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I

RAHMENBEDINGUNGEN

1

ANLASS DER PLANUNG, ALLGEMEINE ZIELSETZUNG UND RECHTSGRUNDLAGEN

Die Stadt Emden befasst sich seit geraumer Zeit mit der Entwicklung des westlichen Teils des Stadtteils
Conrebbersweg zwischen Autobahn 31 und dem Larrelter Tief. Dies geschieht im Rahmen der Umsetzung des Stadtentwicklungskonzepts (StEK), das am 13.03.2014 vom Rat der Stadt beschlossen wurde.
Es besteht Handlungsbedarf im Hinblick auf die Entwicklung der gesamten Stadt als attraktiver Wohnort
für alle Altersgruppen. Momentan verzeichnet Emden als regional bedeutender Ausbildungsstandort Zuwanderungsgewinne bei jungen Erwachsenen, allerdings weist der Wanderungssaldo bei den Altersgruppen über 25 bis 40 Jahre, aber auch bei den über 80-Jährigen einen negativen Trend auf.
Ein wichtiger Teil der Strategie, diesem Trend entgegenzuwirken, ist die abschnittsweise Entwicklung
eines neuen Stadtteils in den nächsten 10 bis 15 Jahren, die den aktuellen und kommenden Anforderungen der Demografie sowie des Umwelt- und Klimaschutzes gerecht wird und dabei eine höchstmögliche
Lebensqualität für alle Anwohner gewährleistet. Weiteres wichtiges Kriterium für die Auswahl der Fläche
für die 67. Änderung des Flächennutzungsplans (FNP) ist die Tatsache, dass die Schaffung und Erschließung von Bauland mit einer Verbesserung der Verkehrsführung im Stadtteil sowie der Anbindung an den
überregionalen Verkehr verbunden werden kann. Die bauleitplanerische Vorbereitung hierfür erfolgt
durch den Bebauungsplan (B-Plan) D 156 „Conrebbersweg West, I. Abschnitt“. Inhalt dieses B-Plans ist
die Festsetzung der Trasse für die zentrale Sammel- und Erschließungsstraße, durch die der Stadtteil
Früchteburg, in dem sich das große Emder Schul-, Kultur- und Sportzentrum befindet, mit der Autobahnanschlussstelle Nr. 2 „Pewsum“ verbunden wird. Diese Hauptverkehrsstraße dient neben der Erschließung des neuen Siedlungsgebietes auch wesentlich der Entlastung des gegenwärtig bestehenden Siedlungsgefüges von Conrebbersweg. Mit der Entwicklung der Baugebiete und der damit verbundenen
Schaffung ergänzender Verkehrswege besteht darüber hinaus die Möglichkeit, vorhandene Verkehrsnetze, insbesondere für den Fuß- und Radverkehr, aber auch für den ÖPNV auszubauen und zu optimieren. Somit wird der Umweltverbund im Sinne des vom Rat der Stadt Emden beschlossenen Verkehrsentwicklungsplans dauerhaft und nachhaltig gestärkt.
Der Standort bietet sehr gute Voraussetzungen dafür, einen großen Teil des im Rahmen des StEK festgestellten zukünftigen Bedarfs im Bereich Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser langfristig planvoll zu
decken. Zudem ist bedingt durch die nicht zu große Entfernung zum Zentrum eine integrierte Stadtentwicklung möglich, die eine effiziente Nutzung der infrastrukturellen Einrichtungen gewährleistet.
Neben der Entwicklung von Wohnbauland wird auch die Bereitstellung von gewerblich nutzbaren Grundstücken angestrebt, da sich die Flächen in unmittelbarer Nähe zur Autobahnanschlussstelle hierfür ideal
eignen und auf diese Weise den lokal ansässigen Unternehmen Neuansiedlungs- und Entwicklungsmöglichkeiten geboten werden.
Der neu entstehende Siedlungsrand im Westen Emdens wird im Wesentlichen entlang des Westerhuser
Neulandschloots verlaufen. Die Fläche der 67. FNP-Änderung soll in mehreren Teilschritten von der verbindlichen Bauleitplanung erfasst werden. Die konkrete Größe der zu überplanenden Gebiete ergibt sich
aus der jeweils akuten Nachfrage nach Bauland und den jeweiligen Gegebenheiten die Erschließung und
Bebauung betreffend.

2

ÄNDERUNGSBEREICH

Der Änderungsbereich der 67. FNP-Änderung liegt im Westen des Stadtgebiets von Emden im Stadtteil
Conrebbersweg und grenzt im Osten unmittelbar an die hier bzw. im Stadtteil Früchteburg vorhandene
Bebauung an. Im Norden wird er von der Bundesautobahn 31 (A 31) und im Süden vom Larrelter Tief begrenzt. Im Südosten schließt er einen Teil der Ortsstraßen „Früchteburger Weg“ und „Steinweg“ ein, im
Südwesten städtebaulich-funktional notwendige Flächen zwischen Larrelter Tief und A 31.
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Die Lage des Änderungsbereichs ist dem Deckblatt dieser Begründung zu entnehmen. Die Abgrenzung ist
in der Planzeichnung eindeutig dargestellt.
Das Plangebiet umfasst eine Fläche von ca. 77,4 ha.

3

ÜBERGEORDNETE VORGABEN

3.1

Wirksamer Flächennutzungsplan

Für die kreisfreie Stadt Emden besteht gemäß § 5 Abs. 2 Niedersächsisches Raumordnungsgesetz (NROG)
kein Regionales Raumordnungsprogramm. Daher ist für die übergeordnete städtebauliche Entwicklung
der Flächennutzungsplan maßgebend.
Die Bauflächen und -gebiete, die durch die vorliegende FNP-Änderung vorbereitet werden sollen, sind im
rechtswirksamen FNP der Stadt Emden als Flächen für die Landwirtschaft sowie zu einem kleinen Teil im
Norden als Verkehrsgrün bzw. Immissionsschutzgrün dargestellt. Der erfasste Teil des „Früchteburger
Wegs“ ist Teil einer Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung Schule. Der „Steinweg“ ist
als (örtliche) Hauptverkehrsstraße dargestellt, die Flächen der Bahntrasse als Bahnanlagen (vgl. Planzeichnung).
3.2

Informelle Planungsvorgaben

Mit Ausnahme der verschiedenen städtebaulichen Konzepte der Stadt Emden und einiger intern angefertigter Entwürfe sind informelle Planungsvorgaben für das Plangebiet nicht vorhanden.
3.3

Fachplanungen, Fachplanerische Belange

Landschaftsprogramm Niedersachsen
Das Landschaftsprogramm wird von der obersten Naturschutzbehörde (Ministerium für Umwelt, Energie,
Bauen und Klimaschutz) für den Bereich des Landes ausgearbeitet und fortgeschrieben (§ 10 Bundesnaturschutzgesetz (BNatschG) / § 3 Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum BNatSchG (NAGBNatSchG)).
Das Niedersächsische Landschaftsprogramm wurde am 18. April 1989 veröffentlicht. Das Programm stellt
die im Interesse des gesamten Landes erforderlichen Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege gutachtlich dar. Es enthält insbesondere Aussagen über geschützte, schutzwürdige und
schutzbedürftige Teile von Natur und Landschaft, über schutzbedürftige wildlebende Tier- und Pflanzenarten, über die Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, über die Nutzbarkeit der Naturgüter
sowie über die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft.
Auf Beschluss des Niedersächsischen Landtags vom 22. Januar 2014 hat der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) im Auftrag des Niedersächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz im September 2018 den Entwurf eines neuen Niedersächsischen Landschaftsprogramms vorgelegt. Die Erarbeitung erfolgte in Abstimmung mit den unteren
Naturschutzbehörden sowie den für die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), den Bodenschutz und den Klimaschutz zuständigen Landesdienststellen.1
Die Freiflächen im Stadtteil Conrebbersweg sind im Entwurf des Landschaftsprogramms in den Anlagekarten dargestellt als:

1

Quelle: https://www.nlwkn.niedersachsen.de/naturschutz/landschaftsplanung_beitrage_zu_anderen_planungen/landschaftsplanung/landschaftsprogramm/landschaftsprogramm-113910.html Stand 22.07.2020
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landesweit bedeutsames Gebiet für den Biotopschutz außerhalb von FFH-Gebieten (Karte 1) sowie
für den Tier- und Pflanzenartenschutz (Karte 4a);
"Kernfläche Offenland (trocken und feucht)" für den landesweiten Biotopverbund (Karte 4b);
eines der Gebiete, die die Voraussetzungen zur Ausweisung als Naturschutzgebiet (NSG) gemäß
§ 23 BNatSchG erfüllen (Karte 5a);
"wichtiger Kernbereich" im Aktionsprogramm für die Niedersächsischen Offenlandschaften
(Karte 5c);
Schutzwürdiger Bereich mit besonderen Anforderungen an Nutzungen gemäß §2, §5, §13 und §44
BNatSchG (Karte 5c).

Landschaftsrahmenplan
Der Landschaftsrahmenplan (LRP) übernimmt für die kreisfreie Stadt Emden zugleich die Funktion des
Landschaftsplans. Er stellt die Schutzgüter dar und trifft Aussagen zu Zielvorstellungen für die verschiedenen Landschaftsbereiche. Hierbei sind für die Standortplanung besonders die Darstellungen von Schutzgebieten, schutzgebietswürdigen Bereichen sowie wichtigen Entwicklungsbereichen relevant.
Der gültige LRP datiert von 1996; die Fortschreibung liegt seit März 2020 im Entwurf vor.
Die Landschaftseinheit A 9 "Conrebbersweg" wird in der Fortschreibung des LRP als der letzte, großflächig
zusammenhängende Komplex aus extensiv genutztem, artenreichem Feucht- und Nassgrünland mit fast
flächendeckendem Schutzstatus in Emden bezeichnet (S. 468). "Sicherung und Entwicklung der artenreichen Gräben, Kleingewässer und Röhrichte" sind ebenso Zielbeschreibungen, wie die "Förderung der
Funktionen als Wiesenvogelbrut- und Amphibienlebensraum" (ebenda).
Ca. 90 % der Landschaftseinheit haben einen Schutzstatus nach § 30 BNatSchG oder § 29 BNatSchG
i. V. m. § 22 NAGBNatSchG. "Trotz der erheblichen Konfliktpotentiale (Autobahn, Siedlung) hat das Gebiet
eine sehr hohe Bedeutung für den Naturschutz. Eines der aus Naturschutzsicht wertvollsten Gebiete in
Emden." (S. 481).
Sowohl im LRP von 1996 als auch in der Fortschreibung von 2020 wird Conrebbersweg als naturschutzgebietswürdiger Bereich eingestuft. Ferner ist dieser Bereich in der landesweiten Biotopkartierung als "Bereich mit landesweiter Bedeutung für den Arten- und Ökosystemschutz" dargestellt.
Kampfmittel
Die Stadt Emden und ihre Umgebung waren während des 2. Weltkriegs von Luftangriffen betroffen. Daher
wurde zur abschließenden Klärung einer möglichen Kampmittelgefährdung eine Detail-Luftbildauswertung und Kampfmittelrecherche durchgeführt (Gefahrenerforschungsmaßnahme, ausführlich dazu siehe
Kap. V11).
Baudenkmale
Baudenkmale sind im Plangebiet nicht vorhanden.
Bodendenkmale
Es befinden sich nach derzeitigem Kenntnisstand keine Bodendenkmäler im Plangebiet. Sollten jedoch bei
den vorgesehenen Bau- und Erdarbeiten vor- oder frühgeschichtliche Bodenaltertümer festgestellt werden, sind diese unverzüglich der Unteren Denkmalschutzbehörde oder der Ostfriesischen Landschaft zu
melden.
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Leitungen
Die Ausbauunternehmer sind verpflichtet, sich bei dem jeweiligen Versorgungsunternehmen nach der
Lage der vorhandenen Leitungen zu erkundigen. Vor Beginn von Baumaßnahmen ist eine gemeinsame
Trassenbegehung erforderlich.
Sonstige Planungen
Sonstige Planungen, die bei der vorliegenden Aufstellung der 67. FNP-Änderung zu beachten wären, sind
nicht bekannt.
3.4

EU-Richtlinien zum Umweltschutz

Am 20. Juli 2004 ist das Gesetz zur Anpassung des Baugesetzbuches (BauGB) an EU-Richtlinien in Kraft
getreten. Mit diesem Gesetz hat die Bundesrepublik Deutschland die „Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2001 über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter
Pläne und Programme“ (Plan-UP-Richtlinie, auch UPR-Richtlinie genannt) in nationales Recht umgesetzt.
Nach dieser Richtlinie müssen die Mitgliedstaaten der EU gewährleisten, dass ab dem 20. Juli 2004 für
Pläne eine Umweltprüfung durchzuführen ist. Damit ist die Umweltprüfung in das Bauleitplanverfahren
eingeführt.
Wesentliche Regelungen der Plan-UP-Richtlinie sind:
 Umweltprüfung: Pläne und Programme, insbesondere im Bereich der Bodennutzung und der Raumordnung, unterliegen der Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltprüfung,
 Umweltbericht: Im Rahmen der Umweltprüfung ist ein Umweltbericht zu erstellen, der die erheblichen
umweltbezogenen Auswirkungen sowie vernünftige Alternativen berücksichtigt, beschreibt und bewertet. Dieser Bericht soll bei der Ausarbeitung des Plans berücksichtigt werden,
 Öffentlichkeitsbeteiligung: Die Öffentlichkeit und die in ihrem umweltbezogenen Aufgabenbereich betroffenen Behörden sind zu beteiligen. Das Ergebnis der Beteiligung soll bei der Ausarbeitung des Plans
oder Programms und vor dessen Annahme berücksichtigt werden.
 Überwachung: Die erheblichen Auswirkungen der Durchführung der Pläne und Programme sind zu überwachen (Monitoring).
Diese Anforderungen ergeben sich aus § 2 Abs. 4 Satz 1 BauGB, der die Gemeinde verpflichtet, für die
Belange des Umweltschutzes eine Umweltprüfung durchzuführen. Die Pflicht zur Durchführung einer Umweltprüfung gilt auch bei einer Änderung oder Ergänzung von Bauleitplänen (§ 1 Abs. 8 BauGB).
Im Laufe des Jahres 2017 wurde das BauGB zunächst geändert und am 03.11.2017 neu bekannt gemacht.
Im Zuge dessen wurden auch Änderungen in den Vorgaben für die Durchführung der Umweltprüfung vorgenommen.
Für die vorliegende Planung ist dieser Rechtsstand maßgeblich. Die Umweltprüfung wird in Abschnitt IV
dokumentiert.
3.5

Bebauungsplanung (Vorläufer und benachbarte B-Pläne)

Vorläufer-Planungen
Der größte Teil des Plangebiets ist noch nicht von der verbindlichen Bauleitplanung erfasst, wobei es sich
um landwirtschaftlich genutzte Flächen handelt.
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Im Südosten des Plangebiets werden Teilbereiche der rechtskräftigen B-Pläne D 71 und D 2A überdeckt.
Dies dient der Vorbereitung des Ausbaus des „Früchteburger Wegs“ und dem Anschluss an den „Steinweg“. Im Norden und Westen werden die Geltungsbereiche mehrerer B-Pläne überdeckt, die im Zusammenhang mit dem Bau der Autobahn aufgestellt wurden (D 63A, II. Abschnitt, Blatt 2).
Die untenstehende Abbildung 1 gibt einen räumlichen Überblick über die rechtswirksamen Bebauungspläne in der Nachbarschaft des Änderungsbereichs.
Benachbarte Bebauungspläne
An das vorliegende Plangebiet grenzen die Geltungsbereiche mehrerer B-Pläne an, mit denen zum überwiegenden Teil Wohngebiete festgesetzt wurden (vgl. untenstehende Abbildung 1 und Darstellungen des
rechtswirksamen FNP).
Abb. 1: Übersicht über rechtswirksame B-Pläne mit Umgrenzung des Änderungsbereichs (blau)
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BESTANDSAUFNAHME (BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG)

4

NUTZUNGEN UND EINFLÜSSE

4.1

Gebietscharakteristik; Prägung

10

Der bei weitem überwiegende Teil des Plangebiets wird von der Landwirtschaft als Grünland genutzt.
Insgesamt herrscht eine extensive Nutzung vor (Weiden, Mähweiden und wenige Mähwiesen). Das Grünland wird von einem Netz aus Gräben gegliedert, zudem sind viele Tümpel und andere Kleingewässer vorhanden. Im Süden am Larrelter Tief gibt es auch größere Bestände von Schilfröhricht. Auf der Fläche kommen insgesamt nur vereinzelte Gehölze vor, zusammenhängende Bestände sind im Bereich der Autobahnanschlussstelle sowie entlang des Larrelter Tiefs zu finden.
Die Grünlandbestände sind naturschutzfachlich überwiegend wertvoll und sind vielfach nach
§ 30 BNatSchG geschützte Biotope, die eine reiche Vogelwelt beherbergen. Die überplante Fläche repräsentiert in ihrer extensiven Nutzungsweise und artenreichen Gesamtausstattung als letzte, größere, zusammenhängende Fläche den ehemals für Emden charakteristischen Grünlandtypus feuchter bis nasser
Weidelgras-Weißklee-Weiden. Mehr als 95% der überplanten Fläche stehen als mesophiles oder NassGrünland unter gesetzlichem Schutz. Für Wiesenvogelbrut hat das Gebiet Conrebbersweg nationale Bedeutung.
Der südöstliche Teil des Plangebiets, in dem vorhandene Straßen überplant werden, liegt innerhalb einer
zusammenhängend bebauten Fläche. Dieser Teil Emdens ist in besonderem Maße von den hier konzentriert vorhandenen öffentlichen Einrichtungen geprägt, z. B. mehrere Schulen, ein Gemeindezentrum,
ein Theater und ein Schwimmbad.
4.2

Lage im Siedlungsgefüge

Das Plangebiet grenzt unmittelbar an das bestehende Siedlungsgefüge der Stadtteile Conrebbersweg und
Früchteburg an und wird im Westen und Norden von der Autobahn A 31, im Süden durch das Larrelter Tief
und im Osten durch die Bahnstrecke Richtung Norddeich begrenzt. Die Besiedlung des Stadtteils Conrebbersweg geht auf die 1930er Jahre zurück und wurde abschnittsweise bis in die 2000er Jahre zu etwa 40 %
städtebaulich entwickelt.
Es handelt sich um die letzte größere, zusammenhängende Freifläche innerhalb des Autobahnrings, der
das Stadtgebiet umschließt. Während praktisch überall sonst die Bebauung bereits so nah wie möglich an
die Trasse der Autobahn heranreicht, ist im Plangebiet noch ein beträchtlicher Abstand vom Rand der
Ortslage gegeben. Hiermit bleiben Entwicklungspotenziale, die weiter unten genauer erörtert werden
(siehe Abschnitt III).
4.3

