spur mit dicken Erdbrocken, Silage oder
Mist hinterlassend? Haben sie während der Erntezeit schon mal in der Nähe eines
landwirtschaftlichen Betriebes gewohnt? Wenn die Mähdrescher auf den Feldern sind und die
Getreidelaster bis spät in die Nacht hinein die Ernte einfahren, beispielsweise über die Straße
Im Fuchsloch?
In all diesen Punkten sehe ich Konfliktpotenzial, das meiner Meinung nach von einer guten
Politik für unser Dorf vermieden werden sollte. Ganz im Gegenteil bin ich der Meinung, dass
Scharnebeck-Nord weiterhin der Landwirtschaft für eine ungestörte Betriebsamkeit zur
Verfügung stehen sollte, anstatt dieser Knüppel zwischen die Beine zu werfen und sie eventuell
irgendwann ganz von hier zu verdrängen. Wie viele andere möchte auch ich ungerne in einem
Gebiet wohnen, in dem es andauernd zu Streitereien zwischen neuen Bürgern und der
Landwirtschaft kommt und die Stimmung von einem generellen Missmut geprägt ist.
Ein letzter Gedanke zur Landwirtschaft: Haben Sie mal überlegt, dass nicht nur der von den
landwirtschaftlichen Betrieben emittierende Lärm die neuen Bewohner belästigen wird,
sondern auch der Baulärm eine massive Belastung für das Vieh darstellt und damit
beispielsweise die Produktivität der Milchkühe einschränkt?
Ich erwarte, dass auch zu den bislang nicht beachteten anderen hier liegenden Betrieben
vernünftige und vor allem unabhängige und nicht auf Gefälligkeiten beruhende Gutachten
erstellt werden. Gleiches gilt für den bereits bezüglich der Geruchsemission - nicht jedoch in
Hinblick auf die Geräuschemission – bewerteten Betrieb.
Seien Sie stolz auf unsere Bauern, deren Familien zu den Urgesteinen unserer Gemeinde
gehören und die auch heute noch die Höfe ihrer Eltern weiterführen und mit diesem Mehrwert
unseren Dorfcharakter prägen!
2. In einem zweiten Punkt möchte ich auf die Zerstörung des Naturraums eingehen, die durch
die Bebauung der vorgesehenen Flächen erfolgt. Anders als bei anderen eventuell möglichen
Bauflächen in Scharnebeck wird hier eine Fläche zerstört, deren Besonderheit in den vielen
unterschiedlichen Biotopen liegt, die auf engem Raum angesiedelt sind. Dazu gehören unter
anderem mehrere Gräben, Felder, Grünstreifen, Hecken, eine Pappel- und eine
Apfelbaumreihe. Zu den Tieren, die täglich auf den Flächen zu sehen sind gehören
insbesondere Rehe, Fasane, Fledermäuse, verschiedene Libellenarten und ein Rotmilan.
Grundsätzlich versteht es sich von selbst, dass die Erhaltung eines solchen Reservates
anzustreben ist - insbesondere, wenn man die Bemühungen des Landkreises sieht, der in
Nachbargemeinden die Ansiedlung von Fledermäusen finanziert. Hier bei uns leben sie ganz
natürlich. Fledermäuse sind besonders gefährdet und viele Arten vom Aussterben bedroht. Wie
wichtig dieses Thema ist, zeigt beispielsweise das Abkommen EUROBATS, in dem sich laut des
Bundesumweltministeriums derzeit 35 Staaten dazu verpflichtet haben, die 45 europäischen
Fledermausarten zu schützen. Da auch die Fauna-Flora-Habitat Richtlinie (92/43 EG - kurz "FFH")
sämtliche Arten aufführt, halte ich in Bezug auf den großen Bestand in diesem Gebiet ein
Fledermausgutachten für unabdinglich. Es ist mir ein persönliches Anliegen, die besondere
Natur in Scharnebeck-Nord zu schützen und ich kann nur auf die Unterstützung der
