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Folgende beteiligten Behörden/Träger öffentlicher Belange teilen mit, dass sie
von der Planung nicht berührt/betroffen werden bzw. keine Bedenken gegen
die Planung bestehen:

1. Stellungnahme: Erdgas Münster;
Datum: 04.10.2018
Inhalt
Nicht betroffen.

2. Stellungnahme: Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung, Langen;
Datum: 26.10.2018

Entscheidungsvorschlag:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Entscheidungsvorschlag:

Inhalt
Durch die vorgelegte Planung wird der Aufgabenbereich des Bundesaufsichtsamtes Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
für Flugsicherung als Träger öffentlicher Belange im Hinblick auf den Schutz ziviler
Flugsicherungseinrichtungen nicht berührt. Es bestehen gegen den vorgelegten Planungsstand derzeit keine Einwände.
Diese Beurteilung beruht auf den Anlagenstandorten und -schutzbereichen der Flugsicherungsanlagen Stand Oktober 2018.
Die gemäß § 18 a LuftVG angemeldeten Anlagenschutzbereiche orientieren sich an
den Anhängen 1-3 des „ICAO EUR DOC 015, Third Edition 2015". Aufgrund betrieblicher Erfordernisse kann der angemeldete Schutzbereich im Einzelfall von der Empfehlung des ICAO EUR DOC 015 abweichen.
Eine weitere Beteiligung des BAF an diesem Planungsvorgang ist nicht erforderlich.
Die Entscheidung gemäß § 18a Luftverkehrsgesetz (LuftVG), ob Flugsicherungseinrichtungen durch einzelne Bauwerke gestört werden können, bleibt von dieser Stel-
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lungnahme unberührt. Sie wird von mir getroffen, sobald mir über die zuständige Luftfahrtbehörde des Landes die konkrete Vorhabensplanung (z.B. Bauantrag) vorgelegt
wird.

3. Stellungnahme: Einzelhandelsverband Ostfriesland e.V., Emden;
Datum: 15.10.2018

Entscheidungsvorschlag:

Inhalt
Der Einzelhandelsverband Ostfriesland e.V. erhebt gegen die o.g. Bauleitplanung Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
keinerlei Bedenken.

4. Stellungnahme: Ericsson GmbH, Düsseldorf;
Datum: 31.10.2018

Entscheidungsvorschlag:

Inhalt
Bei den von Ihnen ausgewiesenen Bedarfsflächen hat die Firma Ericsson bezüglich Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
ihres Richtfunks keine Einwände oder spezielle Planungsvorgaben.
Bitte berücksichtigen Sie, dass diese Stellungnahme nur für Richtfunkverbindungen Die Deutsche Telekom wurde am Verfahren beteiligt und hat eine Steldes Ericsson - Netzes gilt.
lungnahme abgegeben (siehe Stellungnahme Nr. 12).
Bitte beziehen Sie, falls nicht schon geschehen, die Deutsche Telekom, in Ihre Anfrage
ein. Richten Sie diese Anfrage bitte an:
Deutsche Telekom Technik GmbH
Ziegelleite 2-4
95448 Bayreuth
richtfunk-trassenauskunft-dttgmbh@telekom.de
Von weiteren Anfragen bitten wir abzusehen.

5. Stellungnahme: Eisenbahn -Bundesamt;
Datum: 18.10.2018

Entscheidungsvorschlag:

Inhalt
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
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Ihr Schreiben ist am 05.10.2018 beim Eisenbahn-Bundesamt (EBA) eingegangen und
wird hier unter dem o.a. Geschäftszeichen bearbeitet. Ich danke Ihnen für die Beteiligung des EBA als Träger öffentlicher Belange.
Das Eisenbahn-Bundesamt ist die zuständige Planfeststellungsbehörde für die Betriebsanlagen und die Bahnstromfernleitungen (Eisenbahninfrastruktur) der Eisenbahnen des Bundes. Es prüft als Träger öffentlicher Belange, ob die zur Stellungnahme
vorgelegten Planungen bzw. Vorhaben die Aufgaben nach § 3 des Gesetzes über die
Eisenbahnverkehrsverwaltung des Bundes (Bundeseisenbahnverkehrsverwaltungsgesetz - BEVVG) berühren.
Die Belange des Eisenbahn-Bundesamtes werden von der oben genannten Planung
nicht berührt bzw. werden in der Planung ausreichend berücksichtigt.
Insofern bestehen keine Bedenken.

6. Stellungnahme: Exxon Mobil Produktion Deutschland GmbH, Hannover;
Datum: 12.10.2018
Inhalt
Anlagen der von EMPG vertretenen Unternehmen sind nicht betroffen.

7. Stellungnahme: Gassco AS, Emden;
Datum: 15.10.2018

Entscheidungsvorschlag:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Entscheidungsvorschlag:

Inhalt
Bezugnehmend auf Ihr Schreiben vom 02.10.2018 teilen wir Ihnen mit, dass unsere Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Hochdruckferngasleitungen von der Maßnahme nicht betroffen sind.
Eine weitere Beteiligung in dieser Angelegenheit ist somit nicht erforderlich.

8. Stellungnahme: E-Plus/Telefónica Germany GmbH &Co.OHG, Nürnberg
Datum: 05.11.2018

Entscheidungsvorschlag:

Inhalt
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
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Die Überprüfung Ihres Anliegens ergab, dass keine Belange der E-Plus Service GmbH
zu erwarten sind.

9. Stellungnahme: Statoil Deutschland GmbH, Friedebur-Etzel;
Datum: 09.10.2018
Inhalt
Nicht betroffen.

10. Stellungnahme: Open Grid Europe GmbH;
Datum: 01.10.2018
Inhalt
Nicht betroffen.

11. Stellungnahme: TenneT TSO GmbH, Lehrte;
Datum: 30.10.2018

Entscheidungsvorschlag:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Entscheidungsvorschlag:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Entscheidungsvorschlag:

Inhalt
Die Planung berührt keine von uns wahrzunehmenden Belange. Es ist keine Planung Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
von uns eingeleitet oder beabsichtigt.
Zur Vermeidung von Verwaltungsaufwand bitten wir Sie, uns an diesem Verfahren nicht
weiter zu beteiligen.

12. Stellungnahme: Deutsche Telekom Technik GmbH, Bayreuth;
Datum: 05.10.2018

Entscheidungsvorschlag:

Inhalt
Vielen Dank für die Beteiligung unseres Unternehmens bei der Erstellung der Bebau- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
ungspläne Conrebbersweg West, D 156 I. Abschnitt (Erschließung), D 156 II. Abschnitt
(Wohnbau Süd), D 156 III. Abschnitt (Gewerbe / Wohnbau Nord) Die von mir hierzu
durchgeführte Trassenschutzprüfung ergab, dass wir derzeit in diesem Bereich keine
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Richtfunktrasse betreiben. Wir erheben deshalb auch keine Einwände gegen deren
Genehmigung.
Die Firma Ericsson wurde im Verfahren beteiligt und hat eine StellungBitte beachten Sie, dass diese Stellungnahme nur für Richtfunkverbindungen im Ei- nahme abgegeben (siehe Stellungnahme Nr. 4).
gentum der Deutschen Telekom gilt. Wir mieten weitere Richtfunktrassen bei der Fa.
Ericsson an. Über diese Funkstrecken können wir keine Auskünfte erteilen. Deshalb
bitte ich Sie, falls nicht schon geschehen, Ericsson in Ihre Anfrage mit einzubeziehen.
Bitte wenden Sie sich an:
Ericsson Services GmbH
Prinzenallee 21
40549 Düsseldorf
E-Mail: bauleitplanung@ericsson.com