Baugrunduntersuchungen

Die Stadt Emden hat im Vorfeld der Planung ein Baugrundgutachten in Auftrag gegeben, das per Januar
2016 vorliegt.2
Wie für den Untergrund im Naturraum der Marschen typisch, besteht der oberflächennahe Boden aus Klei
und Torf. Diese sind mangels ausreichender Tragfähigkeit und wegen ihres großen Setzungspotentials

Institut für Geotechnik Hochschule Bremen (2016): Erschließung geplanter Wohnbauflächen
im Stadtteil Conrebbersweg in Emden. 1. Bericht: Erschließungsgutachten für die Rahmenplanung. – Bremen,
18.01.2016
2
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weder als Untergrund für die geplanten öffentlichen Straßen noch als Baugrund für Wohn‐ oder Gewerbebauten geeignet. Es sind daher Maßnahmen zur Baugrundverbesserung notwendig, so wie es auch an anderen Stellen im Stadtgebiet erforderlich ist.
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung wurde das Erfordernis genauerer Untersuchungen im Hinblick auf
die Umsetzbarkeit der verkehrlichen Erschließung (insbesondere Straßenbau) sowie der Oberflächenentwässerung offenbar. Daher beauftragte die Stadt Emden ein vertiefendes Baugrundgutachten.3 Aufgrund
der Ergebnisse dieses Gutachtens wird die Umsetzbarkeit sowohl der verkehrlichen Erschließung als auch
des Entwässerungskonzepts (vgl. Kap. III5.5) unter vertretbarem Aufwand erwartet.
Die jeweiligen konkreten lokalen Gegebenheiten des Baugrunds sowie der vorgesehene Umgang damit
im Hinblick auf Erschließung und Bebauung sind in den Bebauungsplänen, die auf die vorliegende FNPÄnderung aufbauen, näher zu erörtern.
4.4

Emissionen / Immissionen

Die wesentlichen zu beachtenden Einwirkungen auf das Plangebiet gehen von der A 31 und der Bahnlinie
aus. Hierbei handelt es sich um den Eintrag von Verkehrslärm.
Im gegenwärtigen Zustand sind nur im Norden des Plangebiets östlich der Autobahnanschlussstelle und
westlich der Bahnlinie streckenweise Lärmschutzwände vorhanden. Damit erfolgt für die übrigen Bereiche
eine weitgehend ungehinderte Schallausbreitung. Die langfristig geplante bauliche Nutzung und die daraus abgeleiteten Darstellungen der vorliegenden Änderung des Flächennutzungsplans werden auf diese
Situation abgestimmt (s. u.).
Das im Jahr 2014 erstmals vorgelegte schalltechnische Gutachten wurde auf Grundlage der Fortentwicklung des Rahmenplans sowie der entsprechenden Anpassung der Verkehrsuntersuchung und weiterer Erkenntnisse fortgeschrieben. Die wesentlichen Ergebnisse werden wie folgt zusammengefasst.
Die schalltechnischen Untersuchungen zeigen, dass im Plangebiet während des Tageszeitraums Beurteilungspegel hervorgerufen werden, die den schalltechnischen Orientierungswert für Allgemeine Wohngebiete (WA) von 55 dB(A) nur in Teilbereichen im Süden und Osten einhalten. Nachts wird der schalltechnische Orientierungswert für Allgemeine Wohngebiete von 45 dB(A) bis auf den äußersten Süden und einen
kleinen Bereich im Osten im gesamten Plangebiet überschritten, insbesondere im Nahbereich der Straßen- und Bahntrassen.
Möglichkeiten zum Schallschutz in der städtebaulichen Strukturplanung bieten insbesondere die Anordnung der Gebäude sowie die Grundrissgestaltung. Die Gebäude können z. B. entlang der Verkehrswege
als geschlossene Gebäudezeilen oder Bauriegel ausgestaltet werden, die dahinterliegende Bereiche vom
Schall abschirmen (Schallschatten). Innerhalb dieser Gebäude wären schützenswerte Räume vorzugsweise auf den schallquellenabgewandten Fassadenseiten anzuordnen, während auf den zugewandten
Fassadenseiten nicht schutzwürdige Nebenräume angeordnet werden können. Wohnräume an schallquellenzugewandten Fassadenseiten sind grundsätzlich möglich, allerdings sind dann entsprechend höhere
Anforderungen an die Bauausführung zu stellen. Bei entsprechender Gebäudeanordnung werden auch
schallgeschützte Außenwohnbereiche geschaffen, die im Schallschatten liegen und daher keine eigenen
Schutzmaßnahmen benötigen.
Aufgrund der festgestellten Verkehrslärmsituation sind – in Abhängigkeit von der jeweiligen Gebietsausweisung – entsprechende Festsetzungen von Lärmschutzmaßnahmen zum Schutz von Wohn- und Aufenthaltsräumen sowie für Außenwohnbereiche in den Obergeschossen (Balkone etc.) in der verbindlichen
Bauleitplanung erforderlich. Da im Nachtzeitraum im gesamten Plangebiet Beurteilungspegel größer als
50 dB(A) vorliegen, sind auch schallgedämpfte Lüftungseinrichtungen für Schlafräume und zum Schlafen
geeignete Räume absehbar notwendig. Von Schallimmission stark betroffene Außenwohnbereiche können durch geeignete Abschirmungen (z. B. Lärmschutzwände im Nahbereich) geschützt werden. Da eine
3

StraPs (Straßenbau Prüfstelle) GmbH (2019): Erschließung Bebauungsplan D 156 Conrebbersweg West Emden. Ingenieurgeologisches Streckengutachten. – Leer, 26.03.2019
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solche Situation insbesondere im Bereich westlich der Bahntrasse in südlicher Verlängerung des „Franekerwegs“ absehbar ist (vgl. Kap. III5.4), wurde die Wirkung einer Lärmschutzwand im vorliegenden Gutachten überprüft. Dies hat zum Ergebnis, dass eine Lärmschutzwand nicht zwingend erforderlich ist, wohl
aber für die Außenwohnbereiche der bestehenden Bebauung westlich der Bahntrasse eine Lärmschutzwand eine effektive Schutzmaßnahme darstellt.4
Im Hinblick auf die Beurteilung der Schallimmissionen der geplanten Haupterschließung ist zudem zu berücksichtigen, dass es sich um eine Stadtstraße mit überörtlicher Bedeutung handelt. Im Hinblick auf die
Erfüllung ihrer Funktion sind städtebauliche Kompromisse unabdingbar.
Die in den künftigen Bebauungsplänen zu treffenden Festsetzungen werden aus den jeweiligen detaillierten Untersuchungsergebnissen weitergehender schalltechnischer Betrachtungen abgeleitet. Die sich hieraus ergebenden Hinweise für Anordnung und Höhe der Gebäude usw. werden berücksichtigt, so dass der
Belang des Schallschutzes wie oben beschrieben mit der städtebaulichen Strukturplanung hinreichend berücksichtigt wird.
Diese Möglichkeiten wurden bereits im Rahmen des vorliegenden schalltechnischen Gutachtens geprüft.
Durch die Anordnung von Häusergruppen entlang der Haupterschließungsstraße können deutliche Verbesserungen der verkehrsbedingten Schallimmissionssituation erreicht werden. Weiteres Potenzial besteht in der Umsetzung von Schutzmaßnahmen, um den Schalleintrag durch die Autobahn von Norden
her zu reduzieren. Dies erfordert allerdings keine gesonderte Darstellung im FNP und wäre bereits in der
Bestandssituation zulässig. Aus der erweiterten schalltechnischen Betrachtung ergeben sich daher nach
wie vor keine Maßgaben, die im FNP unmittelbar zu berücksichtigen wären. Die hierfür relevanten Planungsebenen sind die verbindliche Bauleitplanung sowie die entsprechende Fachplanung.
Ergänzend zu den vorhandenen und zu erwartenden Auswirkungen von verkehrsbedingten Immissionen
wurden die Auswirkungen des geplanten Gewerbegebietes sowie des Sondergebietes für den großflächigen Einzelhandel auf die zu schützenden Wohnnutzungen im Urbanen Gebiet und im Allgemeinen Wohngebiet überschlägig mit folgendem Ergebnis ermittelt:
Aufgrund der im schalltechnischen Bericht der Zech Ingenieurgesellschaft vom 17.06.2020 dargestellten
Ergebnisse zum Gesamtverkehr nachts sind im Urbanen Gebiet Immissionswerte zwischen 52 und 59
dB(A) und im Allgemeinen Wohngebiet südlich bzw. westlich des Urbanen Gebietes Werte zwischen 41
und 57 dB(A) anzunehmen.
Grundsätzlich geht die Stadt Emden davon aus, dass auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung eine
Kontingentierung des gesamten Gewerbegebietes zulässigerweise umgesetzt wird. Dies vor dem Hintergrund, dass es in der Stadt Emden bereits Gewerbegebiete gibt, die keiner Lärmkontingentierung unterliegen.
Ergänzend zu den Untersuchungen zu verkehrsbedingten Geräuschen wurde gemäß DIN 45691 eine überschlägige schalltechnische Gliederung5 des geplanten Gewerbegebietes und des Sondergebietes vorgenommen. Aufgrund der spezifischen örtlichen Gegebenheiten wurden gem. Anhang A der DIN 45691 4
Richtungssektoren definiert. Der hinsichtlich von Geräuschimmissionen kritische Sektor ist Sektor C. Für
den Sektor D (Richtung Nordwesten) bedarf es keiner Einschränkungen. Für die Richtungssektoren A und
B wurden Zusatzkontingente ermittelt und mit den Kontingenten für Sektor C aufaddiert (s. Abb. 1).
Für das GE wurde eine Gliederung in fünf Flächen vorgenommen. Das SO wurde nicht weiter untergliedert.
Die Ergebnisse sind in Tab. 1 angegeben. Für die Bauleitplanung bedarf es der Darstellung in Abb. 1 und
einer Tabelle der Zusatzkontingente für A und B. Diese ergeben sich aus der Differenz zu C, also z. B. für
GE bei A +4/+9 und bei B ebenso (jeweils tags/nachts).

vgl. Zech Ingenieurgesellschaft (2020): Schalltechnischer Bericht Nr. LL14775.2/01 zum Bauleitplanverfahren
Nr. D 156 „Conrebbersweg West, III. Abschnitt“ sowie zur 67. Änderung des Flächennutzungsplans im Stadtteil
Conrebbersweg der Stadt Emden. – Lingen, 17.06.2020
5
vgl. schalltechnische Vorab-Information zur Kontingentierung im Plangebiet D 156 „Conrebberweg West“ von
Dirk Seeburg, LS Lärmschutz Seeburg, Rostock, vom 22.02.2021
4
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Mit Tab. 2 ist der Nachweis geführt, das die gewerblichen Geräusche dann die Immissionsrichtwerte (IRW)
einhalten. Für konkrete Vorhaben lassen sich daraus Hinweise für die Anordnung der Schallquellen ableiten. Die Prüfung der planungsrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens erfolgt in diesem Fall nach DIN
45691:2006-12, Abschnitt 5.
Ausgehend von der Annahme, dass die IRW für die genannten Gebiete jeweils ausgeschöpft werden, ergeben sich aufsummiert an denselben Immissionsorten im Urbanen Gebiet 53 – 59 dB(A) und im Allgemeinen Wohngebiet 43,5 und 57 dB(A). Somit wird die vom BVerwG gesetzte Schwelle zur Gesundheitsgefährdung (nachts 60 dB(A)) unterschritten.
Für GE/SO bedeutet das, dass bei Kontingentierung auf die IRW die Geräuschimmissionen aus diesen Gebieten gegenüber dem Verkehr untergeordnet sind.
Mit der landwirtschaftlichen Nutzung im Umland Emdens gehen auch Geruchsimmissionen einher. Diese
sind jedoch nicht als erheblich anzusehen, da sie durch die ganzjährig starke Luftbewegung verteilt werden und zudem nur vorübergehend vorliegen. Ein Rechtsschutz gegen flächige landwirtschaftliche Emissionen (z. B. durch Gülleausbringung) besteht nicht. Geruchsemittierende landwirtschaftliche Betriebe
befinden sich weder im Plangebiet noch in unmittelbarer Nähe.

III

PLANUNG (AUSWIRKUNGEN; MASSNAHMEN)

5

KONZEPTION

5.1

Maßnahmen zur Optimierung der Flächenausnutzung im baulichen Bestand

Die Stadt Emden verfolgt bei der Stadtentwicklung eine Strategie des sparsamen Umgangs mit den Ressourcen Freiflächen und Boden. Dies war und ist ein wichtiger Punkt bei der Erstellung und Fortführung
des StEK, dessen ursprüngliche Fassung zum Ende des Jahres 2013 ausgearbeitet wurde. Insbesondere im
Hinblick auf die Bereitstellung von Wohnraum besteht Handlungsbedarf. Für dieses Handlungsfeld wurden
mehrere Programme initiiert, die auf die optimale Ausnutzung der bereits vorhandenen Bausubstanz und
die Vermeidung bzw. Schließung von Baulücken ausgerichtet sind. Dies sind im Einzelnen:
 Baulückenkataster
Das Baulückenkataster ist über die Website der Stadt Emden erreichbar. Mit dieser interaktiven Webanwendung können Bauinteressierte gezielt nach unbebauten oder geringfügig genutzten Grundstücken
bzw. Baulücken im Innenbereich suchen. Es kann sich dabei auch um Grundstücksteile oder um mehrere
Grundstücke ortsüblicher Größe handeln. Außerdem sind Erschließungseinrichtungen ausreichend vorhanden oder können ohne erheblichen Aufwand hergestellt werden.
Die hierfür im Stadtgebiet zur Verfügung stehenden Flächen wurden von der Verwaltung zusammengetragen und ausgewertet. Im ersten Schritt werden alle Baulücken im Gebiet des inneren Wallrings dargestellt. Im weiteren Verlauf wird das Kataster um die restlichen Flächen ergänzt.6
Seit der erstmaligen Veröffentlichung des Baulückenkatasters im Jahr 2015 wurden bereits mehrere Baulücken bebaut. Hierbei wurden einige Wohneinheiten (WE) neu geschaffen, so z. B. an der „Blumenbrückstraße“ (10 WE), am Knotenpunkt „Große Straße“/„Ringstraße“ (42 WE) sowie „Am Rosentief“ (10 WE).
Insgesamt erweist sich das Baulückenkataster zur Aktivierung der Nachverdichtungspotenziale der Stadt
als hilfreiche Einrichtung, ist aber nur ein kleiner Baustein zur Minderung des aktuellen Wohnungsneubaudrucks im Stadtgebiet. Über die bislang erzielten Erfolge hinaus zeigt die Mehrzahl der privaten Eigentümer wenig bis kein Interesse an einer eigenen Investition oder an einer Veräußerung der Flächen.
6

vgl. Stadt Emden (2020): Baulückenkataster. - https://www.emden.de/rathaus/verwaltung/fb-300-stadtentwicklung-und-wirtschaftsfoerderung/fd-stadtplanung/baukataster, abgerufen am 03.06.2020
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Somit lassen sich nur vereinzelt Lücken im Stadtgefüge einer Nutzung zuführen oder wenig genutzte
Grundstücke nachverdichten. Keinesfalls kann mit diesem Instrument allein der aktuelle oder der mittelbis langfristige Wohnungsneubaubedarf gedeckt werden.
 Förderung des Erwerbs von Altimmobilien: „Jung kauft alt“
Vor dem Hintergrund des StEK "Wohnen" förderte die Stadt Emden bis vor kurzem den Kauf von Altimmobilien finanziell. Das Förderprogramm "Jung kauft Alt" sollte den Folgen des demografischen Wandels, dem Wegzug junger Familien, dem Freiflächenverbrauch und dem Leerlaufen der Infrastruktur (z.B.
Kindergärten, Grund- und Weiterführende Schulen, Straßen und Plätze) entgegenwirken und alte Wohnquartiere wieder „mit Leben füllen". Das Programm richtete sich an junge Paare und Familien, die auf der
Suche nach Wohneigentum sind. Der Geltungsbereich des Förderprogrammes umfasste den gesamten
Stadtbereich.
Mit Ratsbeschluss vom 07.11.2019 wurde „Jung kauft alt“ eingestellt, da mit dem neuen Förderprogramm der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), dem so genannten „Baukindergeld“, eine Alternative
zur Verfügung steht, die der o. g. Zielsetzung ebenfalls dient. Bereits bestehende Verträge werden noch
bis zum Ende des vereinbarten Förderzeitraums weitergeführt.7
 Dorferneuerung
Auch in den an der Peripherie des Stadtgebiets gelegenen, dörflich geprägten Siedlungen soll eine hohe
Wohn- und Lebensqualität gewährleistet sein, um Wegzüge zu vermeiden und die Dörfer als Wohn-, Sozial- und Kulturraum zu bewahren und zu entwickeln. Ein wesentliches Ziel des Dorferneuerungsprogramms ist die Stärkung des innerörtlichen Gemeinschaftslebens.
Zur verstärkten Einbeziehung der Dorfbewohner werden Arbeitskreise aus interessierten Bürgern gegründet, mit dessen Hilfe im Verlauf der Planungsarbeit Strukturen des Ortes erfasst und analysiert sowie Planungsvorschläge diskutiert und ausgearbeitet werden. Die Ausführung liegt in privater Hand. Der
Umfang der durchgeführten Maßnahmen bemisst sich an den jeweiligen finanziellen Möglichkeiten des
Landes Niedersachsen und der Stadt Emden.
Eine aktuell laufende Dorferneuerung findet in Marienwehr statt.8
Siedlungserweiterungen in den Dörfern sind nicht Bestandteil der Dorferneuerungsplanung, da sie nicht
mit der von der Stadt Emden verfolgten Strategie der Siedlungsentwicklung in Einklang stünden und
auch von den ansässigen Bürgern nicht gewünscht werden.
Zusätzlich zu den hier aufgeführten Programmen hat sich die Stadt Emden in den letzten Jahren erfolgreich um die Aktivierung von Konversionsflächen im Stadtgebiet bemüht. Hier sind die ehemalige Kaserne,
das Eisenbahndock und aktuell das „Ültje-Gelände“ zu nennen. Darüber hinaus wurde auch das Instrument
der Stadtteilsanierung eingesetzt, so in Barenburg und Port Arthur/Transvaal sowie aktuell in Borssum.
5.2