entsprechenden Behörden hoffen. Es wäre schön, würde die Politik - insbesondere die Grünen,
die sich diesem Thema ja verschrieben haben - diesbezüglich aufwachen und sehen, was hier
an Pflanzen- und Tierwelt zerstört werden soll.
3. Der Dr. Karl-Heinrich-Weg fungiert den Bürgern Scharnebecks als Naherholungsgebiet.
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Insbesondere Hunde- und Pferdebesitzer, Spaziergänger und Kinder nutzen das Gebiet in ihrer
Freizeit. Welche Bedeutung der Streifen, der nun bebaut werden soll für die Einwohner hat, wird
jedem deutlich, der sich an einem Sonnentag auf den landwirtschaftlichen Weg begibt und
dort all diejenigen trifft, die in Dorfnähe einen Spaziergang machen wollen. Ich selbst habe auf
dem Dr. Karl-Heinrich-Weg Rollschuhlaufen gelernt und nutze ihn bis heute regelmäßig mit
Pferden und Hunden.
Eine vergleichsbare Fläche gibt es in Scharnebeck nicht. Denn in der Lübbelau hat man unter
den Bäumen des Wäldchens nur wenig von der Frühlings- oder Herbstsonne. Damit geht dem
Dorf ein einmaliges Erholungsgebiet verloren, das in dieser Form und Zentrumsnähe nicht ersetzt
werden kann. Damit sehe ich auch in dieser Hinsicht das Baugebiet als mehr als verlustbringend
für die bestehende Bevölkerung Scharnebecks an.
4. Entscheidend gegen das geplante Baugebiet spricht meiner Meinung nach auch die
zusammenhangslose Schaffung von über hundert Wohneinheiten – beziehungsweise langfristig
hunderten von Häusern - ohne einen Rahmenentwicklungsplan. Die Samtgemeinde
Scharnebeck umfasst mit acht Gemeinden etwa 15.000 Einwohner. Scharnebeck zählt mit über
3500 also in etwa das Doppelte vom Durchschnitt. Allein daran sieht man, wie groß der Ort im
Vergleich zu den Nachbargemeinden ist.
Nun ist gegen ein weiteres moderates Wachstum natürlich nichts einzuwenden, vorausgesetzt
die Gemeinde will noch weiter wachsen. Aber wollen wir denn den dörflichen Charakter auf
Dauer verlieren? Wurde die Gemeindezeitung nicht kürzlich erst in die Dorfzeitung umbenannt?
Ich für meinen Teil kann die Frage mit einem klaren Nein beantworten. Aber wie sieht das die
Politik? Wurde sich mal Gedanken über einen langfristigen Entwicklungsplan gemacht? Bei
allen kurzfristigen Wahlversprechen ist von einer grundsätzlichen Einigung über die Frage, in
welche Richtung unsere Gemeinde gesteuert werden soll, nichts zu hören. Ist es nicht so
langsam mal gut mit den Erweiterungen? Kann der Ort mit seiner Infrastruktur überhaupt noch
so viel Zuwachs aufnehmen? Warum werden nicht wie bereits angefangen im Dorfkern nach
und nach alte Häuser abgerissen und neu gebaut oder saniert, so wie es an den Kreuzungen
Hauptstraße und Eichenweg oder Adendorfer Straße und Hinter der Lübbelau passiert ist?
In den Unterlagen zum Baugebiet wird mit 3,5 Personen pro Einheit gerechnet. Bei etwas über
3500 Einwohnern in der Gemeinde sind das also allein im ersten Bauabschnitt auf einen Schlag
10 Prozent neue Bürger. Alles, was damit geschaffen wird, ist ein Paralleldorf in ScharnebeckNord, das auf unbestimmte Zeit keinen Anschluss an das bestehende Dorf finden wird. Eine
Begründung für dieses Vorhaben in Bezug auf die Zukunft Scharnebecks gibt es scheinbar nicht
- machen wir das also nur um vom Bauträger eine KITA finanziert zu bekommen? Oder zur
