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20.

Eröffnung der öffentlichen Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Anwesenheit, der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung

Der stv. Vorsitzende eröffnet die öffentliche Sitzung und stellt die ordnungsgemäße Ladung,
die Anwesenheit und Beschlussfähigkeit fest.
Der Ausschuss für Bauen und Umwelt nimmt die Tagesordnung einstimmig an.

21.

Genehmigung der Niederschrift vom 09.11.2010 - öffentlicher Teil -

Der Genehmigung der Niederschrift vom 09.11.2010 – öffentlicher Teil - wird bei fünf Zustimmungen und zwei Enthaltungen wegen Nichtteilnahme zugestimmt.

22.

Antrag der Gruppe FWN/Budde vom 09.02.2011 zur "Aufstellung eines Bebauungsplans
für die Kleingärten "Schlickdreieck" und "Gaswerkgelände"

RM Moroni stellt den Antrag von FWN/Budde vor. Die Gruppe FWN/Budde beantragt die
Aufstellung eines Bebauungsplanes für die Kleingärten „Schlickdreieck“ und „Gaswerkgelände“. Mit dem Bebauungsplan sollen die Kleingärten als Dauerkleingärten festgesetzt werden. Hierdurch soll nach Ansicht der Gruppe Planungssicherheit für die Kleingärtner geschaffen werden. Der Flächennutzungsplan hätte nur innerbehördliche Wirksamkeit und könnte
deshalb auch innerbehördlich abgeändert werden.
RM Harms erläutert, dass die SPD Fraktion sich für einen Bebauungsplan für das Kleingartengelände „Schlickdreieck“ ausspricht, wenn das Gebiet in Zuge einer Neubeplanung für
eine neue Müllumschlagstation „Unnert Diek“ mit aufgenommen wird. Die Notwendigkeit für
die Beplanung am Gaswerkgelände wird nicht gesehen, weshalb hier nicht unnötig Geld für
die Aufstellung eines Bebauungsplanes ausgegeben werden sollte. Sollte sich die Situation
ergeben, die einen Bebauungsplan erforderlich macht, sollte auch für den Kleingarten am
Gaswerkgelände ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Als Alternative schlägt RM Harms
vor, dass die Kleingärtner oder die Stadt Norderney Eigentümer der Liegenschaften wird. Die
Stadt Norderney könnte als Verpächter auftreten. Es ist von Seiten der SPD nicht gewollt, die
Kleingärtner zu verunsichern.
Der stv. Vorsitzende stellt klar, dass von keiner Fraktion Änderungen oder ähnliches bei den
Kleingärten beabsichtigt werden. Es stellt sich die Frage, wie die Kleingärten am Besten zu
sichern sind.
Dipl.-Ing. Meemken erklärt, dass im Flächennutzungsplan von 1973 Flächen für Parkanlagen
und Dauerkleingärten ausgewiesen sind. Bei der Änderung des Flächennutzungsplanes
(F-Plan) muss – wie beim Bebauungsplan – die Öffentlichkeit und Träger der öffentlichen
Belange beteiligt werden. Das Verfahren zur Änderung des F-Planes ist nach dem BauGB als
Planfeststellungsverfahren gesetzlich vorgeschrieben. Die vorhandenen Kleingartengelände
liegen planungsrechtlich nach § 35 BauGB im Außenbereich. Zudem gibt es für die
Grundstücke ein langjähriges Pachtverhältnis, welches noch ca. 15 Jahre läuft. Anderweitige
Entwicklungen entgegen der Interessen des Kleingärtnervereins werden aufgrund des Pachtverhältnisses verhindert.
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Dipl.-Ing. Meemken rät aus Sicht der Verwaltung von der Aufstellung eines Bebauungsplanes
ab. Aufgrund der Größe des zu überplanenden Gebietes wäre für eine Aufstellung eines BPlanes zusätzlich ein umfangreicher Umweltbericht notwendig. Dies würde nochmals die
Kosten der B-Planaufstellung immens erhöhen. Zudem bietet ein Bebauungsplan keine zusätzliche Sicherheit für das Kleingartengelände. Die Erforderlichkeit zur Aufstellung eines
Bebauungsplanes fehlt. Zudem kann auch ein Bebauungsplan geändert werden.
AV Ulrichs bedauert, dass Ängste der Kleingärtner geschürt werden, welche völlig unbegründet sind. Die Politik hat in den letzten Jahren kein Interesse gezeigt, die Flächen der Kleingartenvereine anderweitig zu überplanen. Es gab sogar innerhalb der jetzigen Ratsperiode einen
Flächentausch zugunsten der Kleingartenanlage zwischen dem Land Niedersachsen und Herrn
Bodenstab. AV Ulrichs erläutert weiter, dass laut dem Bundesvorstand der Kleingartenvereine
keine Kleingärten in Deutschland verschwinden, wie in Presseberichten behauptet wurde.
Wenn aus übergeordnetem Interesse eine Fläche von Schrebergärten in Anspruch genommen
werden muss, dann werden neue Flächen zur Verfügung gestellt.
BG Rass gibt zu Bedenken, dass nur vor dem Hintergrund der Freigabe von Bauland auf dem
Gründstück An der Lüttje Legde ein Flächentausch vorgeschlagen wurde. Um dies zu ermöglichen, wurde Sie merkt an, dass die Grünen vorbehaltlos für die Aufstellung von Bebauungsplänen für die Kleingartengelände sind, um Sicherheit zu schaffen. Sie hält die Haltung der
Verwaltung für aufschiebende Taktik, um die Kleingärtner zu vertrösten.
Dipl.-Ing. Meemken erwidert, dass der Flächentausch vor allem zum Vorteil der Kleingärtner
durchgeführt wurde und dieses so auch in der Begründung zum Bebauungsplan VE Nr. 64
beschrieben wurde. Zudem könnte ein Bebauungsplan aufgestellt werden, wenn dies erforderlich wird.
RM Vollmer stellt fest, dass es bei diesem Antrag um Wahlkampf seitens der Gruppe
FWN/Budde handelt. Er weist nochmals darauf hin, dass alle Fraktionen erklärt haben, nichts
an der Situation der Kleingärten zu ändern. Eine größere Rechtssicherheit kann nicht erlangt
werden. In Bezug auf den Grundstückstausch An der Lüttje Legde erläutert RM Vollmer, dass
es sich um einen langjährig ausgehandelten Kompromiss handelt, der zugunsten der Kleingärtner ausgegangen ist.
Der stv. Vorsitzende unterbricht die Sitzung, um Herrn Schrader, Vorsitzender des Kleingartenvereins, zu befragen, ob es richtig ist, dass der Kleingartenverein sich seit Jahren um den
Grundstückstausch zur Arrondierung des Kleingartengeländes bemüht hat. Herr Schrader
antwortet, dass die Kleingärtner bestrebt sind, Planungssicherheit bezüglich ihrer Schrebergärten zu haben. Zudem besteht die Befürchtung, dass aufgrund des schlechten Grundwassers
unter den Gärten die Kleingärten geschlossen werden müssen.
Die Sitzung wird wieder aufgenommen.
RM Moroni macht klar, dass es sich bei dem Antrag um einen Grundsatzbeschluss handelt.
RM Harms befürchtet, dass das Land Niedersachsen aufgrund des Antrages zu Überlegungen
gelangen könnte, die Flächen der Kleingartenvereine anderweitig zu nutzen.
RM Vollmer weist ausdrücklich darauf hin, dass er sich bei der Abstimmung für eine Ablehnung zur Aufstellung von Bebauungsplänen ausspricht, jedoch nicht gegen die Kleingärten.
BG Rass stellt fest, dass es eine größere Rechtssicherheit mit Bebauungsplan gibt und ohne
Bebauungsplan ist die Möglichkeit zur schnelleren Änderung der Entwicklung der Kleingär-
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ten gegeben. Sie weist auf das Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplanes in Bezug
auf den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 64 „An der Lüttje Legde“ hin.
Dipl.-Ing. Meemken erwidert, dass aufgrund der sehr kleinen Fläche der Vorhabenbezogene
Bebauungsplan Nr. 64 „An der Lüttje Legde“ im vereinfachten Verfahren aufgestellt werden
konnte. Das bedeutet auch, dass der Flächennutzungsplan in diesem Falle nur berichtigt wird.
Für die Änderung des Flächennutzungsplanes oder eine Aufstellung des Bebauungsplanes
zum Kleingartengelände ist ein zweistufiges Verfahren notwendig. Dies beinhaltet einen Bebauungsplan nebst Begründung und Umweltbericht.
Der Ausschuss für Bauen und Umwelt stimmt mit drei Ja-Stimmen und vier NeinStimmen gegen den Antrag der Gruppe FWN/Budde zur Aufstellung eines Bebauungsplanes für die Kleingärten „Schlickdreieck“ und „Gaswerksgelände“.