Begründung der Baulandentwicklung und der Flächenauswahl, Alternativenprüfung

Wie oben erwähnt befasst sich die Stadt Emden bereits seit längerer Zeit im Rahmen des StEK mit der
Analyse und Prognose der Einwohnerstruktur sowie dem daraus abgeleiteten quantitativen und qualitativen Wohnraumbedarf. Dies wird nachfolgend erläutert. An den Anfang der Ausführungen wird der Hinweis

7

vgl. Stadt Emden (2020): Förderprogramm „Jung kauft Alt“. - https://www.emden.de/rathaus/verwaltung/fb300-stadtentwicklung-und-wirtschaftsfoerderung/fd-stadtplanung/jung-kauft-alt, abgerufen am 03.06.2020
8
vgl. Stadt Emden (2020): Fachdienst Stadtplanung. Sanierung Dorferneuerung. - https://www.emden.de/rathaus/verwaltung/fb-300-stadtentwicklung-und-wirtschaftsfoerderung/fd-stadtplanung, abgerufen am
03.06.2020
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gestellt, dass auf Grundlage einer aktuellen Prognose für den Zeitraum bis 2035 eine weitgehende Konstanz der Einwohnerzahl erwartet wird9, was im Hinblick auf die Siedlungsentwicklung jedoch differenziert
betrachtet werden muss. Hierbei spielen generelle und langfristige Trends eine wichtige Rolle. Insbesondere ist zu beachten, dass nicht die Zahl der Einwohner, sondern der Haushalte die Größe ist, die den Umfang der Nachfrage nach Wohnraum bestimmt. Da die Größe der Haushalte sich tendenziell verringert,
steigt ihre Anzahl. Für die Zahl der Haushalte in der Stadt Emden wird daher auch bei weitgehend konstanter Einwohnerzahl ein Zuwachs erwartet.10
Analyse des Handlungsbedarfs im ursprünglichen Stadtentwicklungskonzept
Wie eingangs bereits erwähnt, hat Emden eine herausragende Bedeutung als Ausbildungsstandort, die
weit ins Umland ausstrahlt. Daher werden in der Altersgruppe der jungen Erwachsenen bis 25 Jahre seit
Jahren starke positive Wanderungssalden erzielt. Allerdings verlassen sehr viele dieser Menschen die Stadt
unmittelbar nach der Ausbildung wieder. Auch in der Altersgruppe von 30 bis 40 Jahren ist der Wanderungssaldo tendenziell negativ; dies gilt insbesondere für einkommensstarke Haushalte in der Altersgruppe zwischen 30 bis 45 Jahren (Phase der Familiengründung bzw. junge Familien). Diese wandern vorrangig wegen einem nicht ausreichenden Baulandangebot in die angrenzenden Umlandgemeinden ab.
Neben den genannten Altersgruppen ist eine Abwanderungstendenz bei den über 80-Jährigen zu verzeichnen. Dies weist auf ein Defizit an seniorengerechten Wohnformen hin.11 Hierbei sind bauhistorisch bedingte Probleme zu berücksichtigen, die eine Herstellung von Barrierefreiheit in den Gebäuden erschweren. Ältere Gebäude sind in den meisten Fällen unterkellert und auch die Erdgeschossbereiche nur über
Treppen zugänglich. Die Nachrüstung mit Aufzügen ist in den Treppenhäusern oft nicht möglich. Auch die
Barrierefreiheit der Badezimmer ist ein entscheidender Punkt für seniorengerechtes Wohnen.12
Aus den Wanderungsbewegungen in Verbindung mit der demografischen Entwicklung resultiert eine
starke Nachfrage mit zunehmender Verknappung von 1-Raum-Wohnungen (für junge Erwachsene in der
Ausbildung; „Starter“) sowie von 2- und 3-Raum-Wohnungen (infolge der zunehmenden Vielfalt der praktizierten Wohnformen wie Wohnen in Gemeinschaft, Wohnen im Alter, betreutes Wohnen usw.). Zwar
gibt es zahlreiche Wohnungsbestände aus den 1950er bis 1970er Jahren. Deren Sanierung ist jedoch von
einer Erhöhung der Baufertigstellungszahlen im Geschosswohnungsbau zu flankieren. Anderenfalls drohen weitere Abwanderungen in das Umland insbesondere älterer, relativ einkommensstarker Haushalte
mit mittleren bis gehobenen Wohnungsansprüchen. Hierdurch könnte es selbst im stark nachgefragten
Wohnsegment der 2- und 3-Raum-Wohnungen zu Leerständen kommen, wenn das Angebot die tatsächliche Nachfrage nicht ausreichend berücksichtigt, da diese Zielgruppe überwiegend wirtschaftlich und sozial in der Lage ist, ihren Bedürfnissen entsprechende Wohnungen zu finden und zu beziehen.13 Allerdings
ist in Bezug auf den Geschosswohnungsbau auch zu berücksichtigen, dass auch der Bedarf an kostengünstigem Wohnraum in den letzten Jahren stark gestiegen ist. Insbesondere der Bestand an entsprechend
gebundenen Wohnungen („Sozialwohnungen“) zeigt starke Rückgangstendenzen.
Dem Segment der Einfamilien- sowie der Doppel- und Reihenhäuser kommt eine besondere Bedeutung
im Hinblick auf Personen in der Phase der Familiengründung bzw. junge Familien zu. Aus den o. g. Gründen
ist es geboten, hier attraktive Angebote zu schaffen, um die Abwanderung ins Umland zu begrenzen. Daher ist besonders hierfür die Neuentwicklung von Bauland erforderlich.

vgl. GEWOS Institut für Stadt-, Regional- und Wohnforschung (2018): Soziales Wohnraumversorgungs- und
Wohnraumentwicklungskonzept Stadt Emden. Ergebnisbericht. – Hamburg, 12.11.2018; S.39
10
vgl. ebenda, S. 43 f
11
vgl. NWP Planungsgesellschaft mbH (2013): Stadt Emden: Stadtentwicklungskonzept Wohnen. – Oldenburg, S. 18
12
vgl. ebenda, S. 14
13
vgl. ebenda, S. 20
9
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Insbesondere Einpendler sind für die zukünftige Wohnungsmarktentwicklung Emdens von besonderem
Interesse. Personen, die beruflich an Emden gebunden sind, ihren Wohnsitz aber aktuell in einer anderen
Stadt oder Gemeinde haben, kommen als potenzielle Zuzügler in Betracht. Angesichts steigender Energiepreise fallen die Kosten für das tägliche Pendeln zum Arbeitsplatz stärker ins Gewicht und lassen einen
Umzug an den Arbeitsort zu einer möglichen Alternative werden. Im Hinblick auf den Klimaschutz ist eine
Reduzierung der Distanz von Wohn- und Arbeitsort anzustreben. Im Jahr 2017 pendelten täglich rund
20.500 Personen nach Emden zu ihrem Arbeitsplatz. Sollte es gelingen rund 5 % der Einpendler (1.000
Personen) als neue Einwohner für Emden bis 2035 zu gewinnen, würde damit ein zusätzlicher Bedarf von
rund 1.000 Wohneinheiten einhergehen.14
Bedingt durch die besondere Siedlungsstruktur Emdens mit dem umschließenden Autobahnring sind Freiflächen für die Entwicklung von Bauland ein knappes Gut. Hierbei ist zu beachten, dass auch innerhalb
zentrumsnaher Bereiche Freiflächen erhalten bleiben müssen, um den Belangen gesunder Lebensverhältnisse und der Naherholung gerecht zu werden. Hierzu zählen die Zwingeranlagen um den historischen
Stadtkern (Emder Wall), Kleingartenanlagen u. a. m.
Fortschreibung des Stadtentwicklungskonzepts und Erarbeitung des Rahmenplans Conrebbersweg
Eine von der GEWOS GmbH im Sommer 2014 durchgeführte Untersuchung ergab bis zum Jahr 2030 einen
Bedarf von mehr als 1.000 Einfamilienhausgrundstücken. Hierbei wurde berücksichtigt, dass ein Teil des
zukünftigen Bedarfs im vorhandenen Bestand gedeckt werden kann (s. o.).
Die Stadt Emden verfügte laut StEK 2013 nach bereinigten Reserven des FNP zzgl. neuer Reserven über
ca. 50 ha Baulandpotenzial. Viele der dort dargestellten Potenzialflächen waren jedoch bereits verplant
bzw. vermarktet oder weisen erhebliche Schwierigkeiten im Hinblick auf Eigentumsverhältnisse, Immissionseinträge, Erschließung oder die Belange von Natur und Landschaft auf.
Diese Erkenntnisse haben die Stadtverwaltung veranlasst, den Rahmenplan Conrebbersweg zu entwickeln. Dieser sieht in seiner ursprünglichen Fassung vor, den gesamten stadtweiten Bedarf an Bauland
zentral innerhalb des Autobahnrings zu realisieren. Dies schließt eine untergeordnete, insbesondere kurzfristige Siedlungsarrondierung in Teilbereichen der Stadt eben so wenig aus wie die oben erwähnte Nachverdichtung im Bestand. Der Rahmenplan Conrebbersweg hat zum Ziel, ein in sich konsistentes, mit einem
übergreifenden und ganzheitlichen Konzept versehenes Stadtquartier zu entwickeln und angesichts der
attraktiven Lage zur Innenstadt sowie zu zahlreichen weiteren publikumsintensiven Einrichtungen KfzVerkehre so weit wie möglich zu vermeiden bzw. zu reduzieren.
In diesem Zusammenhang wurde das StEK entsprechend modifiziert. Die Ausschöpfung des Flächenpotenzials in Conrebbersweg wurde im Sinne des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden durch die Streichung von Reserve- und Potenzialflächen für die Siedungsentwicklungsplanung an anderer Stelle des
Stadtgebietes ausgeglichen. Dies wird in Abbildung 2 veranschaulicht. Die im StEK dargestellten FNP-Reserveflächen Nr. 9 in Jarßum (Stoppelweg) und Nr. 11 in Wybelsum (Kloster-Langen-Straße) sowie die beiden Potenzialräume in Borssum (Nrn. 7 und 8) wurden im Zuge dessen herausgenommen. Diese Flächen
liegen außerhalb des „Planungsraumes I“ (Stadtzentrum + Stadtteile innerhalb des Autobahnringes (Innenstadtergänzung)), der grundsätzlich bevorzugt für die zukünftige Wohnsiedlungsentwicklung genutzt
werden soll. Zugleich wurde die Fläche in Conrebbersweg gemäß dem Rahmenplan (sowie der Fläche
Nr. 12 in Wolthusen-Ost zur Siedlungsarrondierung) in das StEK aufgenommen. Weitere Flächen für den
langfristigen Bedarf an Bauland wurden ebenfalls in Conrebbersweg verortet. Eine Inanspruchnahme dieser Flächen wurde entsprechend der tatsächlichen Nachfrage vorgesehen.
Seit dem Beschluss der Fortschreibung des StEK im Jahr 2015 wurden alle Potenzialflächen (Nrn. 1, 2, 4, 5,
6, 10 und 12 einer Beplanung und Erschließung zugeführt. Sie sind z. T. bereits vollständig bebaut. Damit
ist das vorhandene Potenzial an Bauland innerhalb des Autobahnrings weitgehend erschöpft.
vgl. GEWOS Institut für Stadt-, Regional- und Wohnforschung (2018): Soziales Wohnraumversorgungs- und
Wohnraumentwicklungskonzept Stadt Emden. Ergebnisbericht. – Hamburg, 12.11.2018; S.60 f
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Nachfolgend wird im Zuge einer Prüfung alternativer Standorte die Eignung der Flächen jeweils östlich der
Stadtteile Herrentor und Tholenswehr (bzw. Wolthusen) sowie nördlich des Stadtteils Barenburg erörtert
(in der Abbildung 2 blau umrandet).
In Summe (ca. 85 ha) entsprechen diese Alternativflächen in etwa dem Umfang der ursprünglich geplanten
Siedlungserweiterung Conrebbersweg West. Allerdings müssten die Flächen in Barenburg und Tholenswehr (bzw. Wolthusen) bis an die Autobahn heran entwickelt werden, was die Errichtung von Lärmschutzwänden bzw. -wällen zur Folge hätte. Die Autobahn befindet sich in diesen Abschnitten jedoch in Dammbzw. Brückenlage. Gerade in den Dammabschnitten ist die Errichtung von Lärmschutzwänden aufgrund
der anstehenden Windlasten nicht oder nur unter erheblichen technischen Aufwendungen möglich. Teilweise müssten Dammlagen verbreitert werden, was die Nutzung der angrenzenden Flächen wiederum erheblich einschränken würde. Angrenzend an den Stadtteil Herrentor stehen ca. 55 ha zur Verfügung. Eine
Erschließung des Areals über die bestehenden Straßen des Stadtteils ist grundsätzlich aufgrund des zusätzlich entstehenden Verkehrs nicht denkbar, da der Stadtteil nur über eine Anbindung an die nächstgelegene Hauptverkehrsstraße („Petkumer Straße“) verfügt. Somit wäre eine zusätzliche Erschließung von
der B 210 erforderlich, die jedoch erst nach Fertigstellung der Verlegung der B 210 und gleichzeitiger Rückstufung des verbleibenden Streckenabschnitts möglich ist. Auch hier wären in erheblichem Umfang aktive
Lärmschutzmaßnahmen erforderlich, die jedoch technisch einfacher zu realisieren wären, als die oben genannten Maßnahmen. Darüber hinaus umfasst die Alternativfläche Herrentor heute das Gelände des Bezirksfischereiverbands für Ostfriesland mit einer Fläche von ca. 7,5 ha, die eine Nutzbarmachung zusätzlich
einschränken würde. Weiterhin befinden sich in diesem Bereich ebenfalls geschützte Biotope; ca. 6,5 ha
sind geschützte Landschaftsbestandteile und ca. 7 ha bereits als Kompensationsflächen gesichert. Aus
ökologischer Sicht sind alle genannten Flächen in ihrer Wertigkeit allerdings nicht den Flächen in Conrebbersweg gleichzusetzen, da die Gesamtfläche Conrebbersweg als sehr hochwertig zu betrachten ist.
Nach Abwägung des Flächenpotenzialvergleichs gegeneinander ist festzustellen, dass aus Sicht einer geordneten Stadtentwicklung dem Standort Conrebbersweg der Vorrang einzuräumen ist, da nur an diesem
Standort in absehbarer Zeit und ausreichendem Maß eine zusammenhängende Fläche zur Verfügung
steht und somit dem Ziel der Stadt der kurzen Wege am besten entspricht. Die verkehrliche Anbindung
des neuen Stadtteils sichert auch auf kurzem Wege die Anbindung zentraler schulischer, sozialer und kultureller Einrichtungen von überregionaler Bedeutung. Somit wird erreicht, dass Anwohner des bestehenden Stadtteils Conrebbersweg deutlich von Verkehr entlastet und die Lebensqualität im Stadtteil erheblich aufgewertet werden kann. Die Siedlungserweiterung kann hier vollständig an das ÖPNV-Netz sowie
das bestehende Radwegenetz angebunden werden. Zudem ist das Erreichen zentraler Versorgungseinrichtungen, der Innenstadt und zahlreicher Arbeitsplatzstandorte auf kurzem Wege möglich, so dass viele
Voraussetzungen erfüllt werden, die zu einer Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs beitragen
können.
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Zwischenfazit und Handlungsfelder
Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Stadt Emden das von ihr entwickelte Konzept einer integrierten und flächensparenden Siedlungsentwicklung nach dem Leitbild einer Stadt der kurzen Wege konsequent umgesetzt hat. Es wurden sowohl Maßnahmen zur Entwicklung und besseren Ausnutzung des Bestands als auch zur Erschließung brachgefallener oder baulich noch ungenutzter Flächen umgesetzt. Weitergehende Mittel stehen der Stadtverwaltung nicht zur Verfügung. Zur Deckung des bestehenden Bedarfs nach Wohnraum ist daher die Entwicklung von neuem Bauland im Ortsteil Conrebbersweg unabdingbar.
Auf der generellen Ebene zielt die vorliegende Planung darauf ab, die o. g. Spannungen auf dem Wohnungsmarkt abzubauen, so dass eine bedarfs- und anspruchsgerechte Wohnraumversorgung möglich ist.
Eines der wichtigsten Ziele der Baulandentwicklung ist es, den o. g. Abwanderungstendenzen ins Umland
entgegenzuwirken. Im Zusammenwirken damit sollen auch Einpendlern verstärkt Möglichkeiten geboten
werden, ihren Wohnsitz nach Emden in die Nähe ihres Arbeitsplatzes zu verlegen.
Die Stadtverwaltung kann durch den Erwerb der Flächen eine strategische Flächenbevorratung betreiben
und die städtebauliche Entwicklung dieser Flächen sowie den Verkauf selbst regeln. Ein für die Entwicklung des neuen Stadtteils besonders geeignetes Instrument zur Schaffung unterschiedlicher vielseitiger
Wohnungsangebote sind Baugemeinschaften, wie z.B. Bauherrengenossenschaften. Diese bieten den
Bürgern die Möglichkeit, in eigener Entscheidung und Verantwortung Wohnraum zu schaffen. Da Baugemeinschaften Zeit benötigen, den Grundstückskauf zu organisieren und ihre Wohnkonzepte zu konkretisieren, sollten sie vor der Konkurrenz von Wohnungsunternehmen und Bauträgern geschützt werden, die
in der Regel schneller reagieren können. Im Zuge der Baulandentwicklung in Conrebbersweg kann die
Stadt Emden hierfür finanzierbares Bauland gezielt an entsprechende Gruppen veräußern.
Im Hinblick auf das Wohnen im Alter wurde bereits oben festgestellt, dass Sanierung und Modernisierung
im vorhandenen Bestand nicht ausreichen bzw. keine hinreichenden Möglichkeiten bieten. Auch die Erhaltung bzw. Neuschaffung von entsprechend gebundenen preiswerten Wohnungen kann ohne Neubautätigkeit nicht in ausreichendem Maße erreicht werden, da eine hohe Nachfrage bei gleichzeitigem
Rückgang der Belegerechte besteht. Die Verlängerung von Bindungen reicht hierfür bei weitem nicht aus.
Dem besonderen Handlungsbedarf in Bezug auf altersgerechtes und preisgünstiges Wohnen stehen allerdings auch Fördermöglichkeiten gegenüber, die sowohl von der Stadt als auch den Vorhabenträgern selbst
in Anspruch genommen werden können.
Gerade im Rahmen der Neuentwicklung von Baugebieten ist es möglich, von Anfang an eine integrierte
Quartierentwicklung zu betreiben, in der auch eine attraktive Wohnumgebung berücksichtigt wird. Zudem
kann für eine soziale Durchmischung Sorge getragen werden, die für die Lebensqualität aller Anwohner
eine besondere Bedeutung hat.15
Ergebnisse der frühzeitigen Beteiligung und der öffentlichen Auslegung
Die frühzeitige Beteiligung zur vorliegenden FNP-Änderung wurde im Jahr 2018 durchgeführt. Nach der
Auslegung der Unterlagen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung hat im Oktober 2018 eine Bürgerinformationsveranstaltung stattgefunden, auf der ausführlich die Möglichkeit zur Erörterung der Planungen
gegeben wurde. Die erste öffentliche Auslegung fand im Herbst 2019 statt.
Im Fokus der Diskussionen um die Planung standen insbesondere die Flächendimensionierung, die Erschließung des Plangebiets sowie die Auswirkungen auf die bestehenden baulichen Nutzungen und den
innerstädtischen Verkehr. Zudem wurde vielfach eine ausführlich dokumentierte Prüfung von Alternativen
zur gewählten Flächenentwicklung angeregt. Vonseiten der Vertretung der Landwirtschaft wurde auf den