Bereicherung von Landeigentümern?
5. Die Erschließung des Gebietes ist bislang nur über den Dr. Karl-Heinrich-Weg und die Straße
Im Fuchsloch vorgesehen. Für mich eine völlig unsinnige Idee. Auch wenn das von einigen
Leuten (die nicht im Fuchsloch wohnen) bereits öffentlich als Unsinn abgetan wurde, so fahren
die Leute, die tatsächlich im Fuchsloch wohnen über die Echemer Straße oder durchs
Fuchsloch und dann über die Bardowicker Straße zur Hauptstraße in Richtung Lüneburg. Erstere
Verbindung wird Ihnen im Übrigen auch bei Google Maps angezeigt, wenn Sie einen
entsprechenden Start- und Zielpunkt eingeben. Das Ergebnis kurz und bündig: Das geplante
Baugebiet führt zu einer massiven Mehrbelastung der Hauptstraße. Nun eine Frage an Sie: Sind
Sie auf der Hauptstraße mal mit einem größeren Mittelklassewagen einem Trecker begegnet,
der schon von der Theorie her nicht auf eine - nämlich seine - Spur passt? Als Fahranfängerin
dachte ich immer, dass die Panik irgendwann mal aufhört, die man bekommt, wenn von vorne
ein Trecker oder ein Laster kommt. Aber nein, ich kenne eigentlich keinen, dem diese Situation
nicht unangenehm ist. Nun ist eine Anbindung an die Kreisstraße im Bebauungsplan ja nicht
vorgesehen. Und nach allem, was man hört, wird sie dann vom Kreis auch nicht genehmigt.
Fahren die Baufahrzeuge dann über die Hauptstraße? Was ja ohnehin mit oder ohne
Anbindung an die K53 der kürzeste Weg wäre? Wie kommen die dann an den parkenden
Autos vor der Vollkornbäckerei vorbei? Wie läuft das alles unfallfrei ab? Und später? Soll noch
mehr Verkehr auf die Hauptstraße sowie die Bardowicker Straße gebracht werden? Dort gibt
es Randbebauung, die eine zweispurige Ausweitung der Straßen nicht möglich macht. Auch
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dann nicht, wenn langfristig ein paar hundert Autos mehr am Berufsverkehr teilnehmen und
über hundert Mütter morgens ihre Kinder zur KITA bringen.
Zum Punkt Verkehr ist darüber hinaus hinzuzufügen, dass ja der Bau eines neuen Troges am
Schiffshebewerk sowie die damit verbundene Kanalerweiterung bevorsteht und dies Einfluss
auf die Nutzbarkeit oder Belastung der K53 haben wird. Ich ersuche Sie, den gleichzeitigen Bau
eines Wohngebietes in der vorgesehenen Lage genau zu überdenken und mit diesem Projekt
abzustimmen.
6. An dieser Stelle ein Punkt in eigener Sache. Wie bereits geschrieben entsteht durch den Bau
der neuen Häuser ein konstanter Dauerlärm, der sich nicht nur auf Tiere, sondern auch auf die
Menschen auswirkt. Hier befürchte ich eine durch die Lärmbelastung entstehende
Verminderung
der
Leistungsfähigkeit
sowie
eine
starke
Einschränkung
der
Konzentrationsfähigkeit für Arbeitnehmer, die im HorneOffice arbeiten, wie beispielsweise auch
Mitglieder meiner Familie. Dadurch wird es zu einer Leistungsbeeinträchtigung kommen. Von
dem Verlust von Lebensqualität in dieser Phase sowie nach Fertigstellung des Baugebietes ganz
zu schweigen. Wir werden unseren Außenwohnbereich, beispielsweise unsere Terrasse und
unseren Garten, nur noch eingeschränkt nutzen können, wenn um uns herum gebaut wird. Ich
sehe hierin einen entscheidenden Nachteil für meine Familie und mich und eine
Wertminderung unseres Grundstückes.
7. Zu der grundsätzlichen Planung des Baugebietes frage ich mich unter anderem, wie 150