13. Stellungnahme: Wintershall Holding GmbH, Barnsdorf;
Datum: 15.11.2018

Entscheidungsvorschlag:

Inhalt
Wir bedanken uns für die Beteiligung an der o. g. Maßnahme und nehmen hierzu wie
folgt Stellung:
Der räumliche Geltungsbereich des o. g. Verfahrens liegt außerhalb unserer bergrechtlichen Erlaubnisfelder. Unter unserer Betriebsführung stehende Bohrungen oder Anlagen sind von den o. g. Verfahren ebenfalls nicht betroffen.
Es bestehen keine Bedenken bzgl. der Durchführung des o. g. Vorhabens.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

14. Stellungnahme: IHK Industrie- und Handelskammer für Ostfriesland und
Papenburg, Emden;
Datum: 14.11.2018

Entscheidungsvorschlag:

Inhalt
Die Planentwürfe haben wir geprüft. Änderungswünsche sind uns nicht bekannt gewor- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
den. Aus unserer Sicht sind also keine Bedenken oder Ergänzungen anzumelden.
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15. Stellungnahme: Landkreis Aurich, Aurich;
Datum: 13.11.2018

Entscheidungsvorschlag:

Inhalt
Zu der o.a. Bauleitplanung nehme ich wie folgt Stellung:
Gegen die o.g. Bauleitplanung bestehen keine Bedenken.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

16. Stellungnahme: Deutscher Wetterdienst, Hamburg;
Datum: 24.10.2018

Entscheidungsvorschlag:

Inhalt
Zu o.a. Vorhaben erteilen wir als „Träger öffentlicher Belange" keine Auflagen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Folgende beteiligten Behörden/Träger gaben Hinweise bzw. Einwendungen zur
Planung:

17. Stellungnahme: Stadt Emden, Fachdienst Schule und Sport, Emden;
Datum: 15.11.2018

Entscheidungsvorschlag:

Inhalt
Aus Sicht des FD 640 haben sich keine wesentlichen Änderungen gegenüber der bis- Es wird auf die Stellungnahmen/Entscheidungsvorschläge zur 67. Ändeherigen Planungen ergeben. Daher verweise ich auf die Stellungnahme vom rung des Flächennutzungsplans sowie die Ausführungen in der Begrün03.08.2018.
dung zum Planentwurf verwiesen.
Mit dem vorliegenden Bebauungsplanentwurf werden Wohnbauflächen
in einem Umfang geplant, die noch den in den Stadtteilen Conrebbersweg und Früchteburg vorhandenen sozialen Infrastrukturen angegliedert
werden können. Ausgelöst durch die Planung entsteht somit kein unmittelbarer zusätzlicher Bedarf nach sozialen Einrichtungen. Wie in der Begründung zum Planentwurf ausgeführt, bestünde jedoch die Möglichkeit,
eine Kindertagesstätte oder auch Grundschule im Plangebiet zu realisieren, da diese Nutzungen auch in Allgemeinen Wohngebieten zulässig
sind.
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18. Stellungnahme: Stadt Emden, Fachdienst Bauaufsicht/Untere Denkmalschutzbehörde, Emden;
Datum: 13.11.2018

Entscheidungsvorschlag:

Inhalt
Im Geltungsbereich der Bebauungspläne D 156 I. Abschnitt, D 156 II. Abschnitt und D Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Der Hinweis wurde be156 III. Abschnitt befindet sich derzeit kein in die Liste der Kulturdenkmale der Stadt reits in den Planentwurf aufgenommen.
Emden aufgenommenes Denkmal.
Die Gebiete der einzelnen Bebauungspläne liegen auch nicht im Bereich einer Archäologischen Verdachtsfläche, jedoch können Funde nicht gänzlich ausgeschlossen werden.
Der Hinweis auf Bodenfunde gemäß § 14 NDSchG sollte weitergegeben werden, danach sind Bodenfunde unverzüglich der Denkmalbehörde anzuzeigen.
Hierzu wird auch auf die Stellungnahme der Ostfriesischen Landschaft verwiesen.
Der Hinweis auf Bodenfunde gemäß § 14 NDSchG wurden in allen Entwürfen der Bebauungspläne D 156 I. Abschnitt (Stand: 28.06.2018), D 156 II. Abschnitt (Stand:
29.08.2018) und D 156 III. Abschnitt (Stand: 30.08.2018) bereits mit aufgenommen.

19. Stellungnahme: Stadt Emden FD Umwelt;
Datum: 15.11.2018
Inhalt
Stellungnahme Untere Abfallbehörde:
Um die nach § 6 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) vorrangig anzustrebende
Abfallvermeidung zu erreichen, sollte die Menge des bei der Umsetzung des Bebauungsplanes anfallenden Bodenaushubs so gering für möglich gehalten werden. Das
gilt insbesondere für Bodenaushub mit potentiell sulfatsauren Eigenschaften.

Entscheidungsvorschlag:

Dem Hinweis wird insofern gefolgt, als der Bodenaushub im Rahmen der
Erschließungsmaßnahmen im Wesentlichen auf Entwässerungsgräben
und Leitungsgräben beschränkt bleiben soll. Generell sind im Plangebiet
keine umfangreichen Bodenabträge vorgesehen, tatsächlich kommen eher Aufhöhungen in Betracht. Zudem wurde im Entwurf des B-Plans D
Sofern beim anstehenden Boden sulfatsaure Eigenschaften festgestellt werden, ist 156 III. Abschnitt ein Hinweis ergänzt, dass auf die Unterkellerung von
eine Verwertung des Bodenaushubs nicht mehr zulässig. In der Regel muss der Bo- Gebäuden möglichst verzichtet werden soll.
denaushub mit einer Ausnahmegenehmigung der unteren Abfallbehörde in einem eigens dafür hergestellten abflusslosen Polder dauerhaft abgelagert werden. Soweit die Mittelfristig wird mit der Umsetzung weiterer Bebauungspläne im Bereich
Ablagerung im Plangebiet erfolgt, sollten dafür entsprechende Flächen ausgewiesen Conrebbersweg geprüft, ob das Aushubmaterial durch semiterrestrische
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werden. Soll der Polder außerhalb des Bereiches eines Bebauungsplanes angelegt Lagerung mindestens im Stadtgebiet verbleiben kann. Für den Augenwerden, ist zu beachten, dass eine solche Baumaßnahme im Außenbereich nur unter blick kommt jedoch nur die Entsorgung infrage.
Einschränkungen umzusetzen ist.
Für den vorliegenden Bebauungsplanentwurf wird folgender Hinweis in
Der Vorhabenträger ist als Abfallerzeuger für die ordnungsgemäße Entsorgung der Ab- die Planzeichnung aufgenommen:
fälle zuständig, die bei den von ihm beauftragten Baumaßnahmen anfallen. Sofern potentiell sulfatsaure Böden in einem Polder dauerhaft abgelagert werden sollen, um- Im Geltungsbereich des Bebauungsplans wurden an vielen Aufschlüssen
schließen die abfallrechtlichen Pflichten auch die dauerhafte Sicherung der Funktions- sulfatsaure Eigenschaften in verschiedenen Schichten festgestellt, die
fähigkeit des Polders und eine längerfristige Dokumentation (durch entsprechende Pro- sowohl über die Fläche als auch die Tiefe variieren. Insbesondere im Tiebenahmen und Analysen), um die Auswirkungen des abgelagerten Bodens aus hyd- fenbereich ab einem Meter unter der derzeitigen Geländeoberkante ist
raulischer und hydrochemischer Sicht beurteilen zu können. Der Polder bleibt dauer- das Antreffen potentiell sulfatsaurer Böden wahrscheinlich. Daher sollte
haft eine Anlage zur Ablagerung von Abfällen. Die Anlage und der Betrieb des Polders auf die Unterkellerung von Gebäuden möglichst verzichtet werden, um
den Anfall potentiell sulfatsaurer Böden zu vermeiden.
sollten deswegen über einen Eintrag ins Grundbuch abgesichert werden.
Sofern Bodenaushub unterhalb von einem Meter unter der derzeitigen
Geländeoberkante erfolgt, darf der Bodenaushub nicht auf dem Grundstück umgelagert werden und ist grundsätzlich als potentiell sulfatsaurer
Boden über einen hierfür zugelassenen Entsorger oder in einem abfallrechtlich genehmigten Polder zu entsorgen. Das gilt nur dann nicht, sofern vor dem Eingriff durch eine entsprechende Analytik eines Gutachterbüros der Nachweis geführt wurde, dass es sich nicht um potentiell sulfatsauren Bodenaushub handelt.
Stellungnahme Untere Bodenschutzbehörde
Boden:
A) Allgemeines:
Redaktionell der Hinweis, dass die unter Kap. 2.4.2 im Umweltbericht dargestellten All- Der Umweltbericht wurde redaktionell geändert.
gemeinen Anforderungen nach der NBauO nicht mehr im § 1 sondern im § 3 geregelt
sind. Ergänzend zur Vervollständigung des hier aufgezeigten rechtlichen Hintergrundes, dass sich die Forderung der Eignung des Baugrundstückes aus § 13 Abs. 1
NBauO ergibt.
B) Sulfatsaure Böden
Gemäß Kapitel 3, letzter Absatz der Dokumentation der Untersuchungen zur Bodenbeschaffenheit unter besonderer Berücksichtigung möglicher sulfatsaurer Eigenschaften der Ingenieurbüro IDV GbR vom 23.01.2017 lagen für die untersuchte Projektfläche
noch keine konkreten Ausbauziele vor. Im Rahmen der vorliegenden Untersuchungen
erfolgten daher die Bohrungen „lediglich" bis zu einer ortstypischen Ausbautiefe z.B.
für den Straßenbau von einem Meter unter GOK.