vgl. GEWOS Institut für Stadt-, Regional- und Wohnforschung (2018): Soziales Wohnraumversorgungs- und
Wohnraumentwicklungskonzept Stadt Emden. Ergebnisbericht. – Hamburg, 12.11.2018; S. 58 ff
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Aspekt des Flächenentzugs zur Entwicklung von Bauland sowie zur Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen hingewiesen. Im Hinblick auf die Belange von Natur und Landschaft wurden Bedenken bezüglich
der Ausgleichbarkeit der geplanten Eingriffe geäußert. Auch die Finanzierbarkeit und praktische Umsetzbarkeit der Planung wurden bezweifelt.
Im Zuge der Berücksichtigung der Stellungnahmen, die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung eingingen, wurden zur Ausarbeitung des ersten Entwurfs Planzeichnung und Begründung entsprechend modifiziert und ergänzt. Wo es nötig war, wurden ergänzende bzw. aktualisierende Untersuchungen von Fachgutachtern durchgeführt. Der hieraus resultierende Entwurf einer im Wesentlichen unveränderten, aber
grundsätzlich vollzugsfähigen Planung wurde im Zuge der ersten öffentlichen Auslegung zusammen mit
der Dokumentation des Abwägungsprozesses veröffentlicht. Gegen Ende dieses Beteiligungsschrittes
zeichnete sich ab, dass wesentliche Änderungswünsche vorlagen, die von einer breiten Mehrheit in der
Öffentlichkeit sowie in den politischen Gremien der Stadt Emden getragen waren. Daher wurde die Planung in einem Dialog in und zwischen den Fraktionen sowie mit der Verwaltung einer Revision unterzogen.
Im Zuge der Abwägung und der Diskussionen mit der Öffentlichkeit sowie in den politischen Gremien
wurde der Rahmenplan Conrebbersweg modifiziert. Es hat sich ein Konsens dahingehend gebildet, dass
am ermittelten Bedarf an neuen Baugebieten kein grundlegender Zweifel besteht, dieser Bedarf jedoch
nicht vollständig im Stadtteil Conrebbersweg allein gedeckt werden soll. Daraufhin wurden der Änderungsbereich der 67. FNP-Änderung reduziert und die notwendigen parallelen Fachplanungen - soweit bereits möglich - entsprechend angepasst. Soweit notwendig, wurden auch die Fachgutachten auf Grundlage der modifizierten Planung überarbeitet.
Der geänderte Entwurf wurde im Rahmen der 2. öffentlichen Auslegung im Herbst 2020 mitsamt den zugehörigen Fachgutachten und der Dokumentation des Abwägungsprozesses veröffentlicht. Ergänzend
hierzu fand Anfang Oktober 2020 eine weitere Bürgerinformationsveranstaltung statt.
5.3

Nutzungen und Flächendimensionierung

Wohnen
Die Ermittlung des Wohnraumbedarfs erfolgt über eine Bilanzierung, die Wohnungsangebot und -nachfrage ins Verhältnis setzt. Zum Angebot zählen dabei nur Wohneinheiten, die dem freien Wohnungsmarkt
zur Verfügung stehen. Ferien- und Freizeitwohnungen sowie Wohnheimplätze zählen nicht dazu. In der
Bilanzierung werden 3 Bedarfsgruppen unterschieden:




Nachholbedarf/Angebotsüberhang: Der Nachholbedarf oder Angebotsüberhang ergibt sich aus
der Differenz zwischen dem aktuellen Angebot an Wohneinheiten und den derzeit nachfragenden
Haushalten.
Zusatzbedarf: Der Zusatzbedarf resultiert aus dem zukünftigen Wachstum an Haushalten. Um
diesen Bedarf zu decken, müssen neue Wohnbauflächen zur Verfügung gestellt werden.
Ersatzbedarf: Der Ersatzbedarf ergibt sich aus den künftigen Wohnungsabgängen aus Abriss, Zusammenlegung oder Umwidmung. Der Ersatzbedarf kann bei Abrissmaßnahmen in der Regel auf
den bestehenden Flächen realisiert werden.

Zudem ist zu beachten, dass für einen funktionierenden Wohnungsmarkt eine sog. Fluktuationsreserve in
Höhe von 2 bis 4 % des Wohnungsangebots notwendig ist. Hierbei handelt es sich um einen Angebotsüberhang, ohne den Umzüge und Renovierungen nicht möglich wären.
Wie sich der Neubedarf auf die Segmente Einfamilienhäuser (EFH) und Mehrfamilienhäuser (MFH) verteilt,
hängt davon ab, welche Wohnpräferenzen auf dem Wohnungsmarkt zum Tragen kommen. Unter Berücksichtigung der aktuellen Wohnformen der Haushalte in Emden sowie der Tendenz einer verstärkten Nachfrage nach Mehrfamilienhäusern, die aus der Neubautätigkeit der letzten Jahre abgeleitet wird, ergibt sich
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für die Stadt Emden der in Tabelle 1 dargestellte Neubaubedarf bis 2035, basierend auf den für Ende 2017
vorliegenden Zahlen. Dieser beläuft sich auf rund 900 Wohneinheiten (WE).16
Dieser kurz- bis mittelfristige Neubaubedarf entspricht einem Flächenbedarf von rund 50 ha. Die aufgrund
der Fortschreibung des StEK verbliebenen Flächenreserven des Flächennutzungsplans, z. B. auf dem ehemaligen Kasernengelände, in Larrelt und in Petkum, sind zwischenzeitlich nahezu vollständig aufgebraucht. Berücksichtigt man hier das zuvor beschriebene Ziel der Stadt, Einpendler (1.000 Personen) als
neue Einwohner für Emden bis 2035 zu gewinnen, würde damit ein zusätzlicher Bedarf von rund 1.000
Wohneinheiten einhergehen. Die vorliegende FNP-Änderung deckt diesen Bedarf mit einer für die Wohnnutzung vorgesehenen Fläche von insgesamt rund 44,6 ha ab. Davon dienen rund 11 ha als zusätzliche Potenzialflächen für den langfristigen Bedarf. Insgesamt betrachtet sollen auf der Fläche der 67. FNP-Änderung rund 700 Wohneinheiten im Segment der Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser bereitgestellt werden. Entlang der Haupterschließung und an öffentlichen Plätzen sollen Geschosswohngebäude entstehen,
um zur Deckung des o. g. diesbezüglichen Bedarfs beizutragen. Es ist folgende Verteilung der Wohnnutzungen vorgesehen:
 10 % Geschosswohnungen
 20 % Doppel- und Reihenhäuser
 70 % Einfamilienhäuser
Die Entwicklung erfolgt in Abschnitten. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die oben
angegebene Verteilung im Rahmen der jeweiligen verbindlichen Bauleitplanung dem tatsächlichen Bedarf
entsprechend modifiziert werden kann.
Tab. 1: Übersicht über den Neubaubedarf in der Stadt Emden bis 203517

Auf der Grundlage dieser Gutachten kann somit plausibel dargelegt werden, dass die Schaffung von
Wohnbauflächen im Umfang der vorliegenden Planung für Conrebbersweg West zur Sicherung und Fortentwicklung der zentralörtlichen Funktion der Stadt Emden angemessen und unverzichtbar ist (vgl. auch
Kap. 6). Dem im Zuge der öffentlichen Meinungsbildung formulierten Wunsch, neue Baugebiete nicht nur

vgl. GEWOS Institut für Stadt-, Regional- und Wohnforschung (2018): Soziales Wohnraumversorgungs- und
Wohnraumentwicklungskonzept Stadt Emden. Ergebnisbericht. – Hamburg, 12.11.2018; S. 47 f
17
Quelle: ebenda, S. 48
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im Stadtteil Conrebbersweg auszuweisen, kann insofern entsprochen werden, als der oben ermittelte Bedarf nicht innerhalb kurzer Zeit vollständig gedeckt werden muss. Somit wird mit der vorliegenden Planung ein Flächenpotenzial erschlossen, das zum einen ausreichend ist, um zunächst die weitere städtebauliche Entwicklung abwarten zu können, und zum anderen dem vorbeugt, dass es zu Engpässen in der
Versorgung mit Bauland kommt. Durch die Umsetzung in Abschnitten ist ein hohes Maß an Flexibilität
gegeben. So sind an die jeweils aktuelle Nachfrage bedarfsgerecht angepasste Flächenausweisungen und
-erschließungen möglich.
Gewerbe und Einzelhandel
Der nördliche Randbereich des Plangebiets ist für die Entwicklung von Wohnbauland aufgrund der Nähe
zur Autobahn ungeeignet. Für gewerbliche Nutzungen ist diese Lage jedoch aus verkehrlicher Sicht äußerst günstig und die Belastung durch Lärmimmissionen weniger problematisch. Eine gute Erreichbarkeit
ist hier auch für im zentrumsnahen Stadtgebiet wohnende Berufstätige gegeben. Daher soll im Nordteil
des Plangebiets die Gewerbeansiedlung forciert werden. Die Größe des Gewerbegebietes beträgt rund
4,1 ha, was der Gewerbeansiedlung für die nächsten Jahre hinreichende Entwicklungsmöglichkeiten eröffnet. An die Verwaltung der Stadt Emden wurden vielfach konkrete Anfragen im Hinblick auf gewerbliche
Ansiedlungen innerhalb des Autobahnrings gestellt, denen bisher nicht entsprochen werden konnte, da
die Flächen hierfür fehlten. Es besteht im Hinblick auf die verfügbaren Gewerbeflächen keine Beeinträchtigung der Interessen der umliegenden Kommunen.
Innerhalb des Autobahnrings kommt die Ausweisung von gewerblichen Bauflächen aufgrund der Nähe zu
bestehender und geplanter Wohnnutzung nur in geringem Umfang infrage. Die Vermeidung von immissionsbedingten Konflikten sowie eine flexible Ergänzung der Ansiedlungsmöglichkeiten für Gewerbebetriebe oder für die Wohnnutzung ist im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung möglich (s. Kap. 7).
Hieraus ergibt sich eine Fläche von rund 2,8 ha für gemischt genutzte Flächen.
Da der Stadtteil Conrebbersweg bisher über keine nennenswerte Nahversorgung verfügt, wurde in der
Konzeption der vorliegenden FNP-Änderung von Anfang an die Ansiedlung von großflächigem Einzelhandel vorgesehen. Nach der ursprünglichen Idee sollte auch der Stadtteil Früchteburg erstmals eine fußläufig
erreichbare Nahversorgung erhalten. So wurde zunächst eine Fläche im Südosten des Plangebiets unmittelbar westlich der Bahnstrecke ausgewählt. Im Lauf des Aufstellungsverfahren stellte sich jedoch heraus,
dass hier aufgrund der Erschließungssituation (s. Kap. 5.4) kurzfristig kein Einzelhandelsstandort zu realisieren wäre. Auf die kurzfristige Schaffung einer Nahversorgung für Conrebbersweg zu verzichten wird
von der Stadt jedoch nicht für hinnehmbar erachtet. Daher wird eine Fläche für den großflächigen Einzelhandel nun im Norden des Plangebiets angeordnet, wo in absehbarer Zeit eine Erschließung hergestellt
werden kann.
Zentrales Kriterium für die Ansiedlung von nahversorgungsrelevantem Einzelhandel ist die so genannte
fußläufige Erreichbarkeit bzw. „Nahversorgungsradius“. Dies entspricht einer maximalen Distanz von
500 m zum Wohnsitz. In dieser Hinsicht ist das nordwestliche Stadtgebiet Emdens innerhalb des Autobahnrings deutlich unterversorgt. Durch den neuen Einzelhandelsstandort wird diese Lücke in der Nahversorgungsstruktur Emdens verkleinert, aber noch nicht geschlossen. Dies wäre jedoch auch mit dem ursprünglich geplanten Standort nicht möglich gewesen (vgl. hierzu die Abbildung im entsprechenden Gutachten18). Damit wird durch die vorliegende Planung keinerlei Konkurrenzsituation zur vorhandenen Nahversorgung geschaffen. Weitere diesbezügliche Neuansiedlungen sind möglich und städtebaulich sinnvoll.
Dies bewegt sich allerdings außerhalb des Rahmens der vorliegenden FNP-Änderung.

vgl. CIMA Beratung + Management GmbH (2019): Standortverträglichkeitsgutachten für den perspektivischen zentralen Versorgungsbereich „Nahversorgungszentrum Conrebbersweg“ in der Stadt Emden. – Hannover, 22.05.2019, S. 12, Abb. 8
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Im Rahmen der gutachterlichen Untersuchung wurde geprüft, wie viele Einwohner künftig in 10-minütiger
fußläufiger Entfernung zum Einzelhandelsstandort wohnen werden. Daraus wird eine ungefähre Gesamtverkaufsfläche eines Lebensmittelmarktes zur Schaffung einer angemessenen Nahversorgung von circa
1.000 bis 1.400 m² abgeleitet.19
Diese Berechnung bezieht sich auf den ursprünglich gewählten Standort. An den Kriterien zur Bemessung
ändert sich durch die Änderung des Standorts jedoch nichts, weswegen diese Dimensionierung beibehalten wird. Hieraus ergibt sich ein Flächenbedarf von etwa 1,2 ha.
Marina
Durch die direkte Anbindung an das regionale Gewässernetz und die Nähe zur Nordsee bietet es sich im
Interesse von Naherholung und Tourismus an, ein neues Angebot für den Bootsverkehr zu schaffen. Dies
soll in Form einer Marina am Larrelter Tief im Südwesten des Plangebiets geschehen, für die eine Fläche
von rund 1 ha vorgesehen ist.
Grünflächen
Innerhalb der Flächen für die Wohnnutzung ist eine zentral gelegene Grünfläche vorgesehen, die der Begegnung und Naherholung dienen soll und insofern als großflächige Parkanlage entwickelt werden kann.
Diese liegt angrenzend an die vorhandene Bebauung an der „Clara-Schumann-Straße“, etwa auf Höhe der
„Brahmsstraße“. Durch die vorbereitende Bauleitplanung soll zunächst lediglich der Flächenumfang von
rund 0,8 ha mit Blick auf den gesamten Stadtteil Conrebbersweg festgelegt werden. Eine genauere Ausgestaltung der Nutzungsmöglichkeiten erfolgt im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung.
Weitere Darstellungen von Grünflächen ergeben sich aus ihrem naturschutzfachlichen Wert sowie baulich
nicht sinnvoll nutzbaren Flächen (s. Kap. 7.7).
5.4