23.

10. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Norderney "Golfplatzerweiterung"
Beschluss zur Auslegung und Beteiligung der Träger öffentlicher Belange

Der Golfklub Norderney e.V. plant seit 1999 den Ausbau der vorhandenen Neun-LochAnlage zu einem 18-Loch-Platz. Die benötigte Erweiterungsfläche liegt in einem Gebiet, das
bereits bei der Festlegung der Zonen des Nationalparks als Erholungszone ausgewiesen wurde. Damit sollte im Gesetz die Möglichkeit der Genehmigung einer Golfplatzerweiterung
vorgesehen sein, wenn alle sonstigen Voraussetzungen erfüllt sind.
Seit Oktober 2010 liegt eine Konzeption für einen ökologischen 18-Loch-Golfplatz vor. Wesentlicher Bestandteil der Planung ist, die Renaturierung bisher kultivierter Bereiche.
Die Ausnahmegenehmigung nach der Wasserschutzgebietsverordnung für die Golfplatzerweiterung wurde am 04.04.2007 durch den Landkreis Aurich erteilt. Ende Oktober 2010 wurde
der Entwurf einer FFH-Verträglichkeitsstudie zu dieser Konzeption in die Fraktionen gegeben
und in der Folge weiter ausgearbeitet. In der Ratssitzung vom 24.11.2010 wurde der Beschluss zur Änderung des Flächennutzungsplanes (F-Plan) gefasst. Im Frühjahr 2011 fanden
die Verfahrensschritte der frühzeitigen Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung statt. Die
vorgebrachten Anmerkungen und Anregungen finden sich im jetzt vorliegenden Entwurf der
F-Planänderung wieder.
Für die nun anstehende öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB und die Beteiligung
der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB ist ein entsprechender Beschluss durch den Verwaltungsausschuss erforderlich.
Dipl.-Ing. Meemken berichtet, dass in den vergangenen Monaten die frühzeitige Beteiligung
der Träger öffentlicher Belange (TöB) sowie die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit
durchgeführt wurden. Das Protokoll zum Workshop zur frühzeitigen Bürgerbeteiligung ist
den Ratsmitgliedern zugegangen sowie im Internet für jedermann abrufbar. Die Planungsunterlagen zur Änderung des F-Planes beinhalten die Planzeichnung nebst Begründung, Umweltbericht, FFH-Verträglichkeitsstudie, spezielle artenschutzrechtliche Prüfung sowie die
Betrachtung der Wirtschaftlichkeit des Vorhabens (Wirtschaftlichkeitsberechnung).
Herr Diekmann, Planungsbüro Diekmann und Mosebach, stellt kurz den aktuellen Stand des
Änderungsverfahrens vor. Die Anregungen aus der frühzeitigen TöB- sowie Öffentlichkeitsbeteiligung wurden in den aktuellen Entwurf eingearbeitet. Aufgrund eines Hinweises der
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Nationalparkverwaltung wurde die Zweckbestimmung „Erholungszone – Zone III“ des Nationalparks mit in die Planzeichnung integriert. Zudem wurde die südliche Grenze des Geltungsbereiches dem jetzigen tatsächlichen liegenschaftlichen Verlauf des Golfplatzes angepasst. Ebenso wurden der Schutzdünenverlauf und die Deichschutzlinie auf Anregung des
NLWKN aufgenommen.
Aus der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung wurde u.a. die Forderung nach genauen Angaben zum derzeitigen und zukünftigen Auslastungstatbestand (geschätzte Anzahl der Golfer)
mit aufgenommen.
Die Bedeutung des geplanten Projektes für die wirtschaftliche Entwicklung Norderney’s und
für das Allgemeinwohl wurde abgewogen. Zudem wurden die Hinweise zur Betrachtung der
Erweiterungsflächen als wichtige Biotope und Lebensräume für verschiedene seltene Vogelarten sowie Änderungen der Wegeführung berücksichtigt und in die aktuelle Fassung des FPlanentwurfes mit eingestellt. Herr Diekmann weist auf die aktuelle Studie der Freizeit und
Tourismusberatung GmbH (IFT-Studie) hin, die sich mit der Wirtschaftlichkeit des Projektes
beschäftigt.
Weiter erklärt Herr Diekmann, dass der Umweltbericht die FFH-Verträglichkeitsstudie sowie
die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung beinhaltet. Im Rahmen der Bauleitplanung wurde
eine Umweltprüfung durchgeführt, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt wurden. Für die verschiedenen Schutzgüter (Mensch, Pflanzen, Tiere, Boden, Wasser, Klima, Luft, Landschaft, Kultur- und Sachgüter, Wechselwirkungen) wurde der
derzeitige Ist-Zustand beschrieben, die Beeinträchtigungen die durch die Umsetzung der
10. Flächennutzungsplanänderung entstehen könnten, wurden aufgeführt und entsprechend
nach dem Niedersächsischen Modell (BREUER 2006) bilanziert. Herr Diekmann weist darauf
hin, dass diverse Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sowie Kompensationsmaßnahmen ausführlich beschrieben wurden. Im Ergebnis wird mit der FFHVerträglichkeitsstudie die FFH-Verträglichkeit attestiert.
BG Rass widerspricht der IFT-Studie. Sie bezweifelt, dass die Zahlen und Werte, die zugrunde gelegt werden, der Realität entsprechen. Mit der Golfplatzerweiterung werden nur Einzelinteressen des Golfclubs vertreten. Zudem wirft BG Rass der Verwaltung vor, dass diese nicht
objektiv in diesem Verfahren handelt. Sie erläutert, dass die vorgelegten Studien nur „Sand in
die Augen streuen“. Die negativen Folgen für Norderney sind bislang noch nicht untersucht.
Sie fragt, was mit den Gästen ist, die aufgrund der Natur nach Norderney kommen und Einschränkungen erfahren, wie z.B. weniger Radwege. BG Rass gibt zu bedenken, dass der
Golfplatz innerhalb einer Nationalparkzone aufgrund des schützenswerten Naturraums liegt.
BG Rass sieht die Interessen zwischen Naturraum und Wirtschaft falsch abgewogen. Die
Fraktion Die Grünen behaupten, dass die soziale Struktur und die Ökologie zunehmend aus
dem Gleichgewicht geraten. Sie berichtet, dass laut Golfverband der Sport rückläufige Zahlen
verzeichnet. Zudem hat sich der Golfplatz im Laufe der letzten Jahrzehnte stetig vergrößert
und befürchtet eine weitere Vergrößerung auch nach der Erweiterung auf eine 18-LochAnlage. Zudem befürchtet BG Rass, dass es zu einer weiteren Bebauung z.B. durch Parkplätze kommt, wenn die Gästezahl in diesem Gebiet steigt.
Der stv. Vorsitzende gibt den Hinweis, dass wenn die Verfahrensführung der Verwaltung
nicht objektiv ist, die Kommunalaufsicht eingeschaltet werden sollte. Der stv. Vorsitzende
klärt auf, dass das Land Niedersachsen als einziges Bundesland die Inseln mit in den Nationalpark aufgenommen haben und aufgrund der zukünftigen touristischen Entwicklung dieses
Gebiet in eine Erholungszone gestuft wurde.
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RM Vollmer merkt an, dass die IFT-Studie positive wirtschaftliche Effekte belegt, auch wenn
dies den Interessen der Grünen widerspricht. Die Aussagen von BG Rass halten sich laut RM
Vollmer nicht an die Fakten. Er weist darauf hin, dass alle Fraktionen dem Allgemeinwohl
Norderneys verpflichtet sind, auch wenn man zu unterschiedlichen Erkenntnissen in Bezug
auf ein Projekt kommt.
RM Harms weist darauf hin, dass die Studien zur besseren Erkenntnis dienen und Hintergründe sowie Abläufe darstellen. RM Harms merkt an, dass der Wohlstand Norderney’s über wirtschaftliche Interessen und deren Folgen generiert wird. Wohlstand soll auch durch die geplante Golfplatzerweiterung gefördert werden, wovon nicht nur eine kleine Gruppe partizipiert.
RM Harms erläutert, dass wenn Argumente der Träger öffentlicher Belange gegen die Durchführung der Golfplatzerweiterung sprechen, dann muss die Politik darauf reagieren.
RM Bernhard Onnen schließt sich RM Harms an. Die Nationalparkverwaltung empfahl bereits 2001 die Flächen zu der geplanten Golfplatzerweiterung in die Zone III - Erholungszone
- einzustufen, weil diese – im Gegensatz zu anderen Flächen – aus naturschutzfachlicher Sicht
geeignet sind. Zudem fügt er hinzu, dass die damaligen Golfplatzerweiterungen auch aufgrund des damaligen BUND-Leiters stattfanden.
RM Moroni sieht keine erhebliche Beeinträchtigung der Umweltbelange und nimmt Bezug
auf die Präsentation von Herrn Diekmann sowie auf den Workshop im März 2011.
RM Moroni beantragt eine Bürgerbefragung zur Golfplatzerweiterung vor der öffentlichen
Auslegung. Dipl.-Ing. Frank Meemken erinnert, dass eine Bürgerbefragung bereits im Rat
abgelehnt wurde.
Der stv. Vorsitzende gibt zu Bedenken, dass ein Beschluss des Rates höherrangiger als der
Beschluss des Fachausschusses ist. RM Moroni erwidert, dass der Ratsbeschluss vor dem
Verfahren beschlossen wurde. Der jetzige Antrag wird innerhalb des Verfahrens gestellt.
Der Ausschuss für Bauen und Umwelt stimmt mit drei Ja-Stimmen und vier NeinStimmen gegen den Antrag zur Bürgerbefragung vor dem öffentlichen Auslegungsverfahren.
Dem vorliegenden Entwurf der 10. Änderung des Flächennutzungsplanes „Golfplatzerweiterung“ mit Begründung und Umweltbericht wird vom Ausschuss für Bauen und
Umwelt mit fünf Ja-Stimmen, einer Nein-Stimme und einer Enthaltung zugestimmt und
dem Verwaltungsausschuss empfohlen, den Entwurf mit Begründung gem.
§ 3 Abs. 2 BauGB, in der derzeit gültigen Fassung, für die Dauer eines Monats öffentlich
auszulegen. Die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB
wird gleichzeitig durchgeführt.