Das Gutachten von IDV war im Rahmen der Voruntersuchungen für die
Bauleitplanverfahren in Conrebbersweg West beauftragt worden.
Für die verbindliche Bauleitplanung wurde das Ingenieurbüro Linnemann
mit einem vertiefenden Gutachten beauftragt, um die Böden des Plangebiets D 156 III. Abschnitt sowie im Bereich der geplanten Haupterschlie-
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Während die Umweltberichte diesem Sachverhalt im Kap. 3.1 noch Rechnung tragen
und vorschlagen, weitere Untersuchungen bzgl. potenziell sulfatsaurer Böden in tieferen Lagen als 1m durchzuführen, wird in den Begründungen zu den jeweiligen Abschnitten des Bebauungsplan D 156 lediglich ausgesagt, dass eine Betrachtung des
Tiefenbereiches zwischen 0-1 m unter GOK erfolgte. Ob jedoch der gewählte Untersuchungsbereich mit dem tatsächlichen Umfang des Eingriffs/der geplanten Eingriffstiefe
bei z.B. Straßen-, Gewässer-, Kanal- und Hausbaumaßnahmen als ausreichend betrachtet werden kann, wird nicht ausgesagt bzw. dargestellt, sondern lediglich die Aussagen zum Untersuchungsergebnis und gutachterlichen Empfehlungen für den Untersuchungsbereich 0-1 m unter GOK zitiert.
Die Planungen selbst nehmen keine Rücksicht auf das zitierte Vermeidungs- oder Minimierungsgebot im Bereich der bereits ausgewiesenen potentiell sulfatsauren Bereiche, sondern beschreiben nur theoretisch den Vorgang der hierzu erforderlichen Entsorgung bei Eingriffen in sulfatsaure Bereiche ohne tatsächlich den Eingriff selbst und
die erforderliche Entsorgung z.B. durch Planung der Anlage eines Bodendepots für die
semiterrestrische Ablagerung zu beschreiben.
Grundsätzlich verweise ich hierzu nochmals auf die Stellungnahme des FD Umwelt
vom 17.07.2018 zur 67. Änderung des Flächennutzungsplanes „Conrebbersweg
West".
Daher sind die Betrachtungen zur Verbreitung, Umgang und Entsorgung der potentiell
sulfatsauren Böden im Bebauungsplan D 156 als nicht ausreichend anzusehen und im
weiteren Planverfahren im Rahmen des Umweltberichtes zu ergänzen, so dass eindeutige Festlegungen nach einer angepassten Datenerhebung, Planung und Abwägung möglich sind. Grundsätzlich sollte dabei auch in Erwägung gezogen werden, nach
abschließender Erkundung der Verbreitung und Tiefenlage potentiell sulfatsaurer Bodenbereiche, eine entsprechende Kennzeichnung und eine textliche Festsetzung in
den Bebauungsplan aufzunehmen, die einen Bodenaushub und die Belüftung des hier
dann vorliegenden sulfatsauren Bodens untersagt (z.B. Verzicht auf die Errichtung von
Kellern). Hierdurch wird einer Gefährdung des Bodens und Grundwassers durch Belüftung, Versauerung und Mobilisierung von Schwermetallen vorgebeugt.