Erschließung

Die äußere Erschließung des Plangebiets erfolgt über die Autobahnanschlussstelle „Pewsum“ im Norden
sowie über die Ortsstraße „Früchteburger Weg“ im Süden. Langfristig wird eine zentrale Haupterschließung hergestellt, mit der die Autobahnanschlussstelle mit dem „Früchteburger Weg“ und dem „Steinweg“
direkt verbunden wird (s. u.). Auf diese Weise wird die neu zu schaffende Haupterschließung direkt mit der
bestehenden Hauptverkehrsstraße („Steinweg“) verknüpft.
Im Bestand ist die verkehrliche Erschließung im Norden durch die Ortsstraße „Conrebbersweg“ bereits
zum Teil gegeben. Hieran können die Straßen für die innere Erschließung nach entsprechenden Ausbaumaßnahmen mit neuen Knotenpunkten unmittelbar anschließen. Die Haupterschließung kann an die Autobahnanschlussstelle ohne Probleme anknüpfen, da der entsprechende Ausbauzustand bereits gegeben
ist.
Die verkehrliche Erschließung im Süden muss noch hergestellt werden. Hierfür wird die Straßentrasse mittels Unterführung unter der Bahnlinie hindurchgeführt (vgl. hierzu Kap. V11.4). Die ursprünglich angedachte Lösung der Verlegung des höhengleichen Bahnübergangs vom „Steinweg“/„Franekerweg“ an
diese Stelle wurde verworfen, da hier eine Überschneidung mit dem Rangierbereich des Hauptbahnhofs
besteht. Die sich hieraus ergebenden Schrankenschließzeiten wären im Hinblick auf die erwarteten Verkehrsmengen und den verursachten Rückstau nicht akzeptabel. Nach Eröffnung der Unterführung wird
der Bahnübergang „Steinweg/„Franekerweg“ aufgehoben.
Der Zeithorizont für die Fertigstellung einer Untertunnelung inklusive der notwendigen Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens ist mit etwa 10 Jahren anzusetzen. Vor diesem Hintergrund erfolgt eine
intensive Abstimmung mit der Deutschen Bahn. Diese hat bisher zum Ergebnis, dass der bestehende
Bahnübergang „Steinweg“/„Franekerweg“ längstens bis Ende 2029 im jetzigen Ausbauzustand erhalten
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bleiben darf. Insofern besteht eine realistische Aussicht auf die rechtzeitige Fertigstellung der Untertunnelung. Es liegt eine Stellungnahme der Deutschen Bahn zum 2. Entwurf der 67. Änderung des Flächennutzungsplans vor, in der das gemeinsame Planungsvorhaben und die Abstimmung hierüber bestätigt
wird.
Mit der Umsetzung der ersten Bauabschnitte im südlichen Bereich muss allerdings nicht zwingend auf die
Herstellung der Untertunnelung gewartet werden, da es möglich ist, vom bestehenden Bahnübergang aus
eine Anbindung des südlichen Plangebiets über eine Straßentrasse zu schaffen, die westlich der Bahnlinie
verläuft und mit einem Knotenpunkt an die Haupterschließung angebunden wird (Verlängerung „Franekerweg“). Geplant ist die Herstellung einer Straße, die mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von
30 km/h belegt ist. Es wird geprüft, ob diese Straßenverbindung im notwendigen Zusammenhang mit der
geplanten Eisenbahnunterführung steht und somit Bestandteil des Planfeststellungsverfahrens werden
muss. Die Verlängerung des „Franekerwegs“ wird ein wichtiger Bestandteil der inneren verkehrlichen Erschließung des südlichen Plangebiets sein. Eine darüberhinausgehende Funktion ist für die Zeit nach Aufhebung des Bahnübergangs „Steinweg“/„Franekerweg“ ausdrücklich nicht vorgesehen.
Die im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung der Öffentlichkeit vorgeschlagene alternative Führung einer Erschließungsstraße von der „Ubierstraße“ aus über das Larrelter Tief wurde ebenfalls geprüft. Damit
würde das Ziel der direkten Anbindung des Emder Schul-, Kultur- und Sportzentrums am „Früchteburger
Weg“/„Steinweg“ jedoch vollständig verfehlt. Zudem ist die Umsetzbarkeit dieser Variante aufgrund der
Eigentumsverhältnisse (Bahngelände) und dem erforderlichen Eingriff in den hier befindlichen Deponiekörper (finanzielle und Umweltauswirkungen sowie Planungs- und Genehmigungsvorleistungen) höchst
unsicher.
Die Haupterschließung des Plangebiets ist bereits Gegenstand der verbindlichen Bauleitplanung und hat
im Sommer 2018 die frühzeitige Beteiligung durchlaufen. Im Rahmen dieser Planung wurde der voraussichtlich notwendige Ausbauzustand vorläufig bestimmt. Im Erschließungskonzept für den neuen Stadtteil ist eine besondere Berücksichtigung des Fahrradverkehrs vorgesehen, insbesondere durch die Anlage
eines Fahrradschnellweges. Auch der Busverkehr wird in den Überlegungen berücksichtigt. Dies soll zur
Entspannung der innerstädtischen Verkehrssituation beitragen, indem das private motorisierte Verkehrsaufkommen begrenzt wird. Diese Planungen sind zwar nicht direkt Gegenstand der vorbereitenden Bauleitplanung, sie werden hier aber dennoch erwähnt, um die Einbindung des neuen Stadtteils in den Verkehrsentwicklungsplan der Stadt Emden20 zu veranschaulichen.
Die zu erwartenden Auswirkungen der Entwicklung des neuen Stadtteils auf den gesamtstädtischen Verkehr wurden mehrfach gutachterlich untersucht. Diese Untersuchungen wurden im Laufe des Aufstellungsverfahrens zur vorliegenden Bauleitplanung auf den jeweils aktuellen Stand der Planung bezogen. Im
Fokus der Betrachtungen stehen zum einen die Nord-Süd-Achse der „Auricher Straße“ (einschließlich der
„Neutorstraße“) sowie die West-Ost-Achse der K 39 „Abdenastraße“/„Jungfernbrückstraße“/„Agterum“.
Diese beiden innerstädtischen Verkehrsachsen sind bereits im gegenwärtigen Zustand stark belastet und
daher im Zusammenhang mit zusätzlichen Verkehren besonders zu betrachten. Zum anderen wurde der
parallel zur „Auricher Straße“ durch die Stadtteile Boltentor und Früchteburg verlaufende Straßenzug
„Schützenstraße“/„Steinweg“/„Boltentorstraße“ genauer untersucht, da er als Hauptsammelstraße eine
Verknüpfung zwischen dem innerstädtischen Hauptverkehrsstraßennetz und dem Plangebiet herstellen
wird. Vervollständigt wird die verkehrstechnische Betrachtung durch die Untersuchung der vorhandenen
Autobahnanschlussstelle.

vgl. Stadt Emden (2020): Verkehrsplanung. Verkehrsentwicklungsplan. - https://www.emden.de/verkehrsplanung/planung, abgerufen am 04.06.2020
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Die Verkehrsuntersuchung hat ergeben, dass die zu erwartenden zusätzlichen Verkehre von der bereits
vorhandenen verkehrlichen Infrastruktur grundsätzlich bewältigt werden können. Lediglich kleinere betriebliche und bauliche Optimierungen der Verkehrsführung (z. B. neue Vorfahrtsregelungen) sind absehbar notwendig. Die Ergebnisse des Gutachtens werden wie folgt zusammengefasst21:
 Der Innenstadtbereich insgesamt weist mit den zusätzlichen Verkehrsbelastungen infolge der vorliegenden Planung nur geringe Veränderungen auf.
 Der Knotenpunkt „Auricher Straße“/„Schützenstraße“ ist ausreichend leistungsfähig. Allerdings
wird eine Verlängerung des Rechtseinbiegestreifens in der „Schützenstraße“ empfohlen.
 Für die Leistungsfähigkeit des Knotenpunktes „Abdenastraße“/“Boltentorstraße“/“Jungfernbrückstraße“, der die West-Ost Achse der K 39 mit dem Straßenzug „Schützenstraße“/„Steinweg“/„Boltentorstraße“ verbindet, ist mit einer geringen Verschlechterung zu rechnen. Eine ausreichende Verkehrsqualität gemäß Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen
(HBS) wird jedoch noch gegeben sein.
 Die Autobahnanschlussstelle ist in ihrer Eigenschaft als Knotenpunkt in nördlicher Richtung (nach
Hinte und Pewsum) ausreichend leistungsfähig. In südlicher Richtung (zur Haupterschließung
Conrebbersweg) wird die Verkehrsregelung durch Installation einer Ampelanlage empfohlen, sobald eine bestimmte Verkehrsmenge erreicht ist.
Am Knotenpunkt „Früchteburger Weg“/„Steinweg“ wird für die Sicherstellung einer ausreichenden Verkehrsqualität absehbar die Anlage eines Kreisverkehrs (evtl. auch einer Ampelanlage) erforderlich. Die Anbindung der o. g. Verlängerung „Franekerweg“ an die Haupterschließung ist über einen entsprechend ausgebauten Knotenpunkt mit ausreichender Leistungsfähigkeit verkehrstechnisch sinnvoll möglich.22
Bei der Anlage der Baustraßen soll darauf geachtet werden, Beeinträchtigungen der bestehenden Wohnnutzungen in der Nachbarschaft des Plangebiets so weit wie möglich zu vermeiden. Die Trasse in Verlängerung des „Franekerwegs“ soll daher nicht als Baustraße genutzt werden. Grundsätzlich soll die Erschließung des gesamten Plangebiets abschnittsweise von Nord nach Süd erfolgen. Der Baustellenzu- und abgangsverkehr wird daher ausschließlich über die Autobahn erfolgen.
5.5

Oberflächenentwässerung

Die Umsetzung der vorliegenden Änderung des FNP bringt Oberflächenversiegelung in großem Umfang
mit sich. Daher sind bereits auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung Aussagen darüber zu treffen,
wie die ordnungsgemäße Oberflächenentwässerung gewährleistet werden soll. Dies gilt insbesondere für
die Schaffung des erforderlichen Rückhaltevolumens. Hierfür wurden zunächst 3 Lösungsansätze erarbeitet:
 Technische Bauwerke (Regenrückhaltebecken)
 Polderfläche innerhalb des Plangebiets
 Polderfläche außerhalb des Plangebiets
Im Zuge der Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange wurden die verschiedenen
Möglichkeiten eingehend diskutiert. Zwischenzeitlich liegt eine Baugrundbewertung und eine Empfehlung für die bauliche Herstellung der erforderlichen Oberflächenentwässerungsgräben vor.23 Die Herstellung von Gräben ist bautechnisch möglich, die ordnungsgemäße Oberflächenentwässerung kann folglich
sichergestellt werden.
Das Entwässerungskonzept stellt sich wie folgt dar:
vgl. SHP Ingenieure (2020): Emden – 2. Aktualisierung der Verkehrsuntersuchungen zum Rahmenplan Conrebbersweg. – Hannover, Mai 2020, S. 35 f
22
vgl. SHP Ingenieure (2019): Emden – Aktualisierung der Verkehrsuntersuchungen zum Rahmenplan Conrebbersweg. – Hannover, Februar 2019, S. 41 f
23
StraPs (Straßenbau Prüfstelle) GmbH (2019): Erschließung Bebauungsplan D 156 Conrebbersweg West Emden. Ingenieurgeologisches Streckengutachten. – Leer, 26.03.2019
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Im vorliegenden Konzept sind im Unterschied zum ursprünglichen Entwurf keine kleinen Kanäle bzw. Gräben mehr vorgesehen. Es werden als Hauptwasserzüge 2 von Norden nach Süden verlaufende Kanäle bzw.
Gräben an der westlichen Grenze des Plangebiets und am westlichen Rand der bestehenden Bebauung in
Conrebbersweg angelegt, ein weiterer Hauptwasserzug verläuft am südlichen Rand der bestehenden Bebauung. Diese Kanäle und Gräben dienen der Ableitung des Oberflächenwassers und der Zuführung zur
Vorflut. Ergänzend hierzu wird unmittelbar angrenzend an die Bebauung an der „Rysumer Reihe“ und am
„Immingaweg“ der ca. 5 m breite Graben ertüchtigt und mit dem zentralen Hauptwasserzug verbunden.
Vorfluter ist das Larrelter Tief, in das die Kanäle ungedrosselt entwässern. Im Hinblick auf die Schaffung
eines ausreichenden Rückhaltevolumens fiel die Entscheidung für einen Hochpolder als zweckmäßigste
und wirtschaftlichste Lösung. Zurückzuhaltende Wasservolumina werden dem Polder über ein Schöpfwerk zugeführt, von wo aus eine gedrosselte Ableitung zurück ins Larrelter Tief erfolgt. Für den Polder ist
im südwestlichen Bereich des Plangebiets in direkter Nachbarschaft des Landschaftsschutzgebiets (LSG)
Nr. 2 „Schlafdeich Constantia“ eine ausreichend dimensionierte Fläche dargestellt.
Das Entwässerungskonzept wurde mit dem I. Entwässerungsverband Emden sowie dem Bau- und Entsorgungsbetrieb Emden (BEE) abgestimmt.
Zwischenzeitlich wurde ein alternativer Standort für den Hochpolder unmittelbar außerhalb des Plangebiets am Autobahnring gefunden. Die für die Oberflächenentwässerung vorzusehenden Flächen bleiben
davon jedoch unberührt (vgl. Kap. 7.8).

6

ABWÄGUNG

Die Maßnahmen, die durch die vorliegende Änderung des FNP vorbereitet werden, tragen zum Erhalt und
zur Stärkung der raumordnerisch zugewiesenen Funktion Emdens als „gehobenes Mittelzentrum“ (Mittelzentrum mit oberzentralen Teilfunktionen, konkret v. a. im aperiodischen Einzelhandel, Bildung und Arbeit) bei. Von elementarer Bedeutung hierfür ist die dauerhafte Sicherung des Status Emdens als große
Mittelstadt24, was eine entsprechende Zahl von Einwohnern voraussetzt. Es werden die räumlichen Voraussetzungen geschaffen sowohl für die weitere Entwicklung von Wohnbauland als auch für die Erweiterung, Neuansiedlung und Diversifizierung von Gewerbe. Die unabdingbare Siedlungsentwicklung wird auf
Kernbereiche mit einer guten regionalen und überregionalen Verkehrsanbindung im Hinblick auf alle Verkehrsmittel konzentriert, was einer Dispersion der Siedlungsentwicklung in der Region entgegenwirkt. Der
vorliegend angesetzte Anteil von Einfamilienhäusern beruht auf den Präferenzen von Personen in der Familiengründungsphase bzw. jungen Familien, denen wie oben erwähnt besonderes Augenmerk in der vorliegenden Planung gilt. Die damit einhergehende geringere Effizienz in der Flächenausnutzung ist ein unvermeidbarer Kompromiss, da diese Entscheidungsfreiheit der Bürger ein hohes Gut ist, das durch Planung
nicht eingeschränkt werden soll und kann.
In der Planung werden auch die Veränderungen in der Demografie berücksichtigt. Die vorgesehene Einbindung von öffentlichem und Fahrradverkehr sorgt gleichzeitig für eine gute Wohnqualität sowohl vor
Ort als auch im gesamten Stadtgebiet Emdens.
Die Begrenzung des motorisierten Individualverkehrs und die Verringerung der Pendlerbewegungen ist
zudem ganz im Sinne des Klimaschutzes, da die Emission von Schadstoffen deutlich reduziert bzw. vermieden werden kann. Zudem weist eine Siedlungsentwicklung, die im zentralen Ort konzentriert ist, eine
höhere Effizienz in der Nutzung von Flächen und anderen Ressourcen auf.
Das Plangebiet hat keine Bedeutung für den Tourismus. Auch für die Naherholung wird es kaum genutzt.
Es besteht daher keine Notwendigkeit, umfangreiche Flächen innerhalb des Plangebiets hierfür zu reservieren, da sowohl innerhalb des zentralen Siedlungsbereichs Emdens als auch in der direkten Umgebung
24

Nach der Definition des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung (BBR).
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hierfür ausreichend Möglichkeiten bestehen bzw. vorgesehen werden. Somit genügt hierfür die Darstellung einer zentral gelegenen Grünfläche (s. Kap. 7.7).
Da der Großteil der Flächen innerhalb des Plangebiets landwirtschaftlich genutzt wird, ist im Hinblick auf
die Belange der Landwirtschaft der mit der Planung einhergehende Flächenentzug zu regeln.
Die Stadt Emden strebt den freihändigen Erwerb aller Flächen innerhalb des Plangebiets an, soweit sie sich
noch nicht in ihrem Eigentum befinden. Sie ist in dieser Richtung bereits weit fortgeschritten und auch für
die noch nicht erworbenen Flächen werden in naher Zukunft Einigungen erwartet. Mit dem Erwerb bisher
landwirtschaftlich genutzter Flächen werden den bisherigen Eigentümern Möglichkeiten eröffnet, anderweitig neue landwirtschaftliche Flächen zu erwerben, Betriebsstrukturen zu verändern oder sich hinsichtlich neuer Einkommensquellen umzuorientieren.
Der Flächenerwerb durch die Stadt bringt auch Veränderungen der bestehenden Pachtverhältnisse mit
sich, u. a. deren Beendigung. Hieraus resultiert jedoch ebenfalls keine Sozialproblematik. Existenzgefährdungen durch den Flächenentzug sind nicht abzusehen. Beim im Plangebiet ansässigen Nebenerwerbsbetrieb mit Pferdehaltung wurde noch keine abschließende Übereinkunft erzielt. Da die Stadt auch die bestehenbleibenden landwirtschaftlichen Flächen erwerben wird, können diese in gleicher Weise an den Nebenerwerbsbetrieb verpachtet werden.
Bei den betreffenden Flächen handelt es sich weit überwiegend um keine ertragsstarken Standorte, was
sich in ihrer Nutzung widerspiegelt. Die entzogenen Flächen haben also keine besondere Bedeutung für
die Landwirtschaft im Hinblick auf die Ertragssicherung.
Im Hinblick auf die Einschränkungen der Flächennutzung, die sich aus der Festsetzung von Kompensationsmaßnahmen ergeben, befindet sich die Stadtverwaltung in ständiger Abstimmung mit den Vertretungen der Landwirtschaft. Die Bemühungen der Stadt um Kompensationsflächen stehen dabei im Einklang
mit dem eben erläuterten Vorgehen beim Flächenerwerb. So soll vorzugweise von den sich aktuell bietenden Möglichkeiten Gebrauch gemacht werden, die Ländereien von Hofstellen zu erwerben, für die eine
Aufgabe des Betriebs absehbar ist. Lage und Umfang der Kompensationsflächen werden in den jeweiligen
Verfahren zur verbindlichen Bauleitplanung offengelegt, an denen die Vertretungen der Landwirtschaft
ebenfalls beteiligt werden. Auf den Kompensations- und Ausgleichsflächen ist weiterhin eine landwirtschaftliche Nutzung vorgesehen, allerdings sind zur Erreichung der Ausgleichsziele Nutzungsauflagen unumgänglich.
Im Hinblick auf die Belange von Natur und Landschaft sind negative Auswirkungen der Planung zu verzeichnen. Durch die Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung und die nachfolgende Bebauung werden
in großem Umfang wertvolle Biotope beseitigt bzw. wesentlich verändert, was auch von Relevanz für den
Artenschutz ist. Zudem werden auch die ökologischen Funktionen und Abläufe im Hinblick auf Boden und
Wasser beeinträchtigt.
Wie aus den obigen Ausführungen hervorgeht, hat die Stadt Emden den sparsamen Umgang mit der Ressource Freiraum in ihren stadtplanerischen Bemühungen und Überlegungen umfänglich berücksichtigt.
Die erwarteten positiven Wirkungen gehen dabei über die Stadtgrenzen hinaus. Dies ist eine hinreichende
Begründung für die Inanspruchnahme der Flächen für die Umsetzung des Rahmenplans Conrebbersweg.
Dem Interesse hieran wird im Zuge der gemeindlichen Abwägung der Vorrang vor den nachteilig betroffenen Belangen von Natur und Landschaft eingeräumt. Im Hinblick auf die zu leistenden Ausgleichs- und
Kompensationsmaßnahmen ist die Stadt Emden bereits vor Beginn des Verfahrens zu der Einschätzung
gelangt, dass der anfallende Bedarf bewältigt werden kann. Hier ist insbesondere auf die abschnittsweise
Umsetzung von Erschließung und Bebauung hinzuweisen. Es fallen daher nicht sämtliche Ausgleichs- und
Kompensationsmaßnahmen auf einmal an, sondern ebenfalls nur abschnittsweise. Im Zuge der verbindlichen Bauleitplanung wird die abschnittsweise Bebauung des Gebietes im Hinblick auf Natur- und Artenschutz insofern berücksichtigt, als dass verschiedene „Ausgleichs-Varianten“ im nächsten Planungsschritt
aufgeführt werden, je nachdem welcher Planungsabschnitt jeweils realisiert wird. Hierbei werden die un-
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terschiedlichen Wertigkeiten innerhalb des Plangebiets beachtet. Es ist vorgesehen, dass bei der abschnittsweisen Umsetzung der Erschließung und Bebauung keine Eingriffe in benachbarte unberührte Flächen erfolgen und indirekte Beeinträchtigungen durch geeignete Maßnahmen so weit wie möglich vermieden bzw. minimiert werden. Die Möglichkeit zur weiteren landwirtschaftlichen Nutzung ist auf diesen
Flächen ohne Einschränkungen gegeben. Durch die abschnittsweise Umsetzung entstehen Möglichkeiten,
die Kompensationsflächen parallel bzw. im Vorgriff auf die Inanspruchnahme für die Bebauung zu entwickeln.
Damit bestehen keine erheblichen Hindernisse für den Planvollzug.
Die oben erwähnte Einschätzung hat im Laufe des Verfahrens praktische Bestätigung erfahren. Im Zuge
dessen ist es der Stadt Emden bereits gelungen, ausreichend Ausgleichs- und Kompensationsflächen für
die zuerst zur Durchführung vorgesehene verbindliche Bauleitplanung (III. Abschnitt) zu sichern.
Eine ausführliche Behandlung der Belange des Umwelt- und Naturschutzes sowie der Landschaftspflege
ist dem Umweltbericht zu entnehmen (siehe Kap. IV).
Damit ist dem Gebot der gerechten Abwägung § 1 Abs. 6 und 7 BauGB für die vorliegende Planung Genüge
getan.