24.

Bebauungsplan Nr. 25B "Nordhelm-Mitte", Verfahren zur 1. Änderung Beratung des
Planentwurfes

Dipl.-Ing. Meemken stellt den Entwurf des Bebauungsplanes 25 B „Nordhelm Mitte“ sowie
den Stand des Verfahrens vor. Anlass der Einleitung des Bauleitplanverfahrens sind geänderte
Vorstellungen zu den Höhenfestsetzungen sowie der politische Wunsch über die Nutzungsfestsetzungen Dauerwohnraum in der Siedlung zu erhalten. Weiter ist im Zuge des Verfahrens
das Thema des Umgangs mit den sogenannten Bunkergrundstücken hinzugekommen.
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Dipl.-Ing. Meemken erläutert zunächst die Planzeichnung: Die Baufelder werden wie bislang
auch durch enge, am Bestand orientierte Baugrenzen beschrieben. Zu den Erschließungsstraßen wurden – da wo es städtebaulich sinnvoll scheint - neu auch Baulinien festgesetzt. Die
Größe der Baufelder hat sich im Grunde wenig verändert. Die Erweiterungsmöglichkeiten für
die alten Siedlungshäuser bleiben ebenfalls unverändert bestehen.
In Bezug auf die Gebäudehöhe wurden lediglich Traufhöhe, Firsthöhe sowie Firstrichtung
festgesetzt. Auf die Festsetzung der Geschossigkeit wurde verzichtet. Ziel ist, das äußere Bild
des Gebäudes bestandsorientiert abzugebilden.
In Bezug auf die Ausnutzung der Grundstücksflächen wurde eine Staffelung vorgenommen:
Die überbaubaren Flächen sind wie beschrieben durch Baugrenzen definiert. Neu ist eine Differenzierung zwischen nichtüberbaubaren Flächen an den Erschließungsstraßen und privaten
Grünflächen für die Blockinnenbereiche. Die Unterscheidung liegt in de unterschiedlichen
Zulässigkeit von Nebenanlagen, Garagen und Stellplätzen sowie der Forderung nach einer
gärtnerischen Bearbeitung für die Grünflächen. Gerade die grünen Blockinnenbereiche sind
ein Charakteristikum der Siedlung und sollen als solche bewahrt werden. Die Bunkergrundstücke wurden ebenfalls als private Grünfläche festgesetzt. Die Beibehaltung der Festsetzung „Schutzbauwerk“ wurde im Vorfeld kontrovers diskutiert. Letztendlich haben die
jedoch Ausführungen der Kommunalaufsicht des Landkreises die Verwaltung in Ihrer
Rechtsauffassung bestätigt, dass die Beibehaltung der alten Festsetzung unsicher sei: Durch
die Entlassung aus der Zivilschutzbindung handelt es sich nicht mehr um einen Bunker. Eine
Widmung sei durch die planerische Festsetzung nicht erfolgt.
Hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung der sogenannten Bunkergrundstücken erläutert
Dipl.-Ing. Meemken, dass über die Festsetzung „private Grünfläche“ dort zukünftig keine
Bebauung zulässig sei. Über die parallele Festsetzung mit dem Verbot von Abgrabungen
würde auch das Freilegen der Bunker verhindert. Landkreis und Verwaltung sehen in diesen
Festsetzungen eine rechtssichere Grundlage um die Entwicklung der Bunkergrundstücke zu
verhindern.
RM Moroni stellt fest, dass die Festsetzung „private Grünfläche“ im Bereich der Bunker nicht
weit genug geht. Er schlägt folgende eine Ergänzung der Festsetzung zu den privaten Grünflächen vor: „Darauf vorhandene bedünte, begrünte oder bepflanzte Nebenanlagen dürfen
nicht erheblich verändert oder gar freigelegt werden. Ein Abbruch der Nebenanlage ist jedoch
zulässig, sofern die dann entstehenden Freiflächen anschließend wieder gärtnerisch gestaltet
werden.“ RM Moroni sieht die Gefahr, dass die bewachsenen Bunker freigelegt werden können.
AV Ulrichs gibt zu Bedenken, dass eine solche Festsetzung rechtlich nicht haltbar ist. Festsetzungen müssen grundsätzlich abstrakt bleiben, allgemein städtebaulich begründet werden und
können sich nicht nur auf die besonderen Verhältnisse einiger wenige Grundstücke beziehen.
RM Moroni erwidert, dass auch konkrete Regelungen in Bezug auf die einzelnen Grundstücke
getroffen werden können und somit auch konkrete Nutzungsregelungen für die Bunkergrundstücke getroffen werden sollten.
Der stv. Vorsitzende schlägt vor, dass die Vorschläge aus den Fraktionen mit der Verwaltung
und dem Landkreis abgestimmt werden sollten, damit der Bebauungsplan rechtssicher in
Kraft treten kann. Dipl.-Ing. Meemken bittet nochmals die Fraktionen, insbesondere RM Moroni, die Formulierungen zu den Festsetzungen an die Verwaltung zu senden, damit diese mit
dem Landkreis abgestimmt werden können.
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BG Rass befürchtet, dass die Höhenentwicklung in der Siedlung zu hoch festgesetzt wird.
Zudem befürchtet sie, dass von den Eigentümern der Bunkergrundstücke zusätzlich ein weiteres anliegendes Grundstück erworben wird und somit weitere Gebäude errichtet werden können. Dipl.-Ing. Meemken erwidert, dass derzeit nicht den Eindruck erweckt würde, dass ein
Anlieger der Bunkergrundstücke an die Eigentümer der Bunkergrundstücke verkauft.
Dipl.-Ing. Meemken stellt die Hinweise und gestalterischen Festsetzungen vor. Es wurden neu
aufgenommen Festsetzungen zu Rollläden, Solarenergieanlagen, Antennenanlagen, Vorgärten, Zufahrten und Einstellplätze, Werbeanlagen, Kellerlichtschächte und -niedergängen.
Durch das Verbot von Rollläden soll das äußere Erscheinungsbild sogenannter Rollladensiedlungen unterbunden werden.
Zum Erhalt des dörflichen Siedlungsbildes soll eine Einschränkung von Solaranlagen vorgenommen werden: Zu den Erschließungsstraßen abgewandten Seiten sind derlei Anlagen uneingeschränkt zulässig. Zu den von den Erschließungsstraßen sichtbaren Seiten sollen diese
nur mit Einschränkungen möglich sein.
Die Zulässigkeit und Gestaltung von Vorgärten, Zufahrten und Einstellplätzen ist im BPlanentwurf weitergehend als in der aktuellen Gestaltungssatzung geregelt.
Werbeanlagen sollen reduziert werden.
Die Regelungen zu Kellerlichtschächten und –niedergängen dienen als Ergänzung zum Verbot von Abgrabungen und wurden eingeführt, um eine übermäßige Ausnutzung der Keller zu
Wohnzwecken zu verhindern.
BG Rass weist darauf hin, dass zu Zeiten der Energiewende keine Einschränkungen von alternativen Energien geschaffen werden sollten. Dem stimmt der stv. Vorsitzende zu. Gerade
durch vorhandene Gauben oder ähnliche Dacheinbauten ist in der Siedlung sowieso nur noch
wenig Fläche für Photovoltaikanlagen vorhanden. RM Harms stimmt dem ebenfalls zu.
RM Harms äußert weiter Bedenken zu den Festsetzungen bzgl. der Vorgärten in Bezug auf
die Bewirtschaftung von Parkplätzen in der Siedlung. Dies müsse diskutiert werden.
Dipl.-Ing. Meemken gibt zu Bedenken, dass innerhalb des Bebauungsplanes kein Verkehrskonzept für die Siedlung integriert werden kann. In Falle der Planung geht es darum, wie die
Stellplätze die bauordnungsrechtlich gefordert sind auf dem Grundstück anzuordnen sind.
Zum Thema Solarenergieanlagen merkt Dipl.-Ing. Meemken an, dass die Festsetzung kein
Ausschluss der Nutzung von regenerativen Energien oder Verbot sinnvoller energetischer
Sanierung bedeutete. Die Planung kleinflächiger thermischer Solaranlagen sei z.B. möglich.