ßungsstraße sowie Gräben auch in tieferen Schichten auf potentiell sulfatsaure Eigenschaften zu untersuchen. Dieses kam zu dem Ergebnis,
dass im Tiefenbereich bis zu 4 m an mehreren Stellen in verschiedenen
Schichten sulfatsaure Eigenschaften vorliegen.
Hinsichtlich der Verwertung von möglichen Aushubmassen reicht das
Spektrum von Böden, die ohne besondere Maßnahmen auch unter oxischen Bedingungen abgelagert werden können, über Böden, für die ein
einfaches Bodenmanagement ausreicht, bis zu Böden, für die ein spezielles Bodenmanagement erforderlich ist (potentiell sulfatsaurer Boden).
Der Bodenaushub im Rahmen der Erschließungsmaßnahmen soll
dadurch minimiert werden, dass er im Wesentlichen auf Gräben und Leitungen beschränkt bleibt. Generell sind im Plangebiet keine umfangreichen Bodenabträge vorgesehen, tatsächlich kommen eher Aufhöhungen
in Betracht. Zudem wurde im Entwurf des B-Plans D 156 III. Abschnitt ein
Hinweis ergänzt, dass auf die Unterkellerung von Gebäuden möglichst
verzichtet werden soll.
Mittelfristig wird mit der Umsetzung weiterer Bebauungspläne im Bereich
Conrebbersweg geprüft, ob das Aushubmaterial durch semiterrestrische
Lagerung mindestens im Stadtgebiet verbleiben kann. Für den Augenblick kommt jedoch nur die Entsorgung infrage.
Ergänzend wird auf die Stellungnahmen/Entscheidungsvorschläge zur
67. Änderung des Flächennutzungsplans verwiesen.
Für den vorliegenden Bebauungsplanentwurf wird folgender Hinweis in
die Planzeichnung aufgenommen:
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans wurden an vielen Aufschlüssen
sulfatsaure Eigenschaften in verschiedenen Schichten festgestellt, die
sowohl über die Fläche als auch die Tiefe variieren. Insbesondere im Tiefenbereich ab einem Meter unter der derzeitigen Geländeoberkante ist
das Antreffen potentiell sulfatsaurer Böden wahrscheinlich. Daher sollte
auf die Unterkellerung von Gebäuden möglichst verzichtet werden, um
den Anfall potentiell sulfatsaurer Böden zu vermeiden.
Sofern Bodenaushub unterhalb von einem Meter unter der derzeitigen
Geländeoberkante erfolgt, darf der Bodenaushub nicht auf dem Grundstück umgelagert werden und ist grundsätzlich als potentiell sulfatsaurer
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Boden über einen hierfür zugelassenen Entsorger oder in einem abfallrechtlich genehmigten Polder zu entsorgen. Das gilt nur dann nicht, sofern vor dem Eingriff durch eine entsprechende Analytik eines Gutachterbüros der Nachweis geführt wurde, dass es sich nicht um potentiell sulfatsauren Bodenaushub handelt.
C) Kampfmittel:
1) Allgemeines:
Im weiteren Verfahren ist im Beteiligungsverfahren die Kampfmittelbelastungskarte aus
dem Bericht „Luftbildauswertung und Kampfmittelrecherche zur Verifizierung der
Kampfmittelgefährdung - Bebauungsplan D 156 Conrebbersweg-West, Emden (2. Er- Dem Hinweis wurde gefolgt.
weiterung)- des Sachverständigenbüro Staude vom 25.09.2017 bzw. die dann
vorliegende aktuelle Kampfmittelbelastungskarte (s.u.) beizufügen. Derzeit beigefügt
unter den Allgemeinen Planungsunterlagen ist die Kampfmittelbelastungskarte vom
26.01.2016 des Sachverständigenbüros Staude.
2) Bebauungsplan D 156 I. Abschnitt
Durch den Untersuchungsbericht des Sachverständigenbüros Staude vom 25.09.2017
wird der ausgewiesene Abschnitt I nicht vollumfänglich erfasst, es fehlt eine Aussage
für den Kreuzungsbereich Steinweg/Früchteburger Weg. Für eine abschließende
Kampfmittelbetrachtung ist dieser Bereich durch das Sachverständigenbüro ggfs. unter
Einbeziehung bereits vorliegender Auswertungen (Bebauungsplan D 2A) noch zu ergänzenden.
Die durch das Sachverständigenbüro Staude in der Kampfmittelbelastungskarte vom
25.09.2017 ausgewiesenen Bereiche potentieller Kampfmittelbelastung (Bombentrichter) sind als Kennzeichnung in die Planzeichnung zu übernehmen und mit einer entsprechenden Textlichen Festsetzung zur Untersuchung im Vorfeld von Bodeneingriffen
in den ausgewiesenen Bereichen (siehe auch Umweltbericht Planungsgruppe Grün
GmbH Kap. 3.1) zu verbinden. Der von der Thalen Consult GmbH in der Planzeichnung
unter Hinweisen vorgenommene Verweis auf Punkt 12 der Begründung ist hier nicht
zielführend. Alternativ ist der Kampfmittelverdacht noch im Planverfahren auszuräumen.
3) Bebauungsplan D 156 II. Abschnitt
Durch den Untersuchungsbericht des Sachverständigenbüros Staude vom 25.09.2017
wird der ausgewiesene Abschnitt II nicht vollumfänglich erfasst, es fehlt eine Aussage
für den Kurvenbereich Franekerweg. Für eine abschließende Kampfmittelbetrachtung
ist dieser Bereich durch das Sachverständigenbüro noch zu ergänzenden.

Die Einwendung bezieht sich auf den Bebauungsplan D 156 I. Abschnitt.
Es wird auf die zu diesem Verfahren zugehörigen Stellungnahmen/Entscheidungsvorschläge verwiesen.

Die Einwendung bezieht sich auf den Bebauungsplan D 156 II. Abschnitt.
Es wird auf die zu diesem Verfahren zugehörigen Stellungnahmen/Entscheidungsvorschläge verwiesen.
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Die durch das Sachverständigenbüro Staude in der Kampfmittelbelastungskarte vom
25.09.2017 ausgewiesenen Bereiche potentieller Kampfmittelbelastung (Bombentrichter) sind als Kennzeichnung in die Planzeichnung zu übernehmen und mit einer entsprechenden Textlichen Festsetzung (anstelle eines Hinweises) zur Untersuchung im
Vorfeld von Bodeneingriffen in den ausgewiesenen Bereichen (siehe auch Umweltbericht Planungsgruppe Grün GmbH Kap. 3.1) zu verbinden. Der Verweis unter den Hinweisen in der Planzeichnung auf eine mögliche Einsichtnahme in den Untersuchungsbericht des Sachverständigenbüro Staude bei der Stadt Emden ist nicht zielführend.
Alternativ ist der Kampfmittelverdacht noch im Planverfahren auszuräumen.
4) Bebauungsplan D 156 III. Abschnitt
Gemäß der Kampfmittelbelastungskarte vom 25.09.2017 werden für den III. Abschnitt
des Bebauungsplanes keine Kampfmittelgefährdungsbereiche ausgewiesen, denn es
wurden keine Blindgängerverdachtspunkte, keine Bombentrichter oder Stellungen/Luftschutz-Bauwerke für den ausgewiesenen Bereich ermittelt (siehe unter 1
genannten Untersuchungsbericht). Sowohl die Planungsgruppe Grün GmbH in ihrem
Umweltbericht (Kap. 3.1), als auch das Ingenieurbüro Grote in der Begründung (Kap.
5.8 und 12) verwerten die Untersuchungsergebnisse des Sachverständigenbüros
Staude nicht folgerichtig. Durch den Sachverständigen wurde kein Kampfmittelverdacht und somit kein weiterer Untersuchungsbedarf für diesen Abschnitt festgestellt,
somit reicht in der Planzeichnung für diesen Abschnitt der unter d) im ersten Absatz
gegebene Hinweis (Sollten bei Erdarbeiten ...).
D) Gewerbeflächen, III. Abschnitt
Innerhalb der für Gewerbegebiete ausgewiesenen Fläche befinden sich bereits Bestandsbetriebe (Tiefbauunternehmer/Lagerplatz, landwirtschaftlicher Betrieb). Im Rahmen von Umnutzungen und damit verbundenen Baumaßnahmen ist spätestens im
Baugenehmigungsverfahren die Eignung des Baugrundes entsprechend § 13 Abs. 1
NBauO in Verbindung mit den Prüfwerken der BBodeSchV bzw. der ordnungsgemäße
Umgang mit Bodenaushub entsprechend der TR Boden der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall durch Untersuchung nachzuweisen. Ich bitte einen entsprechenden Hinweis in die Planzeichnung aufzunehmen.

Stellungnahme Untere Wasserbehörde

Die Begründung wird hinsichtlich des Belangs der Kampfmittelgefährdung dahingehend geändert, dass kein Untersuchungsbedarf im III. Abschnitt besteht. Es wird auf den Hinweis f) der Begründung hinsichtlich
des Umgangs mit Kampfmittel bei Erdarbeiten verwiesen.