7

INHALT DER 67. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANS

7.1

Allgemeine Wohngebiete/Wohnbauflächen

Der Großteil des Plangebiets soll der Entwicklung von Wohnbauland dienen. Im Hinblick auf die Lage und
die vorgesehenen Nutzungen kommt einzig die Festsetzung von Allgemeinen Wohngebieten im Zuge
der verbindlichen Bauleitplanung sinnvoll in Betracht. Daher ist es nicht erforderlich, auf der Ebene der
vorbereitenden Bauleitplanung einen Spielraum durch Darstellung der allgemeinen Art der baulichen
Nutzung (Wohnbauflächen) Wahlmöglichkeiten offen zu lassen. Insofern erfolgt die Darstellung der besonderen Art der baulichen Nutzung als Allgemeine Wohngebiete gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB in Verbindung mit § 4 Baunutzungsverordnung (BauNVO).
Hiervon ausgenommen sind die südlichen Teile mehrerer Grundstücke an der „Rysumer Reihe“. Diese
waren ursprünglich sehr schmal und langgestreckt zugeschnitten. Der FNP stellte hier bisher für den Bereich der vorhandenen Bebauung eine Wohnbaufläche dar, während für die südlichen Grundstücksteile
eine landwirtschaftliche Nutzung dargestellt war. Im Vorfeld der Siedlungsentwicklung hat die Stadt hier
Grunderwerb getätigt. Im Zuge dessen wurden die Grundstücke geteilt. Die von der Stadt erworbenen
Flächen werden den o. g. Allgemeinen Wohngebieten zugeordnet. Die bei den Eigentümern verbliebenen Grundstücksteile, die bisher als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt wurden, werden in ihrer
Darstellung dem Bestand angeglichen, damit nicht auf denselben Grundstücken 2 verschiedene Darstellungen des FNP wirksam werden. Insofern werden hier gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB in Verbindung mit
§ 1 Abs. 1 BauNVO künftig Wohnbauflächen dargestellt.
Weitergehende Darstellungen, z. B. hinsichtlich des sozialen Wohnungsbaus oder des besonderen Wohnbedarfs bestimmter Personengruppen, werden nicht getroffen. Diesbezügliche Belange können im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung je nach bestehendem Erfordernis hinreichend berücksichtigt und
geregelt werden.
7.2

Gewerbliche Baufläche

Bedingt durch die Nähe zur Wohnnutzung kommt im für die gewerbliche Nutzung vorgesehenen Teil des
Plangebiets wie oben erwähnt v. a. die Ansiedlung von nicht erheblich belästigenden Gewerbebetrieben
infrage (s. Kap. 5.3). Wie bereits unter Punkt 4.4 dieser Begründung ausgeführt, hat eine Abschätzung der
Immissionsbelastung (LS Lärmschutz Seeburg v. 22.02.2021) auf die geplante benachbarte Wohnnutzung
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ergeben, dass durch eine Lärmkontingentierung des GE/SO auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung eine Verträglichkeit der unterschiedlichen Nutzungen untereinander durch entsprechende Festsetzungen hergestellt werden kann. Dies kann im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung weiter differenziert werden. Daher wird hier die allgemeine Art der baulichen Nutzung gewählt. Die Darstellung der gewerblichen Baufläche erfolgt gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB in Verbindung mit § 1 Abs. 1 BauNVO.
Die sehr gute verkehrliche Anbindung der gewerblichen Baufläche eröffnet regionale bis überregionale
Erreichbarkeiten, die für Einzelhandelsbetriebe Standortvorteile darstellen. Auch für sich jeweils als kleinflächige Einzelhandelsbetriebe einzustufende Betriebe können durch Agglomeration Auswirkungen eines
großflächigen Einzelhandels gemäß Landes-Raumordnungsprogramm Abschnitt 2.3 Ziffer 02 entwickeln.
Hieraus kann evtl. eine Beeinträchtigung umliegender Versorgungsstrukturen resultieren. Im Rahmen der
vorbereitenden Bauleitplanung wird jedoch nur hierauf hingewiesen. Detaillierte Abstimmungen und Regelungen im Hinblick auf die Zulässigkeit von Einzelhandelsbetrieben können besser auf der Ebene der
verbindlichen Bauleitplanung getroffen werden.
7.3

Urbane Gebiete

Urbane Gebiete sind eine vor kurzem in den Katalog der BauNVO aufgenommene Gebietskategorie, die
als innerstädtischen Verhältnissen in besonderer Weise angepasste Mischgebiete aufgefasste werden können. Sie unterscheiden sich von Mischgebieten im Wesentlichen dadurch, dass
 die Nutzungsmischung nicht gleichgewichtig sein muss,
 die Anordnung der Wohnnutzung detaillierter geregelt werden kann (ähnlich wie es in einem
Kerngebiet der Fall ist) und
 für die nächtliche Schallimmission Richtwerte angesetzt werden, die denen für Allgemeine Wohngebieten entsprechen.
Damit ist die Darstellung von Urbanen Gebieten auf Grundlage von § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB in Verbindung
mit § 6a BauNVO in Nachbarschaft zur gewerblichen Baufläche ideal dafür geeignet, den oben erwähnten
verträglichen Übergang der verschiedenen Nutzungen sowie darüber hinaus eine flexible Ergänzung der
Ansiedlungsmöglichkeiten für Gewerbebetriebe oder für die Wohnnutzung zu schaffen. Eine detaillierte
Ausgestaltung der zulässigen Nutzungen bleibt der verbindlichen Bauleitplanung vorbehalten.
7.4

Sondergebiet „Großflächiger Einzelhandel“

Die für den Norden des Plangebiets vorgesehene Ansiedlung von großflächigen Einzelhandelsbetrieben
ist gemäß § 11 BauNVO nur in Kerngebieten und in für sie festgesetzten Sondergebieten zulässig. Hieraus
ergibt sich die Notwendigkeit der Darstellung des Sondergebiets „Großflächiger Einzelhandel“ für diese
Fläche gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB in Verbindung mit § 11 BauNVO. Der sich hier absehbar ansiedelnde
Einzelhandel wird der Nahversorgung dienen.
In diesem Zusammenhang ist das Landes-Raumordnungsprogramm (LROP) Niedersachsens25 zu berücksichtigen. Hierin wird in Abschnitt 2.3 (Entwicklung der Versorgungsstrukturen des Einzelhandels)
spezifisch auf die Problematik des planerischen Umgangs mit dem Einzelhandel eingegangen. Unter Ziffer 01 heißt es: „Zur Herstellung dauerhaft gleichwertiger Lebensverhältnisse sollen Einrichtungen und
Angebote des Einzelhandels in allen Teilräumen in ausreichendem Umfang und ausreichender Qualität
gesichert und entwickelt werden.“ Um dies zu erreichen, werden den nachgeordneten Planungs-ebenen
unter den Ziffern 03 bis 08 allgemein verbindliche Prinzipien vorgegeben: Kongruenzgebot, Konzentrationsgebot, Integrationsgebot, Abstimmungsgebot und Beeinträchtigungsverbot. Diese Vorgaben müssen
bereits in der vorbereitenden Bauleitplanung berücksichtigt und bei der Aufstellung eines Bebauungsplanes beachtet werden. Für die Ansiedlung von Einzelhandelsgroßprojekten (EHG) bedeutet dies Folgendes:

25

In der Fassung der Neubekanntmachung aus dem Jahr 2017.
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Kongruenzgebot: EHG soll zur Funktion des Ortes und seinem Verflechtungsbereich passen
Konzentrationsgebot: EHG ist grundsätzlich nur innerhalb des zentralen Siedlungsgebiets zulässig
 Integrationsgebot: EHG darf nur innerhalb städtebaulich integrierter Lagen zugelassen werden
 Abstimmungsgebot: benachbarte Kommunen sollen Ansiedlungen von EHG untereinander abstimmen
 Beeinträchtigungsverbot: EHG darf ausgeglichene Versorgungsstrukturen, d. h. die Funktionsfähigkeit integrierter Versorgungsstandorte und die Gewährleistung verbrauchernaher Versorgung nicht beeinträchtigen
Hinsichtlich des Abstimmungsgebots ist zu beachten, dass seit 2003 alle raumplanerisch zuständigen Behörden zur Abstimmung größerer Einzelhandels-Ansiedlungsvorhaben eng mit der IHK für Ostfriesland
und Papenburg im Rahmen der Einzelhandelskooperation Ost-Friesland zusammenarbeiten, die für die
Ansiedlung von EHG in Mittel- und Oberzentren (MZ bzw. OZ) die Einleitung eines Moderationsverfahrens
vorsieht, wenn die in Tabelle 2 aufgeführten sog. Aufgreifschwellen überschritten werden. Das Moderationsverfahren kann im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit in die Bauleitplanverfahren integriert
werden. Für den geplanten Standort wird von fachgutachterlicher Seite von der Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes zur Schaffung einer Nahversorgung mit einer Gesamtverkaufsfläche von ca. 1.000 bis
1.400 m² ausgegangen (s. o.).26
Im vorliegenden Fall wird von der Durchführung eines Moderationsverfahrens abgesehen, da die Stadt
Emden die Fortschreibung des Einzelhandelskonzepts bereits durchgeführt und die vorliegende Planung
darin berücksichtigt hat. Im Rahmen dessen wurde die Abstimmung mit den Nachbargemeinden und allen
weiteren relevanten Akteuren bereits geleistet. Das speziell für die vorliegende Planung angefertigte
Standortverträglichkeitsgutachten kommt zu dem Ergebnis, dass sehr gute Voraussetzungen für eine Einzelhandelsentwicklung mit dem Ziel der Nahversorgung bestehen, insbesondere was die Sortimente von
Nahrungs- und Genussmitteln betrifft. Darüber hinaus wird empfohlen, auch ergänzende Funktionen etwa Angebote der Gastronomie oder des Dienstleistungssektors (z.B. Bankfilialen) - anzusiedeln.27
Eine ausführliche Prüfung des Vorhabens, insbesondere im Hinblick auf bestehende Strukturen des Einzelhandels, und die daraus abzuleitende konkrete planerische Ausgestaltung ist im Rahmen der verbindlichen
Bauleitplanung zu leisten.
Tab. 2: Aufgreifschwellen für Einzelhandelsgroßprojekte zur Einleitung eines Moderationsverfahrens28

Discounter
OZ
MZ

k. B.
1.000

Verbrauchermärkte
/ SB-Warenhäuser /
Supermärkte / Sonderpostenmärkte
5.000
2.000

Verkaufsfläche in m²
FachBau-/ Garmärkte
ten- / Möbelmärkte
1.500
800

7.500
5.000

Einzelhandelsagglomerationen / Einkaufs- / Fachmarktzentren
5.000
2.500

vgl. CIMA Beratung + Management GmbH (2019): Standortverträglichkeitsgutachten für den perspektivischen zentralen Versorgungsbereich „Nahversorgungszentrum Conrebbersweg“ in der Stadt Emden. – Hannover, 22.05.2019, S. 26
27
vgl. CIMA Beratung + Management GmbH (2019): Standortverträglichkeitsgutachten für den perspektivischen zentralen Versorgungsbereich „Nahversorgungszentrum Conrebbersweg“ in der Stadt Emden. – Hannover, 22.05.2019, S. 26
28
Quelle: ies (Institut für Entwicklungsplanung und Strukturforschung an der Universität Hannover) (2003):
Einzelhandelskooperation in Ost-Friesland. Endbericht. – Hannover, August 2003; S. 5
26

67. Änderung des Flächennutzungsplans – Begründung

7.5

31

Soziale Infrastruktur

Im Hinblick auf die Versorgung der Bevölkerung mit Einrichtungen zur Betreuung und Beschulung von Kindern sind insbesondere Kindertagesstätten (Kita) und Grundschulen (GS) zu betrachten, da diese wohnortnah vorgehalten werden sollen. Der zuständige Fachdienst Schule und Sport der Stadt Emden hat für die
vorliegende Planung 2 mögliche Alternativen genannt:
1.

Es wird ein neuer Grundschulstandort (2-zügig) im Änderungsbereich errichtet. Diese Möglichkeit
würde die Chance bieten, eine Kita mit einer Grundschule unter einem Dach zu entwickeln und
neue pädagogische Ansätze zu verfolgen. Für diese Option wäre eine Gesamtfläche von ca.
15.000 m² vorzuhalten.

2. Es wird eine neue Kindertageseinrichtung errichtet. An der GS Früchteburg und der GS Constantia
werden jeweils die Räumlichkeiten für einen zusätzlichen Grundschulzug und die fehlenden
Räumlichkeiten für den Ganztagsbetrieb errichtet. Die Beschulung im Grundschulbereich wird
durch diese bestehenden Grundschulen sichergestellt. Der Bau einer neuen Grundschule entfällt.
Ergänzend wird seitens des Fachdienstes darauf hingewiesen, dass hinsichtlich eines Kindertageseinrichtung-Standortes dieser mittig im Änderungsbereich empfohlen wird. Da die künftigen Entwicklungsschritte noch nicht feststehen, bestünde hier evtl. die Situation, dass die Kindertageseinrichtung einige
Zeit isoliert von der Bebauung bestehen würde. Hier wäre optional zu überlegen, diese am südlichen Rand
des III. Abschnittes zu errichten, um eine weitgehende Zentralität beizubehalten.
Eine Standortsicherung der genannten Einrichtungen über Darstellungen im FNP ist nicht beabsichtigt,
weil derzeit zu möglichen konkreten Standorten noch zu wenige Erkenntnisse vorliegen. Da Kindertagesstätten und Grundschulen als sozialadäquate Einrichtungen auch innerhalb von Wohngebieten zulässig
sind, kann dieser Belang jedoch im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung unschwer geregelt werden.
7.6

Sonstige überörtliche oder örtliche Hauptverkehrsstraße

Die geplante Haupterschließung soll wie erwähnt sowohl der örtlichen Verteilung bzw. Sammlung des Verkehrs als auch der überörtlichen Verbindung inklusive Anschluss an die Autobahn dienen. Daher wird ihre
Trasse im FNP gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 3 BauGB und im Zusammenhang mit den anderen Darstellungen des
FNP als „Sonstige überörtliche oder örtliche Hauptverkehrsstraße“ dargestellt.
In diese Darstellung werden auch die absehbar notwendigen Flächen für Kreisverkehrsanlagen einbezogen. Hierbei handelt es sich um je einen Kreisverkehr im Norden und im Süden der Siedlungserweiterung
sowie um die Anbindung der o. g. Verlängerung des „Franekerwegs“ und die Anbindung der Haupterschließung an den „Steinweg“. Die gewählte Darstellung überdeckt im Bereich der geplanten Untertunnelung
die Darstellung von Bahnanlagen. Dies dient der Verdeutlichung der Tatsache, dass hier der Fluss des Straßenverkehrs nicht durch Wartezeiten an einem Bahnübergang unterbrochen wird. Bestand und Funktion
der Bahnanlagen bleiben davon unberührt. Die Flächen der Autobahnanschlussstelle, die bisher als Fläche
für die Landwirtschaft dargestellt wurden, werden zur Klarstellung des verkehrlichen Zwecks und Zusammenhangs in die genannte Darstellung einbezogen.
7.7