Es müsse auch über konservative Maßnahmen wie Wärmedämmung nachgedacht werden.
Hierfür wurde eigens eine Festsetzung eingeführt, die das Überbauen von Baugrenzen durch
Wärmedämmmaßnahmen erlaubt.
RM Harms merkt an, dass andere Möglichkeiten zur Energieeinsparung ausgelotet werden
sollen, bevor aufgrund von großflächigen Photovoltaikanlagen der Siedlungscharakter verloren geht.
Dipl.-Ing. Meemken stellt die Bauvorschriften für den Geltungsbereich der Erhaltungssatzung
Nr. 1 vor: Hier wurde eine Festsetzung eingeführt die Ersatzbauten Falle eines Gebäudeabganges regelt.
RM Harms fragt, ob Häuser, die mit Baugenehmigungen verändert wurden und dann z.B.
durch Naturereignisse zerstört werden, wieder in der zuletzt vorhandenen Größe wieder aufgebaut werden können. Dipl.-Ing. Meemken bejaht dies. Solche Fälle sind nicht bekannt.
Dipl.-Ing. Meemken stellt die textlichen Festsetzungen zu dem B-Planentwurf vor.
Für den Bereich der Siedlung soll ein Sondergebiet Kurwohnzone festgesetzt werden. Das
Sondergebiet Kurwohnzone dient überwiegend der Unterbringung von Anlagen und Einrich-
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tungen des Dauerwohnens sowie der Gästebeherbergung. Die Festsetzung dient dazu, den
baulichen und den Nutzungsbestand zu wahren.
Die Festsetzung des Gebietstyps ist aus der tatsächlich herrschenden Nutzung abgeleitet. Die
Festsetzung eines sog. sonstigen Sondergebietes nach § 11 BauNVO ergibt sich aus der Erkenntnis, dass die normierten Gebietstypen der BauNVO hier nicht greifen. Die tatsächliche
Nutzungsstruktur in der Siedlung habe wenig mit einem Allgemeinen Wohngebiet (WA) oder
Reinen Wohngebiet (WR) zu tun, da hier die Nutzung Beherbergung immer mitprägend gewesen sei. Weiter erlaubt die Festsetzung eines solchen Sondergebietes eine freiere Festsetzungen als die normierten Gebietstypen.
Die zulässigen Nutzungseinheiten in einem Gebäude sollen zukünftig auf das Baugrundstück
bezogen werden. Es wird daher eine Mindestgröße der Grundstücke festgesetzt, die eine vielfache Teilung verhindert.
Je Baugrundstück ist mindestens eine Wohnung zum dauerhaften Aufenthalt vorzusehen. Die
Höchstanzahl der Wohnungen wird auf zwei Wohnungen pro Baugrundstück begrenzt. Weiter
sind je Baugrundstück maximal zwei Ferienappartements zur gewerblichen Fremdenbeherbergung zulässig. Die Größe der Wohnungen muss mindestens 75m² , die der Ferienappartements mindestens 35m² betragen. Ziel ist es, das der Bauherr bereits frühzeitig, bei der Bauantragstellung die beabsichtigte Nutzung „Wohnung“ oder „Ferienappartement“ aufzeigt. Es
kann kein Einfluss darauf genommen werden, wie die Nutzung der Wohnungen tatsächlich
sein wird. Jedoch kann klar gesagt werden, wenn für eine Wohnung kein Erstwohnsitz gemeldet wird, muss der Eigentümer zur Zweitwohnungsteuer herangezogen werden.
RM Moroni fordert, dass der Wohn- und Siedlungscharakter erhalten bleibt und Dauerwohnen festgesetzt wird. Ferienwohnen könne zwar stattfinden, jedoch sollte das Dauerwohnen
im Vordergrund stehen. Laut dem Entwurf zum B-Plan 25B soll eine Gleichberechtigung
zwischen Wohnen und Beherbergung geschaffen werden. RM Moroni äußert, dass es nach
BauNVO noch weitere Differenzierung der Begriffe „Wohnen“ und „Beherbergung“ gibt, die
man in den Entwurf aufnehmen sollte. Der Charakter eines Allgemeinen Wohngebietes sei
hier vorhanden und sollte festgelegt werden. Eine Kurwohnzone kann stets unterschiedlich
ausgelegt werden. Auch ist der B-Plan von der Zielsetzung her nicht mit dem F-Plan und der
Erhaltungssatzung vereinheitlicht. Auch ist die Wohn-Nutzungsfestlegung nicht ausreichend.
RM Moroni schlägt vor, ein Allgemeines Wohngebiet festzusetzen. Weiterhin wäre zulässig,
für ein Wohngebäude zum Dauerwohnen für den Eigentümer nach Nds. Meldegesetz, d.h. für
denjenigen der seinen Hauptwohnsitz auf Norderney hat. Ausgeschlossen werden alle Nutzungsarten nach § 4 Abs. 3 BauNVO. Ausnahmsweise sollen Ferienwohnungen als Einliegerwohnung zugelassen werden, wobei die Hauptwohnung im Erdgeschoss einzurichten ist. So
soll der Siedlungs- und Wohncharakter erhalten bleiben.
AV Ulrichs erwidert, dass der Gesetzgeber nicht zwischen Erst- und Zweitwohnungen unterscheidet. Die von RM Moroni vorgeschlagenen Festsetzungen sind rechtlich nicht haltbar.
Einliegerwohnungen können gesetzlich nicht festgesetzt werden. Das Melderechtliche Tatbestände o.ä. sind nicht durch einen Bebauungsplan festsetzbar. Über den Katalog des BauGB
und der BauNVO hat die Verwaltung kein Festsetzungsfindungsrecht. Der Katalog ist abschließend. Darüber hinausgehende Festsetzungen kann und darf der Landkreis nicht anwenden. Mit der Möglichkeit der Kurwohnzone jedoch ist es möglich das Verhältnis zwischen
dem Dauerwohnen und der Beherbergung zu sichern.
BG Rass weist darauf hin, dass durch die Regelungen von Bauteppichen, Höhen usw. es sich
für Investoren nicht immer lohnt ein kleines Haus abzureißen, um Eigentumswohnungen zu
schaffen. Es muss wieder möglich werden, dass Norderneyer wieder an Immobilien kommen.
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Ziel ist es eine Ausweitung von Eigentumswohnungen zu verhindern. Die Grünen befürchten,
dass diese Kurwohnzone eher zu mehr Eigentumswohnungen führen.
Der stv. Vorsitzende erläutert, dass aufgrund des Wunsches nach der Beschränkung von Eigentumswohnungen das Sondergebiet Kurwohnzone entstanden ist. Dies sehe auch der Landkreis als gangbaren Weg.
RM Moroni verteidigt seinen Vorschlag und erläutert, dass ein Allgemeines Wohngebiet vorhanden ist, da mehrheitlich Dauerwohnen stattfindet.
Dipl.-Ing, Meemken zitiert ein Urteil des BVerwG vom 11.02.1993 (4 C 18/91): Über die
Möglichkeiten des § 9 BauGB und den abschließenden Festsetzungskatalog der BauNVO
gibt es keine weiteren Festsetzungen, die eine Verwaltung treffen kann. Es kann nicht zwischen einer eigengenutzten Dauerwohnung und einer Zweitwohnung unterschieden werden.
Die Gemeinde kann nicht unmittelbar auf die Eigentumsverhältnisse planerisch Einfluss nehmen.
Mittelbar Einfluss jedoch, soll über die Festsetzungen des Sonstigen Sondergebiet genommen
werden. Bereits in der Satzung zum § 22 BauGB der Stadt Norderney (Sicherung von Gebieten mit Fremdenverkehrsfunktion) wird ausführlich beschrieben, dass es sich in der Siedlung
nicht um eine Allgemeines Wohngebiet sondern um eine Kurwohnzone handelt. Diese Satzung wurde bereits mehrfach gerichtlich überprüft.
BG Rass schlägt vor, den Entwurf innerhalb der Fraktionen zu beraten. Ggf. soll Dipl.-Ing.
Meemken oder AV Ulrichs zu den Beratungen für weitere Fragen eingeladen werden. Der stv.
Vorsitzende schlägt den Fraktionen vor, weitergehende Rechtsauskünfte auch beim Landkreis
zu erfragen.
Der Ausschuss für Bauen und Umwelt vertagt die Beratung zu dem Tagesordnungspunkt und gibt den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 25B „Nordhelm Mitte“ zur Beratung in die Fraktionen.