Kinder (im Falle des sechszügigen Ausbaus - die Gruppengrößen sind gesetzlich auf 25 Kinder
beschränkt) zur Kindertagesstätte gebracht und wieder abgeholt werden sollen, wenn es
anstatt von Parkmöglichkeiten nur einen Wendekreis geben soll.
Haben Sie selbst Kinder und diese schon mal zum Kindergarten gebracht? Natürlich steigt man
mit aus, bringt sein Kind rein, hilft ihm beim Umziehen der Schuhe, redet kurz mit der Betreuung
oder den anderen Eltern. Das Verkehrschaos, das hier vor der Tür entsteht, ist vorstellbar. Man
möchte meinen, dass doch aus den Fehlern und Problemen am Schulzentrum zu lernen sei.
Kritisch wird es dann jedoch so richtig in dem Moment, in dem ein Bauer mit seinem Trecker
versucht auf ein Feld auf der anderen Seite des Dr. Karl-Heinrich-Weges zu kommen.
Vorausgesetzt, er kommt an den auf der zu dem Zeitpunkt ja leider umgewidmeten Straße
parkenden Autos vorbei, die nicht in den Wendehammer gepasst haben. Sieht er dann das
Kind, das dazwischen diesen hindurch auf die Straße gelaufen kommt? Ich halte diese Planung
für unverantwortlich. Es gibt in Scharnebeck auch andere Orte, an denen eine
Kindertagesstätte unterkommen würde. Wie sieht es beispielsweise hinter der Polizeiaus? Ist hier
nicht trotz neuem Edeka genug Platz für eine KITA? Die läge sehr zentral in der Nähe vieler
Parkplätze und in direkter Nähe zum Wald. Natürlich ist das nur ein Vorschlag. Es gibt sicherlich
noch etliche weitere Möglichkeiten. Hinzu kommt die Planung des Baus einer großen Masse
von Häusern auf engstem Raum, idealer Weise mit Pfeifengrundstücken, damit noch mehr
Fläche für den Bau von noch mehr Häusern genutzt werden kann. Wie klein die Grundstücke
sind ist im Grunde ja egal? Für mich ist dies keine dem Ortsbild entsprechende Erweiterung. Da
stellt sich fast die Frage, ob bereits bekannt ist, dass viele der Eigentümer der im zweiten und
dritten Bauabschnitt benötigten Flächen ihr Land nicht verkaufen wollen und nun versucht
wird, möglichst viele Gebäude im ersten Bauabschnitt unterzubringen.
Mein Fazit:
Man kann nicht einfach einen Plan von vor über zehn Jahren aus der Schublade kramen,
scheinbar ohne weitere Überlegungen den dritten als den ersten Bauabschnitt ansetzen und
ohne Rücksicht auf Verluste ein Baugebiet durchboxen, das von einem großen Teil der
Einwohner abgelehnt wird, die Landwirtschaft in ihrer Wirtschaftlichkeit beschneidet, ein
Naherholungsgebiet verbaut, einen erhaltenswerten Naturraum zerstört und das durch seine in
Bezug auf das derzeitige Dorf gigantischen Größe die Frage nach einem langfristigen
Entwicklungsplan für das "Dorf" Scharnebeck aufwirft.
Da die Pläne augenscheinlich ohnehin noch einmal von Grund auf überarbeitet werden
müssen ersuche ich die Gemeinde, auch andere Randgebiete Scharnebecks für eine
mögliche Bebauung in die Überlegungen einzubeziehen und sich auf ein moderates und
umsetzbares Wachstum im Rahmen eines langfristigen Entwicklungsplanes zu begrenzen.
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Ich behalte mir vor, weitere Stellungnahmen einzureichen und im Laufe des Verfahrens
gegebenenfalls neue Erkenntnisse einzubringen. Ich beantrage die scheinbar im Dorf übliche
öffentliche Verlesung meiner Stellungnahme sowie deren Erörterung und Beantwortung im
weiteren Verfahren.