Grünflächen

Im Zuge der vorliegenden FNP-Änderung werden aus 3 Gründen öffentliche Grünflächen gemäß § 5 Abs.
2 Nr. 5 BauGB dargestellt. Hierbei handelt es sich um die o. g. zentrale Grünfläche, um für Natur und Landschaft wertvolle Flächen sowie Flächen, die sich nicht sinnvoll baulich oder für andere Zwecke nutzen lassen.
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Die o. g. zentrale Grünfläche wird zeichnerisch dargestellt und mit einer entsprechenden Zweckbestimmung „Park“ versehen. Eine genauere Bestimmung der zulässigen Nutzungen erfolgt im Zuge der verbindlichen Bauleitplanung.
Die für Natur und Landschaft wertvollen Flächen im Südwesten des Plangebiets am Nordufer des Larrelter
Tiefs sollen auf jeden Fall erhalten und entwickelt werden. Die Formulierung der Zweckbestimmung
„Grünanlage für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft“ weist darauf hin. Diese Flächen verbleiben dauerhaft in kommunalem Eigentum. In Verbindung mit
der bestehenden Darstellung für die Flächen südlich des Larrelter Tiefs ist nunmehr eine einheitliche Darstellung im FNP für das LSG Nr. 2 „Schlafdeich Constantia“ und die angrenzenden Flächen gegeben. So
entsteht zu beiden Seiten des Gewässers eine zusammenhängende Fläche, die für die Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft reserviert ist.
Die Grünfläche an der nördlichen Grenze des Plangebiets wird bereits im rechtswirksamen FNP als Verkehrsgrün bzw. Immissionsschutzgrün dargestellt. Diese Fläche wird im Zuge der vorliegenden FNP-Änderung verkleinert. Innerhalb des mit der Darstellung der o. g. gewerblichen Baufläche überplanten Teils
befindet sich die befestigte Ortsstraße „Conrebbersweg“ einschließlich eines Wendekreises mit den angrenzenden Flächen. Der östliche Teil der Grünfläche am „Westerweg“ bleibt in seinem realen Bestand
und der Darstellung unverändert erhalten, da das entsprechende Interesse an der weiteren Nutzung als
öffentliche Grünfläche gegeben ist. Hierbei handelt es sich um die Spielfläche „Emder Kinderwald“ bzw.
„Kinderwald Conrebbi“. Im nördlichen Teil dieser Fläche verläuft ein Fuß- und Radweg zur Überführung
über die Autobahn.
Westlich davon schließt sich zwischen der Autobahn und der Ortsstraße „Conrebbersweg“ ein Grünstreifen an. Für diese Flächen sowie diejenigen an der Autobahnanschlussstelle, die von Verkehrsflächen vollständig umschlossen sind, lässt sich weder für bauliche Nutzungen (ausgenommen Anlagen zum Lärmschutz) noch für Maßnahmen des Arten- und Biotopschutzes, noch für Naherholungsnutzungen eine wirkliche Eignung feststellen. Sie werden daher entsprechend der gegenwärtigen tatsächlichen Nutzung ebenfalls als Verkehrsgrün bzw. Immissionsschutzgrün dargestellt. Entsprechendes gilt für die Fläche im Südosten des Plangebiets, westlich angrenzend an die Bahntrasse. Hier wären v. a. die absehbaren Immissionskonflikte kaum zu lösen. Dies ist auch ausschlaggebend dafür, dass hier keine Funktion für die Erholung
zugewiesen und stattdessen auf die Eignung für Maßnahmen zur Landschaftspflege abgestellt wird.
7.8

Flächen für die Wasserwirtschaft

Das Oberflächenentwässerungskonzept sieht die Anlage eines Hochpolders im Südwesten des Plangebiets unmittelbar östlich des LSG Nr. 2 „Schlafdeich Constantia“ vor. Daher wird diese Fläche gemäß
§ 5 Abs. 2 Nr. 7 BauGB als Fläche für die Wasserwirtschaft mit der Zweckbestimmung Hochpolder dargestellt. Die Fläche ist über das für die aktuelle Planung ermittelte notwendige Maß hinaus dimensioniert,
um für die Zukunft Reservevolumina bzw. Erweiterungsmöglichkeiten zu sichern. Dies dient der Vorsorge
gegen die Auswirkungen des Klimawandels und der Sicherung der ordnungsgemäßen Oberflächenentwässerung, nötigenfalls auch für die bereits bestehenden Siedlungsteile Emdens. Bis zu Inanspruchnahme
für Anlagen der Wasserwirtschaft verbleiben die dargestellten Flächen in der landwirtschaftlichen Nutzung.
Die dargestellte Fläche soll auch dann wie beschrieben als wasserwirtschaftliche Reservefläche vorgehalten werden, wenn der o. g. alternative Standort für die Errichtung des Hochpolders im Zusammenhang
mit der Bebauung im Plangebiet Conrebbersweg genutzt wird (vgl. Kap. 5.5). Daher ergeben sich hieraus
auf den Inhalt der 67. Änderung des Flächennutzungsplans keine Auswirkungen.
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Wasserflächen

Die für die Errichtung einer Marina vorgesehene Fläche wird gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 7 BauGB als Wasserfläche
mit der Zweckbestimmung Bootshafen dargestellt. Auch hier sind weitere Spezifikationen der Ausgestaltung der verbindlichen Bauleitplanung überlassen.

IV

NATURSCHUTZRECHTLICHE UND –FACHLICHE BELANGE

8

UMWELTBERICHT, ARTENSCHUTZRECHTLICHE UND FFH-VORPRÜFUNG

Für die vorliegende Planung wurde der Umweltbericht separat erstellt. Er ist der Begründung als Anlage
beigefügt.
Im Umweltbericht wird bei der Ermittlung möglicher Umweltauswirkungen davon ausgegangen, dass die
geplanten Vorhaben zukünftig auch umgesetzt werden. Es sind Bau- und anlagebedingte Umweltauswirkungen unter anderem durch Flächeninanspruchnahme (Versiegelung), Schallemissionen, Lichtemissionen, Veränderung des Wohnumfeldes für die Menschen in der Nachbarschaft (Veränderung des Landschaftsbildes), Zerschneidung von Funktionszusammenhängen und Verlust von Lebensräumen für Pflanzen und Tiere zu erwarten.
Bei den folgenden Flächenangaben handelt es sich um überschlägige Angaben auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung. Die konkrete Flächeninanspruchnahme wird auf der Ebene der verbindlichen
Bauleitplanung (Bebauungspläne) ermittelt und bewertet.
Für die vorliegende Planung ist ein Kompensationsbedarf von etwa 49,17 ha für gesetzlich geschützte Biotope, etwa 70,24 ha für geschützte Landschaftsbestandteile sowie etwa 98.677 Wertpunkte (ca. 9,87 ha)
für die übrigen Biotoptypen anzusetzen. Dies ergibt eine Summe von 129,28 ha. Der Verlust von Lebensräumen von Brut- und Rastvögeln sowie Fledermäusen, Amphibien, Libellen und Fischen kann in der Regel
multifunktional über die Kompensationsmaßnahmen für die Biotope ausgeglichen werden.
Insgesamt besteht demnach unter Berücksichtigung eines multifunktionalen Kompensationsansatzes ein
überschlägiger Kompensationsbedarf von insg. rund 129 ha.
Eine Konkretisierung des gesamten Kompensationsbedarfes erfolgt im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung im Zuge der verschiedenen Bebauungspläne.
Geeignete Suchräume für Kompensationsflächen befinden sich in verschiedenen Bereichen sowohl innerhalb der Stadtflächen Emdens als auch benachbart im Landkreis Aurich. Suchräume für Kompensationsflächen sind:
 Grünlandflächen westlich des Autobahnrings (ca. 120 ha)
 Grünlandflächen im Bereich: Marienwehr (ca. 300 ha)
 weitere Flächen, die dieselben Bodeneigenschaften (Kleimarsch) aufweisen, wie im Geltungsbereich der 67. FNP-Änderung (ca.480 ha)
 Knockster Tief (ca. 50 ha)
 Hieve (ca. 5,5 ha)
 Hof Biesterfeld (ca. 12 ha)
 Arler Hammrich (ca. 10 ha)
Eine detaillierte Darstellung der Umweltauswirkungen erfolgt im Zuge des nachfolgenden Bauleitplanverfahrens. Hinsichtlich Intensität, Dauer und Nachhaltigkeit der Auswirkungen ist schutzgutbezogen differenziert zu untersuchen. Die im Umweltbericht zur vorliegenden FNP-Änderung diesbezüglich durchgeführten Untersuchungen erfolgten mit der für die vorbereitende Bauleitplanung erforderlichen Tiefe. Weitergehende Ausarbeitungen werden zur jeweiligen verbindlichen Bauleitplanung angefertigt.
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SONSTIGE PLANUNGS-/ENTSCHEIDUNGSRELEVANTE ASPEKTE

9

FLÄCHENBILANZIERUNG

Allgemeine Wohngebiete
Wohnbauflächen
Gewerbliche Baufläche
Urbane Gebiete
Sondergebiet „Großflächiger Einzelhandel“
Hauptverkehrsstraße
Grünflächen (Park u. Grünanlagen inkl. 3,8 ha LSG)
Grünflächen (Verkehrsgrün/Immissionsschutzgrün)
Flächen für die Wasserwirtschaft (Polder)
Wasserfläche (Marina)
Änderungsbereich

10

Größe in ha
44,6
0,4
4,1
2,8
1,2
4,3
6,5
4,3
8,2
1,0
77,4

DECKUNG DER KOSTEN

Eine Kostenzusammenstellung ist von der Stadt Emden bereits im Vorfeld der Planaufstellung in Auftrag
gegeben worden und wurde parallel zur Planung laufend aktualisiert. Hierauf aufbauend wird ein Finanzierungsplan entwickelt. Die Einwerbung öffentlicher Fördergelder ist ein wichtiger Bestandteil der Finanzierung. Dies alles wird seine Inhalte wiederfinden in den jährlichen Budgetbüchern der Stadt Emden und
zwar in den Jahren, in denen einzelne Maßnahmen umgesetzt werden sollen.
Die Stadt Emden strebt an, die Grundstücke im Änderungsbereich vollständig zu erwerben (vgl. Kap. III6).
Im Zuge der späteren, bauabschnittsweisen Umsetzung der Erschließung werden die Kosten voraussichtlich über die Grundstückspreise refinanziert. Der Eigenanteil der Stadt Emden zur Finanzierung der Haupterschließung wird zumindest teilweise in die Grundstückspreise einfließen.

11

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN, KENNZEICHNUNGEN, HINWEISE

11.1
Landschaftsschutzgebiet
Die Abgrenzung des LSG Nr. 2 „Schlafdeich Constantia“ innerhalb des Plangebiets wird nachrichtlich übernommen und mit einem Einschrieb kenntlich gemacht.
11.2
Potenziell sulfatsaure Böden
Aufgrund der Lage in der Marsch besteht im gesamten Plangebiet die Möglichkeit des Vorkommens von
sulfatsauren Böden. Da diese Böden ein vielfältiges Gefährdungspotenzial aufweisen (Versauerung, erhöhte Sulfatkonzentrationen, erhöhte Schwermetalllöslichkeit, hohe Gehalte an betonschädlichen Stoffen und hohe Korrosionsgefahr für Stahlkonstruktionen), wurde eine entsprechende Untersuchung in Auftrag gegeben.29 Im Zuge dessen wurden 110 Einzelbohrungen vorgenommen. Der Großteil der Proben
weist keine potenziellen sulfatsauren Eigenschaften auf. Lediglich bei 6 der untersuchten Proben aus dem
Tiefenbereich zwischen 0 m und 1 m u GOK (unter Geländeoberkante) ist eine Versauerung wahrscheinlich. Daraus wird geschlossen, dass potenziell sulfatsaure Böden nur kleinräumig in isolierten Teilflächen
auftreten.
Ingenieurbüro IDV (2017): Bebauungsplan D 156 Conrebbersweg, Emden. Dokumentation der Untersuchungen zur Bodenbeschaffenheit unter besonderer Berücksichtigung möglicher sulfatsaurer Eigenschaften. –
Krummhörn, 23.01.2017
29
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Im Rahmen der Erarbeitung des ergänzenden Baugrundgutachtens wurden Bodenproben aus einer Tiefe
bis unter 2 m unter Geländeoberfläche entnommen und analysiert. Auch in diesem Tiefenbereich ist das
Vorkommen potenziell sulfsatsaurer Böden nur stellenweise zu erwarten.30 Damit wird keine Gefährdung
der Umsetzbarkeit der vorliegenden Planung aufgrund von zu hohem Entsorgungsaufwand des Aushubmaterials gesehen.
Die genaue Untersuchung der jeweiligen konkreten lokalen Gegebenheiten des Baugrunds sowie der vorgesehene Umgang damit bleibt der jeweiligen verbindlichen Bauleitplanung vorbehalten. Im weiteren Verlauf der Planungen werden vertiefte Gutachten für die Strecken der Bodeneingriffe, der Bestimmung und
Verwertung eventuell anstehenden sulfatsauren Bodens sowie des grundsätzlichen Umgangs mit dem
Schutzgut Boden erstellt und in die jeweilige konkrete verbindliche Bauleitplanung eingestellt. Zusätzliche
Untersuchungen werden parallel zur vorliegenden FNP-Änderung für den Bebauungsplan D 156 III. Abschnitt sowie für die Trassen der Haupterschließung und der Hauptwasserzüge bereits durchgeführt. Die
Ergebnisse einer dieser vertiefenden Untersuchungen liegen per Ende Oktober 2020 vor. Hierin wurde das
Plangebiet flächendeckend bis in eine Tiefe bis zu 4 m unter Geländeoberfläche untersucht.31 Die Befunde
hinsichtlich des Vorkommens von potenziell sulfatsauren Böden bestätigen die oben dargelegte Einschätzung.
Eine Verwertung ggf. anfallender potenziell sulfatsaurer Böden innerhalb der Fläche des Plangebiets ist
nicht bzw. nur mit technischen Sicherungsmaßnahmen möglich. Gemäß den Handlungsempfehlungen
der Veröffentlichung „Geofakten 25“ des Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) kommt
eine Ablagerung in Betracht. Für die Durchführung einer solchen Maßnahme ist eine Ausnahmegenehmigung nach §28 Abs. 2 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) der zuständigen Bodenschutzbehörde notwendig.
Auf die Hinweise der Gutachterbüros hin werden in den weiteren Planungen Möglichkeiten zur Minimierung des anfallenden Bodenaushubes besonders in den Blick genommen.
Im Hinblick auf die Erdarbeiten ist abzusehen, dass Eingriffe in den Boden nur für die Anlage von Gräben
bzw. Kanälen erfolgen werden. Anfallender Aushub soll vorzugsweise im Plangebiet verbleiben und falls
nötig mit den o. g. technischen Sicherungsmaßnahmen abgelagert werden. Generell sind im Plangebiet
jedoch keine umfangreichen Bodenabträge vorgesehen; tatsächlich kommen eher Aufhöhungen in Betracht.
11.3
Kampfmittel
Die Stadt Emden beauftragte erstmals im Mai 2014 eine Gefahrenerforschung hinsichtlich Kampfmittel.
Während der Bearbeitung ergab sich die Notwendigkeit erweiterter Auswertungen, die im März 2016 und
Mai 2017 beauftragt wurden.32 Die Auswertung des verfügbaren Materials berücksichtigt neben Bombenabwürfen auch militärische oder Luftschutzanlagen, da diese nach Kriegsende oft für die „Entsorgung“ von
Kampfmitteln genutzt wurden, sofern sie vorhanden waren.
Konkrete Blindgängerverdachtspunkte wurden nicht festgestellt. Einige der damals entstandenen Bombentrichter bestehen heute noch; sie sind mit Wasser gefüllt und ähneln damit den sog. Söllern, die im
Plangebiet ebenfalls vorhanden sind. Abgesehen von einer Flak-Batterie gab es im Plangebiet keine militärischen oder Luftschutzanlagen, die für die Gefahrenerforschung von Relevanz wären.

StraPs (Straßenbau Prüfstelle) GmbH (2019): Erschließung Bebauungsplan D 156 Conrebbersweg West Emden. Ingenieurgeologisches Streckengutachten. – Leer, 26.03.2019, S. 41
31
Ingenieurbüro Linnemann (2020): Bebauungsplan D 156 Conrebbersweg, Emden. Dokumentation der Bodenbelastungsuntersuchung auf sulfatsaure Böden und Altlasten. – Hude-Wüsting, Oktober 2020
32
Sachverständigenbüro Staude (2017): Bericht Luftbildauswertung und Kampfmittelrecherche zur
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Die Bereiche potenzieller Kampfmittelgefährdung beschränken sich damit auf die festgestellten Bombentrichter, da hier möglicherweise Blindgänger oder verbrachte Kampfmittel vorhanden sein können. Vereinzelte Funde von Kampfmitteln an anderer Stelle können jedoch nicht vollständig ausgeschlossen werden.
Der Bericht des Gutachters enthält eine Kampfmittelbelastungskarte, in der die Bereiche im Hinblick auf
die potenzielle Kampfmittelgefährdung gekennzeichnet sind. Diese Karte wurde als Anlage in die vorliegende Begründung aufgenommen.
Empfehlung des Gutachters:
Für den Fall, dass in den Bereichen potenzieller Kampfmittelgefährdung bodeneingreifende Arbeiten geplant sind, sollten im Hinblick auf das bestehende Restrisiko aus Vorsorgegründen im Vorfeld, spätestens
jedoch im Zusammenhang mit den Tiefbauarbeiten, Maßnahmen zur Kampfmittelüberprüfung erfolgen.
Bleiben dabei die "neuen Söller", d.h. die unverfüllten ehemaligen Bombentrichter als Objekte des Naturbzw. Landschaftsschutzes unverändert erhalten, so sind dafür keine weitergehenden Untersuchungsmaßnahmen erforderlich.
Aufgrund der ermittelten Verdachtsmomente, d.h. der Bombentrichter, wird die Durchführung einer
Oberflächensondierung entsprechend der konkreten örtlichen Situation an den Verdachtsbereichen empfohlen. Vorgeschlagen wird eine EDV-gestützte Oberflächendetektion mittels ferromagnetischer Messsonde. Sollten diese Messungen wegen oberflächennaher Störwerte (Schrott) nicht zielführend möglich
sein, wäre alternativ eine sog. baubegleitende Kampfmittelräumung im Sinne der BGI 833 vorzusehen.
Dabei erfolgt ein lagenweiser Abtrag der Bodenschichten (jeweils 20 - 30 cm) unter Aufsicht eines Feuerwerkers (Befähigungsscheininhaber gem. § 20 SprengG) mit jeweils anschließender Sondierung der Abtragsfläche und Freigabe oder (bei Belastung) mit einem weiteren Abtrag.
Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens wurde vom Fachdienst Umwelt der Stadt Emden mitgeteilt, dass
für die bislang nicht ausgewerteten Flächen an der Autobahn sowie am Knotenpunkt „Früchteburger
Weg“/„Steinweg“ ein Kampfmittelverdacht verbleibt. Hierzu liegen ergänzende Aussagen des Kampfmittelbeseitigungsdienstes des LGLN vor. Das entsprechende Kartenmaterial (Kampfmittelräumkataster BANr.: OS 3439) wird der Begründung daher als weitere Anlage beigefügt. Hier werden noch weitere Untersuchungen und nötigenfalls Beräumungen durchgeführt.
11.4
Eisenbahnrecht
Der Änderungsbereich der 67. Änderung des Flächennutzungsplanes schließt einen Teil der Bahnstrecke
1570 Emden – Jever ein. Bei diesen Flächen handelt es sich um gewidmete Eisenbahnbetriebsanlagen, die
dem Fachplanungsvorbehalt des Eisenbahn-Bundesamtes (EBA) unterliegen. Änderungen an Eisenbahnbetriebsanlagen unterliegen dem Genehmigungsvorbehalt des EBA gemäß § 23 Abs. 1 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) i. V. m. § 3 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 Satz 2 Bundeseisenbahnverkehrsverwaltungsgesetz
(BEVVG) i. V. m. § 18 AEG.
Für die vorbereitende Bauleitplanung gilt, dass Darstellungen des Flächennutzungsplans sich inhaltlich mit
fachplanerischen (Plan)Feststellungen vereinbaren lassen müssen. Städte und Gemeinden dürfen aber
Planverfahren in Gang setzen, wenn mit hinreichender Sicherheit eine plankonforme Änderung bevorsteht. Dies ist im vorliegenden Fall zu konstatieren. Die Gleisanlagen und der Bahnbetrieb sollen bestehen
bleiben wie bisher und werden durch die geplanten Maßnahmen zur Querung der Bahnstrecke nicht beeinträchtigt.
Bezüglich der langfristig geplanten Aufhebung des Bahnübergangs „Steinweg“/„Franekerweg“ steht die
DB Netz AG bereits seit geraumer Zeit mit der zuständigen Stelle der Stadt Emden in Kontakt und begleitet die verkehrliche Anbindung aktiv mit.
11.5
Richtfunktrassen
Durch den Änderungsbereich der 67. FNP-Änderung verlaufen 3 Richtfunktrassen der Telefónica Germany
GmbH & Co. OHG. Hierzu wurden im Rahmen der frühzeiteigen Beteiligung der Träger öffentlicher Belange folgende Informationen übermittelt:
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die Fresnelzone der Richtfunkverbindungen 114551982, 114557191 befindet sich in einem vertikalen Korridor zwischen 36 m und 66 m über Grund
 die Fresnelzone der Richtfunkverbindungen 114551904, 114551905 befindet sich in einem vertikalen Korridor zwischen 33 m und 63 m über Grund
 die Fresnelzone der Richtfunkverbindungen 114530068, 114531927, 114556625befindet sich in einem vertikalen Korridor zwischen 47 m und 77 m über Grund
Es wurde ebenfalls ein Lageplan auf Basis eines Luftbildes übermittelt, aus dem ein Ausschnitt abgebildet
wird (Abbildung 3).33
Abb. 3: Richtfunktrassen der Telefónica Germany im Plangebiet