Es wurde eine Historische Erkundung mit Erstbewertung durch ein Fachbüro durchgeführt.
Als Ergebnis dieser Untersuchung wurde festgestellt, dass im Bereich
der Hofstelle keine Kontamination des anstehenden Untergrundes vorliegt. Es besteht kein weiterer Handlungsbedarf. Es wird durch den Gutachter empfohlen das Bodenmaterial baubegleitend zu beproben.
Für den Bereich des Lagerplatzes werden weitere Untersuchungen und
Beprobungen empfohlen, da in diesem Bereich Kontaminationen festgestellt wurden. Der betroffene Bereich wird in der Planzeichnung entsprechend gekennzeichnet
In die Bauleitplanunterlagen wird ein Hinweis bezüglich des Umganges
mit dem Bodenaushub im Bereich des Bestandsbetriebes aufgenommen.
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Zu D 156 I. - III. Abschnitt:
Für die Neuordnung der Oberflächenentwässerung sind eine wasserrechtliche Genehmigung nach § 68 WHG, ein Oberflächenwasserentwässerungskonzept sowie eine
Einleitungserlaubnis nach § 8 WHG erforderlich. Bezüglich des Entwässerungskonzeptes ist zu beachten, dass für die Einleitung von Niederschlagswasser in Gräben/Vorfluter (wie z. B. das Larrelter Tief) eine Drosselabflussspende von 2 l/s*ha einzuhalten ist.
Es ist Regenrückhaltung zu betreiben und nachzuweisen.
Für die geplanten Gewässerausbauten (wie u. a. die Herstellung von Fehnkanälen,
eines Bootshafens, Teichanlagen, von Drosselbauwerken, Unterflurschöpfwerken,
Verrohrungen, Gewässerquerungen sowie die Beseitigung oder Umlegung von Gewässern und Ufern) ist eine wasserrechtliche Genehmigung gemäß § 68 WHG (Planfeststellung/Plangenehmigung) erforderlich. Diese ist bei der Unteren Wasserbehörde
der Stadt Emden zu beantragen. Es ist sinnvoll, dass das B-Planverfahren und die
wasserrechtlichen Verfahren parallel laufen, um zeitliche Verzögerungen zu vermeiden. Eine wasserrechtliche Genehmigung muss vor dem Baubeginn zum Gewässerausbau vorliegen.

Die Hinweise werden berücksichtigt.
Bereits im Vorfeld der Planaufstellung wurde ein Oberflächenentwässerungskonzept in Auftrag gegeben. Dieses wurde im Zuge der frühzeitigen
Beteiligung mit den zuständigen Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange erörtert und nach dem Vorliegen ergänzender Untersuchungen entsprechend modifiziert. Nachdem die Entscheidung getroffen
wurde, die Planung wesentlich zu ändern, wurde das Konzept erneut angepasst. Die aktuelle Fassung ist mit dem I. Entwässerungsverband Emden sowie dem Bau- und Entsorgungsbetrieb Emden (BEE) abgestimmt.
Im aktuellen Konzept sind im Unterschied zum ursprünglichen Entwurf
keine kleinen Kanäle bzw. Gräben mehr vorgesehen. Es werden als
Hauptwasserzüge 2 von Norden nach Süden verlaufende Gräben an der
westlichen Grenze des Plangebiets (13 m Breite) und am westlichen
Rand der bestehenden Bebauung in Conrebbersweg angelegt (7 m
Breite), ein weiterer Hauptwasserzug verläuft am südlichen Rand der bestehenden Bebauung (10 m Breite). Diese 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“ ein 5 m breiter Graben angelegt, der mit dem zentralen Hauptwasserzug verbunden ist.
Die im Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplan D 156, III. Abschnitt festgesetzten Flächen für die Wasserwirtschaft (Kanal, Graben),
wurden aus dem vorgenannten Konzept entwickelt. Die ordnungsgemäße Oberflächenentwässerung ist damit gewährleistet.

Um der zukünftigen Unterhaltung der Entwässerungskanäle, Gräben, Teichanlagen,
Verrohrungen usw. nachgehen zu können, sind Gewässerräumstreifen (beidseitig mindestens 5 m breit) vorzusehen und festzusetzen. Der Gewässerräumstreifen zum Larrelter Tief hin (Gewässer II. Ordnung) ist mit 10 m festzusetzen.
Der Räumstreifen ist von jeglicher Bebauung (Anlagen und Nebenanlagen) freizuhalten und muss jederzeit zugänglich sein. Er ist außerdem in den Plänen kenntlich zu
machen.

Entlang des im Geltungsbereich des Bebauungsplans liegenden Hauptwasserzuges wird westlich ein 4 m breiter Räumstreifen festgesetzt. Da
dieser an einen ebenfalls 4 m breiten öffentlichen Rad- und Fußweg angrenzt, werden vier Meter für den Räumstreifen als ausreichend erachtet.
Im südlichen Bereich, wo auch östlich der Grabens neue Grundstücke
entstehen, wird ein Räumstreifen mit 5 m Breite festgesetzt. Der 5 m
breite Graben zur Altbebauung wird den neuen Baugrundstücken zugeordnet. Pflege und Unterhaltung erfolgt durch die jeweiligen Grundstückseigentümer. Entsprechende Regelungen erfolgen im Kaufvertrag. Die

17
erforderliche Freihaltung der Gewässerrandstreifen von den genannten
Anlagen erfolgt über eine textliche Festsetzung.
Bezüglich einer Böschungssicherung/Verspundung entlang des Larrelter Tiefs sind natürliche Materialien zu verwenden, vorzugsweise Holz.
Der Hinweis bezieht sich auf den Bebauungsplan D. 156 II. Abschnitt. Es
wird auf die zu diesem Verfahren zugehörigen Stellungnahmen/Entscheidungsvorschläge verwiesen.
Für die Einleitung von Niederschlagswasser in ein Gewässer ist eine wasserrechtliche
Erlaubnis gemäß § 8 WHG erforderlich. Diese ist bei der Unteren Wasserbehörde der Die nebengenannten Hinweise werden bei der Erstellung des wasserStadt Emden zu beantragen.
rechtlichen Antrags beachtet.
Der Bau- und Entsorgungsbetrieb Emden ist im Hinblick auf die Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung zu beteiligen.
Der Bau- und Entsorgungsbetrieb wird im weiteren Verfahren gem. § 4
Abs. 2 BauGB gemäß den gesetzlichen Bestimmungen beteiligt.
zu D 156 I. Abschnitt:
Folgendes sollte in die Begründung aufgenommen werden:
Unter Punkt 3.3 „Fachplanungen" sollten die Planungen, die das Wasserrecht betref- Die Einwendung bezieht sich auf den Bebauungsplan D. 156 I. Abschnitt.
fen, aufgenommen werden.
Es wird auf die zu diesem Verfahren zugehörigen Stellungnahmen/EntFür die Neuordnung der Oberflächenentwässerung sind eine wasserrechtliche Geneh- scheidungsvorschläge verwiesen.
migung nach § 68 WHG, ein Oberflächenwasserentwässerungskonzept sowie eine
Einleitungserlaubnis nach § 8 WHG erforderlich.
Unter Punkt 5.3 sollte ebenfalls auf das Oberflächenentwässerungskonzept verwiesen
werden. Unter Punkt 7.2 „Wasserfläche" sind die Räumstreifen von 5 m bzw. 10 m
entlang der Gewässer aufzunehmen.
Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen entlang der offenen Gräben sind Anlagen und Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen unzulässig. Es gilt eine maximale
Ausschlusstiefe von 5 m (Gewässer III. Ordnung) bzw. 10 m (Gewässer II. Ordnung) gemessen von der der Oberkante der Grabenböschung.
Folgendes sollte in die textlichen Festsetzungen aufgenommen werden:
Die Gräben/Kanäle dürfen nicht geschlossen bzw. überbaut werden, da sie der Entwässerung mehrerer Grundstücke und der Regenrückhaltung dienen.
Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen entlang der offenen Gräben sind Anlagen und Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen unzulässig. Es gilt eine maximale
Ausschlusstiefe von 5 m (Gewässer III. Ordnung) bzw. 10 m (Gewässer II. Ordnung) gemessen von der der Oberkante der Grabenböschung.
Die Gräben sind unter Beachtung der Reinigungspflicht in ihrer natürlichen Art zu erhalten.
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Zu D 156 II. Abschnitt:
Folgendes sollte in die Begründung aufgenommen werden:
Unter Punkt 3.2 „Parallele Verfahren" sollten die Planungen, die das Wasserrecht be- Die Einwendung bezieht sich auf den Bebauungsplan D. 156 II. Abtreffen, aufgenommen werden.
schnitt. Es wird auf die zu diesem Verfahren zugehörigen StellungnahFür die Neuordnung der Oberflächenentwässerung sind eine wasserrechtliche Geneh- men/Entscheidungsvorschläge verwiesen.
migung nach § 68 WHG, ein Oberflächenwasserentwässerungskonzept sowie eine
Einleitungserlaubnis nach § 8 WHG erforderlich.
Unter Punkt 4.2 „Fachplanungen" sollten ebenfalls die Planungen, die das Wasserrecht
betreffen, aufgenommen werden.
Für die Neuordnung der Oberflächenentwässerung sind eine wasserrechtliche Genehmigung nach § 68 WHG, ein Oberflächenwasserentwässerungskonzept sowie eine
Einleitungserlaubnis nach § 8 WHG erforderlich.
Unter Punkt 5.7 „Gewässer" ist neben dem Oberflächenentwässerungskonzept und
dem Erlaubnisantrag gemäß § 8 WHG auch auf den wasserrechtlichen Genehmigungsantrag nach § 68 WHG (Gewässerausbau) zu verweisen.
Ebenso sollten die Räumstreifen von 5 m bzw. 10 m entlang der Gewässer aufgenommen werden.
Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen entlang der offenen Gräben sind Anlagen und Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen unzulässig. Es gilt eine maximale
Ausschlusstiefe von 5 m (Gewässer III. Ordnung) bzw. 10 m (Gewässer II. Ordnung) gemessen von der der Oberkante der Grabenböschung.
Unter 6.4.1 sollte ein 5 m breiter Räumstreifen entlang der Gewässer III. Ordnung aufgenommen werden. Er ist von jeglicher Bebauung freizuhalten.
Unter Punkt 6.8 „Oberflächenentwässerung" wird eine wasserrechtliche Erlaubnis gemäß § 8 WHG beantragt.
Folgendes sollte in die textlichen Festsetzungen aufgenommen werden:
Die Gräben/Kanäle dürfen nicht geschlossen bzw. überbaut werden, da sie der Entwässerung mehrerer Grundstücke und der Regenrückhaltung dienen.
Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen entlang der offenen Gräben sind Anlagen und Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen unzulässig. Es gilt eine maximale
Ausschlusstiefe von 5 m (Gewässer III. Ordnung) bzw. 10 m (Gewässer II. Ordnung) gemessen von der der Oberkante der Grabenböschung.
Die Gräben sind unter Beachtung der Reinigungspflicht in ihrer natürlichen Art zu erhalten.