25.

Bauantrag Wirtschaftsbetriebe Norderney GmbH zum Anbau von Lagerräumen für die
gastronomischen Einrichtungen Surfcafe und Riffkieker, Am Januskopf

Dipl.-Ing. Meemken stellt den Bauantrag der Wirtschaftsbetriebe Norderney (WBN) vor.
Ausgangspunkt ist, dass die Lokalitäten Schwierigkeiten in der internen Logistik aufgrund der
beengten Lagerräume haben. Dies soll mit zwei kleinen Anbauten entzerrt werden. Es ist jeweils ein Anbau Ost (Surfcafe) und ein Anbau West (Riffkieker) geplante, welche weitgehend
symmetrisch am Hauptgebäude angeordnet sind. Die Fassaden der Anbauten lehnen sich an
den jetzigen Bau an und werden mit luftigen Holzlamellen verkleidet. Die Nebenanlage zum
Abstellen von Mülltonnen im hinteren Bereich wird erneuert und vergrößert.
Das Surfcafe sowie der Riffkieker befinden sich im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 56. Die
Erweiterung entspricht den Festsetzungen des Bebauungsplanes.
Auf Nachfrage von BG Rass erläutert Dipl.-Ing. Meemken, dass Dünen und Grünbereiche
von der Baumaßnahme nicht von der Maßnahme betroffen sind. Aufgrund der Lage der gastronomischen Einrichtungen in der Schutzdüne läuft derzeit einen Antrag auf deichrechtliche
Ausnahmegenehmigung beim NLWKN.
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Der Ausschuss für Bauen und Umwelt nimmt den Bauantrag zu Kenntnis und stell einstimmig sein Einvernehmen her.

26.