Richtfunkverbindungen sind in die Bauleitplanung nur dann nachrichtlich zu übernehmen, wenn sie öffentlich-rechtliche Aufgaben erfüllen. Das Erfordernis der Übernahme von Richtfunkverbindungen (hier Mobilfunkverbindungen und die Berücksichtigung der Belange der Mobilfunkbetreiber) ist rechtlich nicht abschließend geklärt. Insoweit werden die von der Telefónica Deutschland genannten Trassen nur an dieser
Stelle zu Informationszwecken aufgeführt. Eine Übernahme in die Planzeichnung erfolgt nicht.

33

Die hier wiedergegebene Abgrenzung entspricht dem Stand des Vorentwurfs und des 1. Entwurfs.

67. Änderung des Flächennutzungsplans – Begründung

12

38

ZUSAMMENFASSENDE ERKLÄRUNG GEM. § 6A (1) BAUGB

12.1
Ziel der Planaufstellung
Die 67. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Emden wurde aufgestellt, um die städtebauliche
Entwicklung des westlichen Teils des Stadtteils Conrebbersweg zwischen Autobahn 31 und dem Larrelter
Tief planerisch vorzubereiten. Dies geschieht im Rahmen der Umsetzung des Stadtentwicklungskonzepts
(StEK) und des Rahmenplans Conrebbersweg. Diese Konzepte wurden über den Zeitraum von mehreren
Jahren ausgearbeitet und von der Stadt als Handlungsleitlinien beschlossen. Die wesentliche Zielsetzung
ist es, die städtebauliche Entwicklung im Wesentlichen innerhalb des Autobahnrings der A 31 zu konzentrieren und im Zuge dessen die Funktion der Stadt Emden als „gehobenes Mittelzentrum“ (Mittelzentrum
mit oberzentralen Teilfunktionen, konkret v. a. im aperiodischen Einzelhandel, Bildung und Arbeit) dauerhaft zu sichern und zu entwickeln. Hierfür wird auf einer Fläche von insgesamt 77,4 ha Bauland überwiegend für die Wohnnutzung ausgewiesen. An der Autobahnanschlussstelle Nr. 2 „Pewsum“ wird die Ansiedlung von Gewerbebetrieben sowie von großflächigem Einzelhandel zur Nahversorgung des bestehenden wie des zu entwickelnden Stadtteils Conrebbersweg vorbereitet. Zudem wird künftig eine Fläche für
eine Marina am Larrelter Tief im Flächennutzungsplan dargestellt. Dies wird ergänzt durch die Darstellung
von Flächen für Grün sowie für eine Polderfläche, die der Sicherung der ordnungsgemäßen Oberflächenentwässerung dienen wird.
12.2
Beurteilung der Umweltbelange
Das Plangebiet der 67. Änderung des Flächennutzungsplans weist aus Sicht des Naturschutzes überwiegend eine hohe Wertigkeit mit einer artenreichen Gesamtausstattung auf, was wesentlich durch die vorherrschend extensive landwirtschaftliche Nutzung bedingt ist (v. a. feuchtes Grünland). Die Grünlandbestände sind vielfach nach § 30 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) geschützte Biotope. Für die Wiesenvogelbrut hat das Gebiet Conrebbersweg nationale Bedeutung.
Die Inanspruchnahme des Gebietes für die Siedlungsentwicklung wird mit Beeinträchtigungen von Natur
und Landschaft einhergehen.
Im Vorfeld und während des Planaufstellungsverfahrens wurden umfangreiche Kartierungen und weitere
Untersuchungen durchgeführt. Auf Grundlage dessen wurde die Umweltprüfung in einem Umfang durchgeführt, der den gesetzlichen Vorgaben für die Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung entspricht. Im
Zuge dessen wurden großflächige Bereiche untersucht, die die naturschutzfachlichen Voraussetzungen
(Wasserhaushalt, Bodentypen, Geländestruktur etc.) erfüllen, dass sich dort die Zielbiotope entwickeln
können. Die ausgewählten Flächen sind unter bestimmten Voraussetzungen und bei entsprechender Maßnahmendurchführung durchaus in der Lage, die verlorengehenden Flächen in gleichartiger Weise auszugleichen. Dies eröffnete die Aussicht auf die Möglichkeiten, im Zuge der verbindlichen Bauleitplanung für
die Schutzgüter, insbesondere Biotoptypen mit den gesetzlich geschützten Biotopen und Landschaftsbestandteilen sowie für die Avifauna, umfangreiche Ausgleichsmaßnahmen zu planen und durchzuführen,
um einen vergleichbaren Zustand möglichst schnell auf anderen Flächen wiederherzustellen und so die
Beeinträchtigungen auszugleichen. Hierbei ist es das Ziel, in Abhängigkeit von der Flächenverfügbarkeit
einen Großteil des Ausgleichs auf Flächen umzusetzen, die in einem räumlichen und funktionalen Zusammenhang zu den Eingriffsflächen stehen. Im Hinblick auf die zu leistenden Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen wurde die Einschätzung erlangt, dass der anfallende Bedarf bewältigt werden kann.
Vor diesem Hintergrund hat sich die Stadt Emden für die Inanspruchnahme der Flächen innerhalb des Plangebiets für die Siedlungsentwicklung entschieden. Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens wurde die ursprünglich beplante Fläche um rund 27 ha verkleinert (vgl. Kap. 12.4). Diese Flächen hängen räumlich lückenlos zusammen und verbleiben in der landwirtschaftlichen Nutzung.
Im Hinblick auf das Vorhandensein von sulfatsauren Böden und den Umgang damit hat die Stadt Emden
frühzeitig fachgutachterliche Untersuchungen durchführen lassen. Es wurden Leitlinien und Handlungsempfehlungen für den grundsätzlichen Umgangs mit dem Schutzgut Boden sowie zur Bestimmung und
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Verwertung eventuell anstehenden sulfatsauren Bodens formuliert. Im Hinblick auf die Erdarbeiten ist abzusehen, dass Eingriffe in den Boden nur für die Anlage von Gräben bzw. Kanälen erfolgen werden. Anfallender Aushub soll vorzugsweise im Plangebiet verbleiben und falls nötig mit entsprechenden technischen
Sicherungsmaßnahmen abgelagert werden. Generell sind im Plangebiet jedoch keine umfangreichen Bodenabträge vorgesehen; tatsächlich kommen eher Aufhöhungen in Betracht. Eine Begleitung der Erdarbeiten durch eine bodenkundliche Baubegleitung wird mit den zuständigen Behörden abgestimmt.
12.3
Planungsalternativen
Die Stadt Emden unternimmt permanent eine Reihe von Anstrengungen, um die Innenentwicklung zu fördern und insbesondere flächensparend Potenziale zur Schaffung von Wohnraum zu erschließen. Dies ist
jedoch bei weitem nicht ausreichend, um den Bedarf an Bauland in Entsprechung zum Ziel der Planaufstellung zu decken.
Alternative Flächen für die Siedlungsentwicklung wurden, den Vorgaben des StEK folgend, v. a. innerhalb
des Autobahnrings untersucht. Hierbei handelt es sich um Flächen in den Stadteilen Barenburg, Tholenswehr (bzw. Wolthusen) und Herrentor. Um den ermittelten Bedarf an Bauland decken zu können, müssten
die Flächen in Barenburg und Tholenswehr (bzw. Wolthusen) allerdings bis an die Autobahn heran entwickelt werden, was aus Gründen des Lärmschutzes und der Dammlage der Autobahn sehr problematisch
wäre. Eine Erschließung des Areals in Herrentor über die bestehenden Straßen des Stadtteils ist grundsätzlich nur eine zusätzliche Erschließung von der B 210 sinnvoll verkehrlich zu erschließen, was jedoch
erst nach Fertigstellung der Verlegung der B 210 und gleichzeitiger Rückstufung des verbleibenden Streckenabschnitts möglich wäre. Auch hier wären in erheblichem Umfang aktive Lärmschutzmaßnahmen erforderlich. Zudem liegt innerhalb der Alternativfläche Herrentor heute das Gelände des Bezirksfischereiverbands für Ostfriesland. Daher wurde zunächst entschieden, von einer Entwicklung der genannten Alternativflächen gänzlich abzusehen und die Deckung des Bedarfs an Bauland zum größten Teil in Conrebbersweg anzustreben. Die Planungen zum Vorentwurf und zum Entwurf wurden entsprechend ausgeführt.
Im Lauf der öffentlichen Auslegung im Jahr 2019 zeichnete sich ab, dass wesentliche Änderungswünsche
am Inhalt der 67. Änderung des Flächennutzungsplans vorlagen, die von einer breiten Mehrheit in der Öffentlichkeit sowie in den politischen Gremien der Stadt Emden getragen waren. Im Zuge der Abwägung
und der Diskussionen mit der Öffentlichkeit sowie in den politischen Gremien wurde der Rahmenplan Conrebbersweg modifiziert. Es hat sich ein Konsens dahingehend gebildet, dass am ermittelten Bedarf an
neuen Baugebieten kein grundlegender Zweifel besteht, dieser Bedarf jedoch nicht vollständig im Stadtteil Conrebbersweg allein gedeckt werden soll. Daraufhin wurde der Änderungsbereich der 67. Änderung
des Flächennutzungsplans auf die vorliegende Abgrenzung reduziert. Die dargelegten Probleme einer
Nutzung von alternativen Standorten fallen weniger ins Gewicht, wenn sie nicht als vollständiger Ersatz
für eine Erschließung von Flächen in Conrebbersweg West dienen sollen. Sich mit der Entwicklung dieser
Flächen konkret zu befassen bleibt jedoch künftigen Planungen vorbehalten.
12.4
Berücksichtigung der Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligungen
Im Lauf des Aufstellungsverfahrens erfolgten im Dialog mit der Öffentlichkeit sowie den Behörden und
sonstigen Trägern öffentlicher Belange intensive Diskussionen über die betroffenen Belange. Insbesondere wurden die folgenden Themenbereiche ausführlich erörtert:
 Umweltbelange (vgl. Kap. 12.2)
 Ablauf des Beteiligungsverfahrens und Umfang der ausgelegten Unterlagen
 Kosten und Finanzierung
 Oberflächenentwässerungskonzept und Wasserflächen (Marina)
 Ansiedlung von Gewerbe und großflächigem Einzelhandel
 soziale Infrastruktur (insbesondere Kindertagesstätten und Grundschulen)
 Überplanung bzw. Änderung rechtswirksamer Bebauungspläne
 befürchtete Schäden an bestehenden Gebäuden
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Begründung von Umfang und Verortung der ausgewählten Flächen (insbesondere Wohnraumbedarfsprognose und Alternativenprüfung)
 sparsamer Umgang mit Grund und Boden / Maßnahmen zur Innenentwicklung
 Schallimmissionen und Immissionsschutz
 Erschließung des Plangebiets, Auswirkungen auf den innerstädtischen Verkehr und Führung von
Baustraßen
 Belange der Landwirtschaft
Zu allen von der Planung berührten Belangen liegen Stellungnahmen vor. Die bereits im Vorfeld der
Planaufstellung beauftragte Kostenschätzung wurde parallel zum Aufstellungsverfahren laufend aktualisiert. Parallel zur Veröffentlichung der Unterlagen wurde im Oktober 2018 sowie im Oktober 2020 je eine
öffentliche Bürgerinformationsveranstaltung durchgeführt, wo ausführlich die Möglichkeit zur Erörterung
der Planungen gegeben wurde. Zudem wurde nach der frühzeitigen Beteiligung und der öffentlichen Auslegung die Dokumentation des jeweiligen Abwägungsprozesses offengelegt.
Nach der frühzeitigen Beteiligung im Jahr 2018 wurden ergänzende bzw. aktualisierte Untersuchungen
zum Wohnraumbedarf, zur Schallimmission, zur Verträglichkeit des Einzelstandorts sowie zur verkehrlichen Erschließung des Plangebiets (insbesondere Bahnquerung) sowie zum Baugrund fertiggestellt und in
die Planung eingearbeitet. Zudem wurde die Alternativenprüfung umfassend dokumentiert. Kurz vor der
öffentlichen Auslegung im Jahr 2019 beschloss der Rat der Stadt das Gutachten zur sozialen Wohnraumversorgung und Wohnraumentwicklung als Leitlinie.
Nach der öffentlichen Auslegung im Jahr 2019 wurde die Planung modifiziert (siehe Kap. 12.3). Vorliegende Gutachten wurden, wo die Notwendigkeit bestand, entsprechend überarbeitet bzw. vertieft. Die
Begründung wurde um eine kurze Darstellung der Planungshistorie ergänzt. Die verkehrliche Erschließung
des Plangebiets einschließlich der eisenbahnrechtlichen Aspekte wurde abschließend geklärt.
Nach der 2. öffentlichen Auslegung im Jahr 2020 wurden die zur geänderten Planung vorgebrachten Hinweise, Anregungen und Bedenken geprüft und schlussabgewogen. Insgesamt wird die Einschätzung erlangt, dass keine erheblichen Hindernisse für den Vollzug der Planung auf den nachgeordneten Ebenen
bestehen. Im Hinblick auf im Zuge der gemeindlichen Abwägung zurückgestellte Belange wird festgestellt, dass zum einen dem Gebot der Konfliktbewältigung in der Planungsebene angemessener Weise
entsprochen wurde und zum anderen direkte Beeinträchtigungen ausgleichbar sind.

Emden, ________________

Andreas Docter
Leiter(in) FD Stadtplanung

Stadtbaurat
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VERFAHRENSVERMERKE

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Emden hat in seiner Sitzung am 23.10.2017 die Aufstellung der 67.
Änderung des Flächennutzungsplans beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 28.10.2017 ortsüblich bekanntgemacht.
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Absatz 1 BauGB erfolgte in der Zeit vom
08.10.2018 bis 16.11.2018.
Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange § 4 Absatz 1 BauGB
erfolgte per Anschreiben vom 02.10.2018 mit der Aufforderung zur Abgabe von Stellungnahmen bis zum
16.11.2018.
Der Verwaltungsausschuss der Stadt Emden hat in seiner Sitzung am 24.06.2019 dem Entwurf der 67. Änderung des Flächennutzungsplans und der Begründung zugestimmt. Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung sowie Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, wurden am
21.08.2019 ortsüblich bekanntgemacht.
Der Entwurf der 67. Änderung des Flächennutzungsplans und der Begründung mit Umweltbericht haben
gemäß § 3 Absatz 2 BauGB zusammen mit den wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen in der Zeit vom 02.09.2019 bis zum 09.10.2019 öffentlich ausgelegen.
Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange § 4 Absatz 2 BauGB erfolgte per
Anschreiben vom 27.08.2019 mit der Aufforderung zur Abgabe von Stellungnahmen bis zum 09.10.2019.
Der Verwaltungsausschuss der Stadt Emden hat in seiner Sitzung am 07.09.2020 dem 2. Entwurf der 67.
Änderung des Flächennutzungsplans und der Begründung zugestimmt. Ort und Dauer der öffentlichen
Auslegung sowie Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, wurden
am 11.09.2020 ortsüblich bekanntgemacht.
Der 2. Entwurf der 67. Änderung des Flächennutzungsplans und der Begründung mit Umweltbericht haben
gemäß § 3 Absatz 2 BauGB zusammen mit den wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen in der Zeit vom 21.09.2020 bis zum 23.10.2020 öffentlich ausgelegen.
Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange § 4 Absatz 2 BauGB erfolgte per
Anschreiben vom 14.09.2020 mit der Aufforderung zur Abgabe von Stellungnahmen bis zum 23.10.2020.
Der Rat der Stadt Emden hat zur 67. Änderung des Flächennutzungsplans nach Abwägung der Stellungnahmen in seiner Sitzung am 16.12.2020 den Feststellungsbeschluss gefasst.

Stadt Emden, _______________

Oberbürgermeister
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Die vorliegende Begründung wurde ausgearbeitet von:

Neuenburg, den 11.01.2021
Lutz Winter
Dipl.-Ing. Stadt- und Regionalplanung
Constantin Block
Dipl.-Umweltwissenschaftler
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