Bürger #61, 19.10.2017 (Eingang 20.10.2017)
Zu
dem
geplanten
Baugebiet
Scharnebeck
Anmerkungen/Einwendungen machen:

Nord

möchte

ich

folgende

Die von uns durchgeführten Verkehrszählungen an verschiedene Tagen in der Bardowicker Str.
hat folgende Zahlen ergeben:
16.10.17

16:00-18:30

470 Fahrzeuge

17.10.17

14:00-16:00

360 Fahrzeuge

18.10.17

10:00-14:00

605 Fahrzeuge

18.10.17

18:30-20:00

170 Fahrzeuge

16.10.17

06:30-08:00

100 Fahrzeuge

Für die Anwohner wäre eine Anbindung der Bardowicker Str. eine nicht zumutbare Belastung!
Wir fordern deswegen die Anbindung an die K53 und die Führung des Verkehrs um das Dorf
herum.

Bürger #62/#62a, 19.10.2017 (Eingang per Mail 19.10.2017, Eingang
per Post 20.10.2017)
Text Mail:
bitte öffnen sie die angehängte Datei.
Dieses Dokument erhalten sie ebenfalls postalisch.
Das Datum zur Einreichung von Einwänden, 20.10.207, ist hiermit eingehalten.
Inhalt Anhang:
Zu dem geplanten Baugebiet 'Scharnebeck-Nord' habe ich folgende Einwände:
1. Als Erholungsgebiet würde der Dr. Karl-Heinrich-Weg entfallen.
-Welche Alternativen und Ausgleichsflächen würden entstehen?
2. Die 'Bardowicker Straße' und auch die Straße 'hinter der Lübbelau' sind bereits jetzt hoch
frequentierte Straßen. Für mich nicht realisierbar ist der dann aufkommende Verkehr, bzw. die
Abführung aus dem Neubaugebiet über die genannten Straßen. Für meine Kinder ist es bereits
jetzt teilweise lebensgefährlich dort mit Fahrrad zu fahren oder auch zu Fuß zu gehen.
-Welche Alternativen zu der geplanten Straßenführung gibt es?
-Wieso wurde nicht ausschließlich mit der Abführung des Verkehrs nördlich des Gebietes
geplant?
3. Die Wahl der Lage des Neubaugebietes ist für mich generell nicht nachvollziehbar.
Naturräume und der Charakter Scharnebecks werden teilweise zerstört.
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- Wie steht es um eine alternative Lage des Baugebietes an anderen Ortsrandlagen die
sinnvoller sind?
- Gibt es diese ? Wurde darüber ausgiebig nachgedacht?
4. Mir wurde erklärt, dass die ortsansässige Landwirtschaft durch die Durchführung der
Maßnahme auf Dauer die Existenzgrundlage entzogen wird. Augenscheinlich wurde hier nur
kurzsichtig geplant. Wir müssen froh sein noch Landwirtschaft im Dorf anzutreffen.
-Was ist angedacht, damit diese Situation nicht eintritt?
-Welche konkreten Lösungen gibt es?
5. Die Erschließung des Gebietes soll laut jetzigen Plan ebenfalls nur über die Straßen 'Im
Fuchsloch'und 'Dr -Karl-Heinrich-Weg' erfolgen. Ich meine, dies ist ein nicht durchführbarer Plan.
Diese Straßen sind nicht zur Erschließung eines Gebietes dieser Größe geeignet.
In der Planungsleistung muss dringend über eine andere Lösung nachgedacht werden, oder
über einen weiteren Planer der eine zweite durchführbare Lösung bieten kann.
-Was sind eventuelle Alternativen?
-Welche Möglichkeit der Zweiten Planungslösung gibt es?

Bürger #63, Eingang 20.10.2017
Zu
dem
geplanten
Baugebiet
Scharnebeck
Anmerkungen/Einwendungen machen:

Nord

möchte

ich

folgende

Bereits jetzt ist die Lärmbelastung an der Bardowicker Str. unglaublich hoch. Viele Autofahrer
sind viel zu schnell und stören sich auch nicht daran, im hohen Tempo an Kindern vorbei zu
fahren. Sollte das Baugebiet an die Bardowicker Str. einmünden, könnte hier ggf. eine Tempo
30 – Zone für Abhilfe schaffen.
Die beste Lösung wäre jedoch die Einmündung in die K 53. Jeder Politiker sollte sich mal die Zeit
nehmen und für einen längeren Zeitraum die Bardowicker Str. beobachten, dann ändert er
vielleicht seine Meinung zur Einmündung.