Bauantrag Wohnungsgesellschaft Norderney mbH zum Anbau von 4 Balkonen an den
Mehrfamilienhäusern Jann-Berghaus-Straße 32 u. 33

Dipl.-Ing. Meemken stellt den Bauantrag der Wohnungsgesellschaft Norderney mbH vor. Die
Mehrfamilienhäuser in der Jann-Berghaus-Straße 32 und 33 werden derzeit saniert. Zusätzlich
sollen auf der Nordseite (Rückseite) aufgeständerte Balkonen zur Aufwertung des Wohnraums angebracht werden. Es werden jeweils vier Balkone pro Mehrfamilienhaus angebaut.
Das Bauvorhaben der WGN fügt sich nach § 34 BauGB ein.
RM Harms fragt nach, ob die Kellerzugänge in den Häusern Jann-Berghaus-Straße und Mühlenstraße zum aufständern der Balkone verfüllt werden und diese von der Rückseite nicht
mehr erreichbar sind. Herr Hanson, Geschäftsführer der WGN, erläutert, dass die Kellereingänge nur verfüllt werden, wenn Fundamente für die Balkone benötigt werden. Bei den Häusern der Jann-Berghaus-Straße wird dies der Fall sein. Dies geschieht in Absprache mit den
Mietern.
Der Ausschuss für Bauen und Umwelt stimmt mit sechs Ja-Stimmen und einer Enthaltung den Bauantrag der WGN zu.

27.

Mitteilungen der Verwaltung

AV Ulrichs berichtet, dass gegen die Baugenehmigung für den Hochseilgarten Widerspruch
von der Erbengemeinschaft Volkert-Moroni sowie der Poppe-Folkerts-Stiftung eingelegt
wurde. Der Widerspruch hat keine aufschiebende Wirkung, so dass der Hochseilgarten derzeit
weiter errichtet werden kann. Die Begründung liegt vor und wird in Kürze nachgereicht. RM
Moroni macht darauf aufmerksam, dass die namentliche Bekanntmachung des Widerspruchs
dem Datenschutz unterliegt.
Verw.-Ang. Aïche berichtet, von einem starken Bewuchs des Staudenknöterichs im Stadtbereich. Aufgrund der schnellen Verbreitung der stark invasiven Pflanze wird die Stadt Norderney in naher Zukunft mit der Bekämpfung des Staudenknöterichs auf öffentlichen Flächen
beginnen. Die Flächen sollen gemäht, die Wurzeln entfernt werden. Zusätzlich werden die
Flächen mit Folie abgedeckt, um ein weiteres Austreiben zu verhindern bzw. einzudämmen.
Schnittreste und Wurzeln werden verbrannt. Eine Bekämpfung der Pflanze kann sich über
mehrere Jahre, aufgrund des schnellen Wachstums und der tiefen Wurzeln, hinziehen. Verw.Ang. Aïche informiert die Bürger, dass der Staudenknöterich nicht angepflanzt werden sollte
und dieser auch in privaten Gärten bekämpft werden sollte. Schnittreste sollten auf keinen
Fall kompostiert werden. Aufgrund der Wasserschutzzonen sollten keine Pflanzenvernichtungsmittel angewandt werden. Mitte Mai 2011 wird ein Informationsflyer zur Bekämpfung
des Staudenknöterichs erscheinen.
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28.

Anfragen und Anregungen

RM Harms erwähnt, dass es derzeit zu Beschwerden bei der Ausstellung von Ausnahmegenehmigungen und Verlängerung der Bausaison kommt. Ortsansässige Betriebe hätten noch
keine Ausnahmegenehmigungen bekommen. AV Ulrichs antwortet, dass Anfang Mai eine
Begehung der Baustellen stattfindet, wonach eine Verlängerung der Baustelle über den 15.
Mai hinweg – unter Beteiligung der Nachbarschaft - entschieden wird. Die Verzögerung für
die Ausstellung der Ausnahmegenehmigungen zur Verkehrsbeschränkung ist der genauen
Prüfung KfZ-Scheine geschuldet. Das Ordnungsamt überprüft bei den KfZ-Scheinen in diesem Jahr zusätzlich den Schadstoffaustritt.
RM Onnen fragt nach, ob neben dem Karl-Rieger-Weg auch auf weiteren Straßen die Straßendecke abgeschält wird. AV Ulrichs erläutert, dass Schäden an der Straßenoberfläche aufgetreten sind. Aufgrund der Schäden wird derzeit ein Gutachten erstellt sowie eine Bohrkernuntersuchung vorgenommen. Art und Umfang der Mängelbeseitigung wird nach dem vorliegenden Gutachten festgelegt. Die Abnahme der Straße wird derzeit nicht erfolgen.
RM Onnen erläutert, dass Betonreste verursacht durch Betonmischer und Baustellen die Straßen verunreinigen bzw. verunreinigt haben. Er fragt nach, ob dem nachgegangen wird. AV
Ulrichs erläutert, dass dies bereits durch das Bürgeramt überprüft wurde und Kontakt zu den
Bauherren hergestellt wurde, um die Betonreste entfernen zu lassen.
RM Onnen fragt nach, ob nicht Geländer beidseitig an den Aufgängen zu den Aussichtsdünen angebracht werden könnten. Derzeit läuft eine Vielzahl der Besucher neben der Treppe
auf die Aussichtsdünen. Es ist auffallend, dass die Ränder der Treppe ausgetreten sind und
einer Pflege bedürfen.

29.