Zu D 156 III. Abschnitt:
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Folgendes sollte in die Begründung aufgenommen werden:
Unter Punkt 3.2 „Parallele Verfahren" sollten die Planungen, die das Wasserrecht betreffen, aufgenommen werden.
Der Punkt „Parallele Verfahren“ der Begründung wird hinsichtlich der PlaFür die Neuordnung der Oberflächenentwässerung sind eine wasserrechtliche Geneh- nungen die das Wasserrecht betreffen, entsprechend dem nebenstehenmigung nach § 68 WHG, ein Oberflächenwasserentwässerungskonzept sowie eine den Hinweis, ergänzt.
Einleitungserlaubnis nach § 8 WHG erforderlich.
Unter Punkt 4.2 „Fachplanungen" sollten ebenfalls die Planungen, die das Wasserrecht
betreffen, aufgenommen werden.
Der Punkt „Fachplanungen“ der Begründung wird um den wasserrechtliFür die Neuordnung der Oberflächenentwässerung sind eine wasserrechtliche Geneh- chen Belang, entsprechend dem nebenstehenden Hinweis, ergänzt.
migung nach § 68 WHG, ein Oberflächenwasserentwässerungskonzept sowie eine
Einleitungserlaubnis nach § 8 WHG erforderlich.
Unter Punkt 5.7 „Gewässer" ist neben dem Oberflächenentwässerungskonzept und
dem Erlaubnisantrag gemäß § 8 WHG auch auf den wasserrechtlichen Genehmigungsantrag nach § 68 WHG (Gewässerausbau) zu verweisen.
Ebenso sollten die Räumstreifen von 5 m bzw. 10 m entlang der Gewässer aufgenommen werden.
Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen entlang der offenen Gräben sind Anlagen und Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen unzulässig. Es gilt eine maximale
Ausschlusstiefe von 5 m (Gewässer III. Ordnung) bzw. 10 m (Gewässer II. Ordnung) gemessen von der der Oberkante der Grabenböschung.

Der Hinweis bezüglich der Erforderlichkeit eines wasserrechtlichen Genehmigungsantrags nach § 68 WHG (Gewässerausbau) wird beachtet.
Entlang des im Geltungsbereich des Bebauungsplans liegenden Hauptwasserzuges wird westlich ein 4 m breiter Räumstreifen festgesetzt. Da
dieser an einen ebenfalls 4 m breiten öffentlichen Rad- und Fußweg angrenzt, werden vier Meter für den Räumstreifen als ausreichend erachtet.
Im südlichen Bereich, wo auch östlich der Grabens neue Grundstücke
entstehen, wird ein Räumstreifen mit 5 m Breite festgesetzt. Der 5 m
breite Graben zur Altbebauung wird den neuen Baugrundstücken zugeordnet. Pflege und Unterhaltung erfolgt durch die jeweiligen Grundstückseigentümer. Entsprechende Regelungen erfolgen im Kaufvertrag. Die
erforderliche Freihaltung der Gewässerrandstreifen von den genannten
Anlagen erfolgt über eine textliche Festsetzung.

Der Punkt „Allgemeines Wohngebiet“ wird um den wasserrechtlichen BeUnter 6.4.1 sollte ein 5 m breiter Räumstreifen entlang der Gewässer III. Ordnung auf- lang, entsprechend dem nebenstehenden Hinweis, ergänzt.
genommen werden. Er ist von jeglicher Bebauung freizuhalten.
Bitte korrigieren: Der Räumstreifen zum Larrelter Tief muss 10 m betragen.
Der Punkt „Ver- und Entsorgung; sonstige techn. Infrastruktur - OberfläUnter Punkt 6.8 „Oberflächenentwässerung" wird eine wasserrechtliche Erlaubnis ge- chenentwässerung“ wird entsprechend dem nebenstehenden Hinweis
mäß § 8 WHG beantragt.
geändert.

Folgendes sollte in die textlichen Festsetzungen aufgenommen werden:
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Die Gräben/Kanäle dürfen nicht geschlossen bzw. überbaut werden; da sie der Ent- Es wird eine textliche Festsetzung bezüglich baulicher Maßnahmen an
wässerung mehrerer Grundstücke und der Regenrückhaltung dienen.
Gräben/Kanälen in die Begründung, entsprechend dem nebenstehenden
Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen entlang der offenen Gräben sind An- Hinweis, aufgenommen.
lagen und Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen unzulässig. Es gilt eine maximale
Ausschlusstiefe von 5 m (Gewässer III. Ordnung) bzw. 10 m (Gewässer II. Ordnung) gemessen von der der Oberkante der Grabenböschung.
Die Gräben sind unter Beachtung der Reinigungspflicht in ihrer natürlichen Art zu erhalten.
Stellungnahme Untere Naturschutzbehörde
1) Für alle drei Bauabschnitte
A) Aussagen des Landschaftsprogramms
Die Hinweise werden berücksichtigt.
In alle Umweltberichte, Kap. 1.3 sind die folgenden Aussagen aus den Kartendarstellungen des Landschaftsprogramms (LP) Niedersachsen (Entwurf 2018) bezüglich Con- Die Aussagen des Landschaftsprogramms wurden im Umweltbericht errebbersweg aufzunehmen und in die Abwägung einzustellen. Der Bereich Conrebbers- gänzt.
weg findet auf den Karten des LP wegen seiner Größe ("Fläche größer 25 ha") Berücksichtigung.