Bürger #64, 20.10.2017
hiermit erheben wir gegen die derzeitige Planung zur Schaffung eines Baugebiets zwischen
dem Dr. Karl-Heinrich-Weg und der Echemer Straße Einwendungen.
Der Plan sieht vor, bis zu 91 Bauplätze mit bis zu 190 Wohneinheiten auszuweisen. Nach unseren
Informationen sind Interessenten vor allem Familien. Ausgehend von einer durchschnittlichen
Bewohnerzahl von mindestens 3 Personen pro Einheit bedeutet dies einen
Dorfbewohnerzuwachs von mindestens 500 Personen. Bei der von Ihnen angegebenen
derzeitigen Einwohnerzahl Scharnebecks von ca. 3250 ist dies eine Steigerung von fast 20 %.
Nimmt man den zweiten geplanten Bauabschnitt dazu, wird es noch einmal mehr.
Scharnebeck würde in dieser kurzen Zeit um fast 1/3 Drittel wachsen, was dem typischen
Dorfcharakter und maßvollem Wachstum entgegensteht.
Durch die neue Bebauung wird es auch zu einer höheren Verkehrsbelastung auf den
angrenzenden Straßen kommen. Geplant ist die verkehrsrechtliche Erschließung bisher
lediglich über die Anbindung an die Straße Im Fuchsloch sowie über den Dr. Karl-Heinrich-Weg.
Die Erhöhung der Verkehrsbelastung ist im Gegensatz zu der Einschätzung von Frau Ute
Mehring, Stadt+ Landschaftsplanung Lüneburg, erheblich. Die Straße Hinter der Lübbelau ist
aktuell schon stark frequentiert. Gerade zu Stoßzeiten zum morgendlichen Schulbeginn bzw.
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mittäglichen Schulschluss fahren in der Zeit jeweils mindestens 60-70 Fahrzeuge. Da dort auch
der Schulbus fährt, gestaltet sich schon jetzt das gleichzeitige Passieren zweier sich
entgegenkommender Fahrzeuge (Bus & Kfz) schwierig, bei dem ein Fahrzeug am äußersten
Fahrbahnrand oder schlimmstenfalls auf dem Bürgersteig anhalten muss, um das andere
vorbeifahren zu lassen.
Hinzuzurechnen ist der allmorgendliche Verkehr, den die Anwohner aus dem Neubaugebiet
verursachen werden, um zur Arbeit zu gelangen. Schließlich fallen auch noch die zu
erwartenden An- und Abfahrten durch die geplante Kita erheblich ins Gewicht. Mit ca. 150
Kindern und 25 Mitarbeitern sind dies allein 175 An- und Abfahrten, so dass zu den
entsprechenden Stoßzeiten eine massive Stauung der Kfz auf der Lübbelau zu erwarten ist.
Dies ist also im Vergleich zum jetzigen Verkehr durchaus erheblich, gerade auch wegen der
damit einhergehenden signifikanten Erhöhung der Emissions- bzw. lmmissionswerte, die für uns
als Anwohner der Straße Hinter der Lübbelau nicht tragbar sind.
Wir halten daher zum einen eine Anbindung des Dr. Karl-Heinrich-Weges an die Echemer Straße
bzw. an die K 53 für unumgänglich. Ebenso ist ein Wendehammer im Süden des Dr. KarlHeinrich-Weges, der eine weitere erhebliche Belastung der Lübbelau verhindert, angezeigt.
Wir bitten um Berücksichtigung unserer Einwendungen und erwarten bei der Abwägung im
Gemeinderat eine sachliche Diskussion und Bewertung.

Bürger #65, 20.10.2017 (Eingang 20.10.2017)
hiermit möchte ich meine Einwendung zum Bauvorhaben "Scharnebeck Nord" zur Kenntnis
bringen.
Im Besonderen geht es mir um die Verkehrsführung für das geplante Neubaugebiet.
Einen erhöhten Verkehr in der Bardowicker Straße und unweigerlich Hinter der Lübbelau, da
der Dr.-Karl-Heinrich-Weg in diese Straße mündet, halte ich für untragbar.
Bereits jetzt ist die Straße Hinter
Verkehrsaufkommen betroffen.