Einwohnerfragestunde

Herr Jentsch fragt nach, wann eine Bürgerbefragung zur Golfplatzerweiterung stattfinden soll.
Der stv. Vorsitzende erwidert, dass mit heutigem Beschluss vom Ausschuss für Bauen und
Umwelt eine öffentliche Auslegung stattfinden soll. Diese dient dazu, jedem Bürger und den
Trägern der öffentlichen Belange Gelegenheit zur Stellungnahme zu der geplanten Änderung
des Flächennutzungsplanes zu geben. Diese Stellungnahmen werden von der Politik bewertet
und der Verwaltung abgewogen. Im Nachgang kann dann nochmals der Antrag gestellt werden, eine Bürgerbefragung durchzuführen. Jedoch sollte diese nicht vor der öffentlichen Auslegung stattfinden.
Herr Jentsch fragt RM Harms, ob das Gaswerksgelände auch privatisiert werden könnte. RM
Harms klärt auf, dass er vorschlug, dass die Stadt Norderney das Grundstück kaufen und als
Pächter auftreten könnte. Alternativ wäre denkbar das Grundstück an den Kleingartenverein
weiter zu veräußern. Somit hätte der jetzige Eigentümer, das Land Niedersachsen, keine Möglichkeit mehr, das Grundstück in Wert zu setzen.
Herr Kiefer fordert die Verwaltung und die Politik auf, den Flächennutzungsplan insgesamt
zu aktualisieren, um Ziele zu setzen. Ggf. sollte ein Arbeitskreis hierfür eingerichtet werden.
AV Ulrichs antwortet, dass es sich um ein langfristiges Instrument handelt. Eine Aktualisierung des gesamten Flächennutzungsplanes rückt in den Fokus, wenn hierfür Kapazitäten in
der Verwaltung frei werden. Dipl.-Ing. Meemken erläutert, dass es bereits einen Arbeitskreis
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gab, dessen Ergebnisse jedoch in der darauffolgenden Legislaturperiode nicht mehr umgesetzt
wurden.
Herr Saathoff fragt nach, ob es eine Verputzung der gedämmten Häuser in der Mühlenstraße
geben wird. Zudem fragt er, warum die Dachgeschosse nicht zu Wohnungen ausgebaut und
die Dächer nicht isoliert werden. Herr Hanson, Geschäftsführer der WBN, erläutert, dass eine
neue Riemchenverkleidung Mehrkosten in Höhe von bis zu 40.000 € pro Haus bei insgesamt
14 Häusern verursacht hätten. Dies wurde vom Aufsichtsrat der WBN mehrheitlich abgelehnt.
Die Farbe der Verputzung wird derzeit anhand von Farbpaletten gewählt.
Ein Dachausbau hätte zu Mehrkosten von bis zu 300.000 € pro Haus geführt. Dies hat sich für die Errichtung von zwei Wohnungen pro Haus - bei einem Mietpreis von 6,50 € als unwirtschaftlich erwiesen. Herr Saathoff hält dies für nicht nachvollziehbar. Zudem ist er verwundert, dass die Balkone für die Mehrfamilienhäuser Jann-Berghaus-Straße im Bauausschuss diskutiert wurden, der Ausbau der Dachgeschosse jedoch nicht. AV Ulrichs ergänzt
nochmals, dass es zu keiner realisierbaren Miete bei diesen Einheiten gekommen wäre, weshalb man von der Maßnahme abgesehen hat. Eine Erhöhung der Mieten anderer Mietparteien
zur Refinanzierung des Dachausbaus sollten nicht in Betracht kommen. RM Vollmer ergänzt
dass das Zinsrisiko in den nächsten 10 Jahren für die Wohnungsbaugesellschaft zu hoch gewesen wäre.
Herr Saathoff fragt nach, ob der Schaden durch das Altenheim beim Kommunalen Schadensausgleich angemeldet wurde. AV Ulrichs merkt an, das dies nicht Thema des Bauauschusses sei und es keine Ansprüche gegen eine Versicherung gibt.
Eine Bürgerin fragt nach, ob der Staudenknöterich auf eigenem Grund gemeldet werden
muss. Dies wird von der Verwaltung verneint, da es sich um private Grundstücke handelt.
Ein Mitglied der Bürgerinitiative fragt nach, in welcher weiteren Stadt es eine Kurwohnzone
gibt. Dipl.-Ing. Meemken erläutert, dass u.a. Sylt ein Sonstiges Sondergebiet „Wohnen und
Touristenbeherbergung“ in den Bebauungsplänen festgesetzt hat, welches der hiesigen Kurwohnzone gleicht. AV Ulrichs erklärt, dass auch auf Hinweis der Bürgerinitiative, ein Instrumentarium gesucht wurde, um die heutigen Verhältnisse beizuhalten und den Zweitwohnungsbau in der Siedlung zu verhindern. Andere Instrumentarien geben diese Möglichkeit
nicht her.
Ein Bürger fragt nach, ob es untersagt ist, mehr als zwei Dauerwohnungen pro Haus in der
Kurwohnzone zu schaffen. AV Ulrichs erläutert, dass ihm kein Haus bekannt sei, in denen
heute eine solche Situation vorherrscht. Er ergänzt, dass mit dieser Regelung ein Weg gefunden werden soll, den Zweitwohnungsbau zu beschränken. Wenn im Einzelfall ausschließlich
Dauerwohnraum geschaffen wird, wird dies auch möglich sein.
Ein Mitglied der Bürgerinitiative fragt nach, ob der Autoverkehr innerhalb der Kurwohnzone
in der Siedlung ausgeschlossen werden soll. Dies wird von der Verwaltung verneint. Derzeit
wird ein Parkraumkonzept für den Bereich der Nordhelmsiedlung erarbeitet.
Ein Bürger fragt nach, ob es rechtlich möglich ist, den Erstwohnsitz an ein Gebäude zu binden. AV Ulrichs erwidert, dass es bei den Festsetzungen des Bebauungsplans keine Begrifflichkeiten aus dem Melderecht geben kann. Somit kann rechtlich keine Reglementierung in
Bezug auf Erst- oder Zweitwohnen stattfinden.
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Herr Saathoff fragt, ob die Erweiterung des Badehauses öffentlich im Ausschuss für Bauen
und Umwelt beraten wird. Dies wird von der Verwaltung bejaht.
Der stv. Vorsitzende schließt den öffentlichen Teil der Sitzung des Ausschusses für Bauen und
Umwelt.

Aldegarmann
(stv. Vorsitzender)

Ulrichs
(Allgemeiner Vertreter
des Bürgermeisters)

Aïche
(Protokollführerin)

Stadt Norderney
Erweiterung des Golfplatzes auf Norderney
10. Flächennutzungsplanänderung
Bauausschusssitzung
Norderney, 18. April 2011
Planungsbüro Diekmann & Mosebach
Oldenburger Str. 211 - 26180 Rastede
Tel.: 04402 - 911630 - Fax: 04402 – 911640
E-Mail: info@diekmann-mosebach.de
© Planungsbüro Diekmann & Mosebach

Lage des Plangebietes (Übersichtskarte)

Größe der Erweiterungsfläche:
ca. 17 ha

Flächengröße des
Geltungsbereichs:
ca. 46 ha
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Anlass und Ziel der Planung:
Erweiterung des Golfplatzareals
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Auszug aus dem gültigen Flächennutzungsplan (1973)
Grünfläche, Zweckbestimmung:
„Golfplatz“

Grünfläche, Zweckbestimmung
„Parkanlage mit Baumbestand/
Erholungswald“

Wasserschutzzone
Geltungsbereich der 10.
Flächennutzungsplanänderung
Grenze der seeseitigen
Sicherheitszone
(Deichschutzlinie)
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10. Flächennutzungsplanänderung „Bereich Golfplatz“Entwurf

© Planungsbüro Diekmann & Mosebach

Flächendarstellungen:
• Grünfläche,
Zweckbestimmung:
„Golfplatz“
• Verkehrsfläche
• Wasserschutzgebiet,
Zone II (Übernahme)
• Deichschutzlinie und
–düne (Übernahme)
• Nationalpark, Zone III
(Übernahme)

10. Flächennutzungsplanänderung „Bereich Golfplatz“Entwurf

Am 08.02.2011 hat die frühzeitige TöB-Beteiligung stattgefunden.
Anregungen: Zweckbestimmung Nationalpark, Anpassung der südlichen Grenze
des Geltungsbereichs
wurden in die FNP-Änd. eingestellt
Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung wurde im Rahmen eines Workshops
am 04.03.2011 durchgeführt.
Anregungen: u.a. genaue Angaben zur derzeitigen und zukünftigen Auslastung,
Bedeutung für die wirtschaftliche Entwicklung von Norderney und für das
Allgemeinwohl, Betrachtung der Erweiterungsflächen als wichtige Biotope und
Lebensräume für verschiedene seltene Vogelarten, Veränderung der
Wegeführung
wurden in die FNP-Änd. eingestellt, u.a. im Form einer
separaten Stellungnahme von ift Freizeit und Tourismusberatung GmbH

© Planungsbüro Diekmann & Mosebach

Für die 10. Flächennutzungsplanänderung beizubringende
Unterlagen:

Begründung inklusive
• Stellungnahme von ift (Anlage)

Umweltbericht inklusive
• FFH-Verträglichkeitsstudie (Anlage 1)
• Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung
(saP) (Anlage 2)

© Planungsbüro Diekmann & Mosebach

Umweltbericht für die 10. Flächennutzungsplanänderung:
Zur Beurteilung der Belange des Umweltschutzes (§ 1 (6) Nr. 7 BauGB) ist im
Rahmen der Bauleitplanung eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die
voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt werden.

Für die verschiedenen Schutzgüter (Mensch, Pflanzen, Tiere, Boden, Wasser,
Klima, Luft, Landschaft, Kultur- und Sachgüter, Wechselwirkungen) wird der
derzeitige Ist-Zustand beschrieben, die Beeinträchtigungen die durch die
Umsetzung der 10. Flächennutzungsplanänderung entstehen werden aufgeführt
und entsprechend nach dem Niedersächsischen Modell (BREUER 2006)
bilanziert.