Conrebbersweg gehört zu den landesweit bedeutsamen Gebieten für den Biotopschutz außerhalb von FFH-Gebieten. (Karte 1 „Biologische Vielfalt") sowie für
den Tier- und Pflanzenartenschutz (Karte 4a „Schutzgutübergreifendes Zielkonzept")
Conrebbersweg ist im „Verbund der Offenlandlebensräume" als „Kernfläche Offenland (trocken und feucht)" für den „landesweiten Biotopverbund" (Karte 4b) dargestellt.
In den Maßnahmenkarten ist Conrebbersweg dargestellt als
o eines der „Gebiete, die die Voraussetzungen zur Ausweisung als NSG gemäß §23 BNatSchG erfüllen" (Karte 5a)
o „wichtiger Kernbereich" im Aktionsprogramm für die „Niedersächsischen Offenlandschaften" (Karte 5c)
o

„Schutzwürdigen Bereich mit besonderen Anforderungen an Nutzungen gemäß §2, §5, §13 und §44 BNatSchG" (Karte 5c)

B) Erschließungsstraße

21

Nach derzeitigem Planungsstand wird die zukünftige Erschließungsstraße, bzw. der
zugehörige Radweg zunächst als Baustraße zur Erschließung des Bauabschnitts II ge- Die Einwendung bezieht sich auf den Bebauungsplan D. 156 I. Abschnitt.
nutzt werden. In diesem Zusammenhang ist zu prüfen, ob die benötigte Baustraße nicht Es wird auf die zu diesem Verfahren zugehörigen Stellungnahmen/Entauch siedlungsnäher liegen könnte - etwa im Bereich einer späteren Wohnstraße, um scheidungsvorschläge verwiesen.
so den Eingriff insbesondere in das Schutzgut „Tiere" (hier Wiesenvögel) im Rahmen
des I. Bauabschnittes zu minimieren.
C) Oberflächenentwässerung
Gleichzeitig muss in diesem Zusammenhang auch die Frage der Oberflächenentwässerung sowie der Abwasserentsorgung der neuen Baugebiete betrachtet werden. Es wird auf die Stellungnahmen/Entscheidungsvorschläge zur 67. ÄndeEventuelle Auswirkungen auf den Wasserhaushalt des gesamten Gebietes der 67. rung des Flächennutzungsplans verwiesen, ein OberflächenentwässeFNP-Änderung müssten ausgeschlossen werden können.
rungskonzept wurde erstellt. Für die Umsetzung des B-Plans D 156 III.
Abschnitt ist die Herstellung des gesamten Entwässerungssystems noch
Sollte dies nicht möglich sein, müssten die Auswirkungen untersucht und beschrieben nicht erforderlich. Nach Aussage des Bau- und Entsorgungsbetriebs
werden. Notwendige Maßnahmen zu Vermeidung, Minimierung und Kompensation kann die Entwässerung für den Anfang durch eine Aufreinigung der bewären eventuell anhand verschiedener Szenarien zu bilanzieren.
stehenden Gräben (insbesondere am östlichen Rand des Plangebietes)
gewährleistet werden.
Als Grundlage für die naturschutzfachliche Betrachtung ist daher ein Oberflächenentwässerungskonzept erforderlich.
2) Zu Bebauungsplan D 156, I. Abschnitt (Erschließungsstraße)
Umweltbericht, Kap. 3.2 Notwendiger Kompensationsbedarf
§30-Biotope
Der Umweltbericht trifft keine Aussagen dazu, auf welche Art und Weise die verlorengehenden geschützten Biotope Schilf-Landröhricht, nährstoffreiche Nasswiesen sowie
Seggen-, binsen und hochstaudenreiche Flutrasen neu geschaffen werden können.
Mindestens die beiden letztgenannten sind sehr schwer regenerierbar.
Geeignete Maßnahmen, ggf. anhand erfolgreicher Beispiele aus Marschbereichen,
sollten gemäß Anlage 1 zu § 2 Abs. 4, §§ 2a und 4c BauGB Teil des Umweltberichts
sein. Im Entwurf müssen an dieser Stelle die konkreten Flächen mit Maßnahmen- und
Kostenabschätzung aufgeführt werden.

Die Einwendung bezieht sich auf den Bebauungsplan D. 156 I. Abschnitt.
Es wird auf die zu diesem Verfahren zugehörigen Stellungnahmen/Entscheidungsvorschläge verwiesen.
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CEF-Maßnahmen
An CEF-Maßnahmen (continuous ecological functionality-measures) sind folgende Bedingungen geknüpft.
Sie müssen die kontinuierliche ökologische Funktionalität der Brut-, Fortpflanzungsund Lebensstätten sicherstellen, so dass es zu keinem Zeitpunkt zu einer Reduzierung
oder einem Verlust der ökologischen Funktionalität dieser Stätte kommt. Das bedeutet,
dass sich die vom Eingriff betroffene Fortpflanzungs- oder Ruhestätte nachweisbar oder mit einer hohen, objektiv belegbaren Wahrscheinlichkeit nicht gegenüber dem Voreingriffszustand verschlechtert.
Solange diese Bedingung erfüllt ist und die entsprechenden Vorgänge von den zuständigen Behörden kontrolliert und überwacht werden, braucht nicht auf Artikel 16 der
FFH-Richtlinie zurückgegriffen werden.
An CEF-Maßnahmen sind damit folgende Anforderungen zu stellen:


Erhalt der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätte, d.h. nach
Eingriffsrealisierung muss die Fortpflanzungs- oder Ruhestätte unter Berücksichtigung der „vorgezogenen Ausgleichsmaßnahme" mindestens die gleiche Ausdehnung und Qualität für die zu schützende Art aufweisen bzw. es darf nicht zur Minderung des Fortpflanzungserfolgs bzw. der Ruhemöglichkeiten des Individuums
bzw. der Individuengemeinschaft der betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten kommen.



Lage im räumlich-funktionalen Zusammenhang mit der vom Eingriff betroffenen
Fortpflanzungs- oder Ruhestätte. Maßgeblich hierfür sind die im Einzelfall betroffenen Habitatstrukturen, das Raumnutzungsverhalten der betroffenen Arten und die
Entwicklungspotenziale im räumlich-funktionalen Umfeld der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätte.



Vollständige Wirksamkeit der Maßnahmen bereits zum Eingriffszeitpunkt
und dauerhaft über den Eingriffszeitpunkt hinaus, so dass die Funktionalität
der Stätte kontinuierlich gewährleistet wird.



Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen müssen eine große, objektiv belegbare
Erfolgsaussicht haben.
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Festlegung eines hinreichenden Risikomanagements aus Funktionskontrollen und
Korrekturmaßnahmen, insbesondere wenn trotz hoher Erfolgsaussichten Zweifel
verbleiben.