der

Lübbelau

in

den

Stoßzeiten

von

akutem

Schulkinder, die morgens diese Straße überqueren wollen (müssen), sehen sich akuten
Gefahren gegenüber, da es hier morgens schwierig ist, bei all den Fahrzeugen, die mit 50 km/h
oder oft mehr unterwegs sind, den Überblick zu behalten und die Geschwindigkeit der
Fahrzeuge einzuschätzen.
Dies betrifft keine geringe Anzahl von Kindern aus den umliegenden Straßen wie Im Winkel,
Barendieksholz, Heidkoppel, Lehmbergsweg, Röthenkuhlen, Hülsenberg, Amselweg,
Finkenweg usw., deren Schulweg zur Grundschule sie hier entlang führt.
Unbedingt zu erwähnen ist außerdem die regelmäßige Grausamkeit des Verkehrstodes unserer
Haustiere hier Hinter der Lübbelau, da jetzt schon oft den ganzen Tag über mit überhöhter
Geschwindigkeit rücksichtslos durch die Straße „gebrettert" wird.
Jeder Anwohner, der Katzen hält, hat mindestens einen, sehr oft mehrere solcher Verluste zu
beklagen.
Hier täte eine Verkehrsberuhigung, auch mit baulichen Hindernissen wie z.B. im Eschenweg gut.
Eine Anbindung an ein Wohngebiet mit 100 weiteren Wohneinheiten -wenn es denn bei dieser
Zahl bleibt- ist daher für uns als Anwohner nicht zu verkraften und nicht hinzunehmen.
Eine beschränkte Zufahrt über die Kreisstraße 53 ist meines Erachtens nach der einzig gangbare
Weg, wenn man dörflichen Charakter erhalten und leben will, wozu unbedingt ausgedehnte
Zeiten ohne Verkehrslärm und Verkehrsgefahren für Kinder und Haustiere gehören.
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Und mit Verlaub- wenn ich täglich Verkehrssituationen und-belastungen wie in der Stadt
gewollt hätte, wäre ich in eine Stadt gezogen.

Bürger #66, 19.10.2017 (Eingang 23.10.2017)
Zu
dem
geplanten
Baugebiet
Scharnebeck
Anmerkungen/Einwendungen machen:

Nord

möchte

ich

folgende

Zufahrt zum Dr. Karl-Heinrich-Weg von der Bardowicker Str. aus: Erhöhtes Verkehrsaufkommen
inkl. Linienbus, dies muss langfristig zu teuren baulichen Änderungen führen (Ampel, Kreisel,…),
was ich für überflüssig an der Stelle halte.
2. werden Tiere, die in dem Naturraum leben, vertrieben. Ich plädiere für einen Zugang über
Fuchsweg/K53 od. den Dr. Karl-Heinrich-Weg als Spielstr. ein[…] mit Anliegerberechtigung

Bürger #67, 20.10.2017 (Eingang 23.10.2017)
Zu
dem
geplanten
Baugebiet
Scharnebeck
Anmerkungen/Einwendungen machen:

Nord

möchte

ich

folgende

Ich bin gegen das Baugebiet, weil den letzten Landwirt noch vertreiben, der noch
Milchkuhwirtschaft hat und noch dazu 2 Höfe gepachtet hat, um die 220 Tiere überhaupt unter
zu […]. Außerdem müssten dann Anbindungen ans neue Baugebiet größer ausfallen als jetzt.
Fußwege, Radwege, Straßen, Ampeln, mehr Busse, mehr Autos.

Bürger #68, 20.10.2017 per Mail
zum geplanten Baugebiet mache ich folgende Einwände:
- Das Baugebiet ist für das Dorf und die jetzige Infrastruktur überdimensioniert. Bereits jetzt gibt
es zu den Pendelzeiten nach/von Lüneburg Staus, die für Lärm- und Abgasbelastungen auch
innerorts sorgen.
Es ist davon auszugehen, dass auch neue Bürger/innen nach Lüneburg und Hamburg pendeln
werden. Da wäre es zielführend, über weitere Bauplätze in Bahnhofsnähe nachzudenken und
die Wiederbelebung der Bahnstrecke ernsthaft ins Auge zu fassen.
- Der Dr. Karl-Alm-Weg geht als wichtiges Erholungsgebiet verloren.
- Es wird intakter Naturraum zerstört.
- Der dörfliche Charakter geht komplett verloren.

Bürger #69, 17.10.2017 (Eingang 23.10.2017)
Zu
dem
geplanten
Baugebiet
Scharnebeck
Anmerkungen/Einwendungen machen:

Nord

möchte

ich

folgende

Unsere Einwendung besteht darin, dass uns immer mündlich „wenn gebaut wird, wir eine
Zuwegung bekommen“ zugesagt wurde. Jetzt sind wir sogar ganz vom B-Plan ausgenommen,
damit sind wir nicht einverstanden.
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