© Planungsbüro Diekmann & Mosebach

Umweltbericht für die 10. Flächennutzungsplanänderung:
Zu erwartende Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter und ihre Bewertung

© Planungsbüro Diekmann & Mosebach

Umweltbericht für die 10. Flächennutzungsplanänderung:
Der Verursacher eines Eingriffs ist zu verpflichten, unvermeidbare
Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und der
Landschaftspflege auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen
(Ersatzmaßnahmen).
Umfangreiche Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung wurden bereits
in der FFH-Verträglichkeitsstudie ausgearbeitet. Beispiele hierfür sind u.a.
Bau des Golfplatzes außerhalb der Brutzeit, zeitliche Begrenzung des
Spielbetriebs im Bereich des Brutreviers vom Großen Brachvogel nur
außerhalb der Brutzeit und die Durchführung einer ökologischen
Baubegleitung.
Als Kompensationsmaßnahmen sollen neben der Entwicklung und
Herstellung von wertvollen Biotopstrukturen (vor allem Graudünen), die
vorhandenen Biotopstrukturen durch geeignete Maßnahmen (z. B.
Entfernung von Betonfundamenten, Förderung von seltenen Biotopen wie
feuchte Dünentäler) innerhalb des Geltungsbereichs aufgewertet werden.
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FFH-Verträglichkeitsstuidie (Anlage 1):
Zu betrachtende
NATURA 2000-Gebiete

NATURA 2000Gebiete

Golfhotel
Erweiterung

Golfplatz
(Bestand)
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FFH-Gebiet: DE 2306-301
Nationalpark
Niedersächsisches
Wattenmeer

Vogelschutzgebiet:
DE 2210-401
Niedersächsisches
Wattenmeer und
angrenzendes Küstenmeer

FFH-Verträglichkeitsstudie (Anlage 1):
Phase 2:
Gegenstand: Erhaltungsziele von Natura
2000-Gebieten (inklusive der für die
Erhaltungsziele maßgeblichen Bestandteile)
• Eigenständige Behandlung für jedes
betroffene Natura 2000-Gebiet
• Ermitteln des Untersuchungsrahmens
• Ermittlung und Bewertung der
Beeinträchtigungen
• Bewertung der Erheblichkeit der
Beeinträchtigungen (Bewertungskriterien u.a.:
Struktur, Funktionen, Wiederherstellbarkeit
des günstigen Erhaltungszustands)
• Einbeziehung von Maßnahmen zur
Schadensbegrenzung
• Ermitteln und Bewerten von
Beeinträchtigungen durch Kumulationseffekte
zusammenwirkender Pläne und Projekte
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FFH-Verträglichkeitsstudie (Anlage 1):
Bei der hier vorliegenden Fragestellung wurde in Absprache mit der zuständigen
Naturschutzbehörde LK Aurich und unter Berücksichtigung der Fachliteratur (u. a.
SSYMANK et al. 1998) folgende Untersuchungen und Potenzialansprachen
vorgenommen:
 Biotop- und Lebensraumtypen (im Plangebiet und unmittelbarer
Umgebung)
 Potenzialansprache der vorkommenden Moose und Flechten im
Plangebiet
 Brut- und Gastvögel (umfangreiche Erfassung von SCHREIBER
UMWELTPLANUNG aus den Jahren 2009/2010, Auswertung der NLWKNDaten aus den Jahren 2005 bis 2008)
 Potenzialansprache der potenziell vorkommenden Wildbienen im
Plangebiet im Rahmen der FFH-Verträglichkeitsstudie
Ä Grundlage für das Erkennen und Bewerten von Beeinträchtigungen auf die
Schutz- und Erhaltungsziele
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FFH-Verträglichkeitsstudie (Anlage 1):
Zusammenfassung der Auswirkungsprognose
FFH-Gebiet Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer:
Insgesamt kommt es zu einem Verlust von ca. 5,2 ha FFH-Lebensraumtypen außerhalb des
FFH-Gebietes.
Zudem ist ein direkter Verlust von potenziellen Lebensräumen für charakteristische
Wildbienenarten (Nistplätze und Nahrungspflanzen) sowie Moose und Flechten nicht
auszuschließen Ä im Bereich der neuen Golfbahnen und Wege werden vor den
Baumaßnahmen entsprechende Erfassungen durchgeführt Ä erforderliche Maßnahmen
(Erhalt von Kolonien, Umsiedlungen) werden im Rahmen der öBB durchgeführt.
Als Maßnahmen zur Schadensbegrenzung werden u. a. Flächen von ca. 7,4 ha zu FFHLebensraumtypen entwickelt. Zudem werden vorhandene Lebensraumtypen aufgewertet.
Vogelschutzgebiet Niedersächsisches Wattenmeer und angrenzendes Küstenmeer:
Bruthabitat des Großen Brachvogels wird während der Brutzeit nicht bespielt (betrifft
Golfbahnen Nr. 9 und Nr. 10).
Vergrämungen einzelner Brutpaare (Brandgans, Hohltaube, Dohle) sind nicht
auszuschließen, die Erhaltungszustände der Vogelarten werden sich nicht verschlechtern.
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FFH-Verträglichkeitsstudie (Anlage 1):
Fazit
Insgesamt lässt sich als Ergebnis der FFH-Verträglichkeitsstudie feststellen,
dass sich unter Berücksichtigung der Maßnahmen zur Vermeidung und
Verminderung (erfolgreiche Umsetzung der Maßnahmen zur
Schadensbegrenzung) für das FFH-Gebiet Nationalpark Niedersächsisches
Wattenmeer und für das Vogelschutzgebiet Niedersächsisches Wattenmeer
und angrenzendes Küstenmeer eine FFH-Verträglichkeit attestiert werden.
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Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (Anlage 2)
Die speziellen Artenschutzbelange des § 44 Abs. 1
BNatSchG sind zu berücksichtigen. Gemäß § 44 Abs. 5
gelten die artenschutzrechtlichen Verbote bei nach § 15
BNatSchG zulässigen Eingriffen in Natur und Landschaft
sowie nach den Vorschriften des Baugesetzbuches
zulässigen Vorhaben im Sinne des § 18 Abs. 2 Satz 1 nur für:
• Anhang IV Arten der FFH-Richtlinie

• Alle europäischen Vogelarten
Zu berücksichtigen ist das vorkommende Artenspektrum,
welches sich aus der bestehenden sowie ergänzend zu
erfassenden Datenlage ergibt, sowie die potenziell
vorkommenden Arten auf Basis des Naturraumes.
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Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (Anlage 2)
Zusammenfassung der Ergebnisse
Auf Norderney kommen ca. acht Fledermausarten vor. Für das Plangebiet sind keine
Fledermausvorkommen bekannt. Potenzielle Quartiere werden durch das Vorhaben nicht
zerstört. Auch findet keine Zerschneidung oder Zerstörung von potenziellen
Nahrungshabitaten statt.
Potenzielle Laichgewässer und Ruhestätten von der Kreuzkröte werden nicht beansprucht.
Ein Vorkommen im Plangebiet von Insekten des Anhangs IV der
FFH-Richtlinie ist nicht bekannt und nicht zu erwarten.

Abendsegler

Aufgrund der Bauausschlusszeiten während der Brutzeit werden
keine Gelege von Brutvögeln zerstört. Bei allen Vogelarten wird sich
der Erhaltungszustand der lokalen Population durch das Vorhaben
nicht verschlechtern.

Kreuzkröte
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Brandgans

Fotos: Wikipedia

Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!

© Planungsbüro Diekmann & Mosebach