Der Umweltbericht sollte aufzeigen, ob solche Flächen im räumlichen Zusammenhang
mit den Eingriffsflächen verfügbar sind und welche Prognosen sie haben. Der Umweltbericht sollte auch benennen welcher zeitliche Vorlauf für die Einrichtung der CEF-Flächen vor denn Eingriff notwendig wäre. Eine kontinuierliche biologische Baubegleitung
sowie ein jährliches Monitoring sind in allen Teilabschnitten zu gewährleisten.
Bezüglich der besonders geschützten Amphibien und Fischarten (insbesondere
Schlammpeitzger) ist zudem detailliert darzustellen, wie eine effektive Bergung der im
Eingriffsbereich vorhandenen Tiere erfolgen soll, um den Verbotstatbestand des § 44
Abs. 1, Satz 1 BNatSchG sicher ausschließen zu können (siehe auch „Freiberg"-UrteilBVerwG 14.07.2011— 9 A17.11 Ortsumfahrung Freiberg).
3) Zu Bebauungsplan D 156, II. Abschnitt (Baugebiet im Südosten)
A) Larrelter Tief
Die Einwendung bezieht sich auf den Bebauungsplan D. 156 II. AbDer Uferrandstreifen des Larrelter Tiefs sollte aus naturschutzfachlichen Gründen in schnitt. Es wird auf die zu diesem Verfahren zugehörigen Stellungnahöffentlicher Hand bleiben. Die Privatgrundstücke sind nicht bis ans Ufer auszuweisen. men/Entscheidungsvorschläge verwiesen.
Auf diese Weise könnte der Uferbereich ohne weitere Befestigungen und mit seinen
wichtigen ökologischen Funktionen (Ufervegetation / -gehölze, Möglichkeiten für Uferschwalben- und Eisvogelbrut usw.) erhalten bleiben. Das Larrelter Tief ist in seinem
jetzigen Zustand das strukturreichste und naturnächste Gewässer Emdens. Der Erhalt
des nördlichen Ufers in seiner jetzigen Gestaltung ist auch für das Landschafts- und
Naturerleben vom südlichen Ufer aus (stark genutzte, wichtige Radwegverbindung)
von sehr hoher Bedeutung.
B) Sondergebiet
Das geplante Sondergebiet liegt direkt an der viel genutzten und attraktiven, in einen
Grüngürtel eingebundenen Radwegverbindung zwischen Conrebbersweg und Innen-
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stadt bzw. Constantia. Insbesondere der Querungsbereich über das Larrelter Tief eröffnet den Blick auf freie Landschaft und Gewässer und hat einen hohen landschaftlichen Reiz.
Ein Sondergebiet mit Einzelhandel an dieser markanten Stelle, dem Eingangsbereich
zur Siedlung Conrebbersweg und Übergangsbereich von freier Landschaft in Siedlung,
würde die landschaftlich hochwertige Eingangssituation und die Qualität der Radwegeverbindung erheblich schmälern.
Wegen dieser erheblichen Beeinträchtigung in das Landschaftsbild und die Nutzungsqualität sollte ein gegebenenfalls erforderliches Sondergebiet an anderer Stelle im Bereich der 67. FNP-Änderung geplant werden. Eine zentralere Lage im zukünftigen Siedlungsgebiet ist auch im Sinne einer „Stadt der kurzen Wege".
Stattdessen ist es erstrebenswert, auch im südlichen Bereich den Radweg eingebunden in breite Grünstrukturen aus der Siedlung herauszuführen. In diesem Zusammenhang ist auch zu prüfen, ob das gemäß § 30 BNatSchG geschützte Biotop „Bahnkolk
Kleinbahntrasse" erhalten werden kann.
C) Umweltbericht: Der Umweltbericht sollte um Aussagen zur Ausgestaltung und ökologischen Qualität der zu entwickelnden Gewässer ergänzt werden (keine Uferbefestigung usw.).
D) Textbezüge
Sparsamer Umgang mit Grund und Boden (Umweltbericht, Kap. 2.4.1 Fläche und Begründung, Kap. 4.5)
In §1 a BauGB heißt es: „Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden; […] Die Notwendigkeit der Umwandlung landwirtschaftlich oder als Wald
genutzter Flächen soll begründet werden; dabei sollen Ermittlungen zu den Möglichkeiten der Innenentwicklung zugrunde gelegt werden, zu denen insbesondere Brachflächen, Gebäudeleerstand, Baulücken und andere Nachverdichtungsmöglichkeiten
zählen können."
Es wird empfohlen zu prüfen, ob die im Gesetz genannten Möglichkeiten ausreichend
berücksichtigt wurden, um die Notwendigkeit der Inanspruchnahme von Flächen im
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beabsichtigten Umfang zu begründen, da es sich hier aus Naturschutzsicht um besonders hochwertige Flächen handelt.
E) Begründung, Seite 10, Gebietscharakteristik: Auch in der Begründung sollte erwähnt
werden, dass es sich bei den überplanten Flächen fast ausschließlich um aus Naturschutzsicht wertvolle Grünland- und Gewässerbereiche handelt, die weitestgehend zu den nach § 29 BNatSchG i.V.m. § 22 NAGBNatSchG geschützten Landschaftsbestandteilen (mesophiles Grünland) sowie auf einer Fläche zu den §30
BNatSchG gesetzlich geschützten Biotopen gehören.
4) Zu Bebauungsplan D 156, III. Abschnitt (Baugebiet im Norden)
A) Textbezüge Begründung
Seite 4, 2. Absatz: Schreibfehler „guthervorragende Bedingungen". Die hier aufgeführ- Der Hinweis wird berücksichtigt bzw. die Begründung des B-Plans wurde
ten Argumente für die Vorprägung (gemeint ist die Vorbelastung?) des Gebietes er- grundlegend überarbeitet.
schließen sich nicht. Es handelt sich um landwirtschaftlich genutzte Flächen und Gewässer mit wertvollen Vegetationsbeständen und Lebensräumen für — teils geschützte
- Tiere und Pflanzen.
Seite 10 Zusammenfassung/Standortbegründung: Die Formulierung, es erfolge hier
eine „Arrondierung bereits bebauter Flächen" wird dem Umfang des überplanten Bereiches nicht gerecht, somit wird an dieser Stelle auch nicht der Forderung nach „sparsamem und schonendem Umgang mit Grund und Boden" nachgekommen. Ein Baugebiet an dieser Stelle von Emden als Minimierung des Eingriffs in Natur und Landschaft zu beschreiben ist nicht korrekt. Es handelt sich sogar um einen erheblichen
Eingriff, da die vorhandenen Biotoptypen besonders wertvoll sind, was in anderen Bereichen Emdens nicht der Fall wäre. Die Lage innerhalb des Autobahnrings stellt keine
Minimierung dar.

Der Hinweis wird berücksichtigt bzw. die Begründung des B-Plans wurde
grundlegend überarbeitet. In der Begründung 67. Änderung des Flächennutzungsplans wurde unter Bezugnahme auf das aktuelle Gutachten zur
sozialen Wohnraumversorgung und Wohnraumentwicklung, das der Rat
der Stadt Emden in seiner Sitzung am 28.05.2019 als Leitlinie beschlossen hat, umfänglich eingegangen. Hierbei wurde insbesondere darauf
eingegangen, warum andere Standorte für die angestrebte Siedlungsentwicklung weniger geeignet sind bzw. welche Standortalternativen zur
Verfügung standen.

Zu hinterfragen ist, ob die dargestellte Größe dem derzeitigen Bedarf entspricht. Für
den Gesamtbereich der 67. FNP-Änderung wurde die Prämisse formuliert, den Stadtteil abschnittsweise, nach Bedarf zu entwickeln, Für den III. Bauabschnitt könnte dies
bedeuten, den Geltungsbereich des B-Planes zu verkleinern. Die Südgrenze könnte in
Höhe des derzeitigen Endes der Autobahnabfahrt liegen. (siehe unten „Minimierung")

Der Belang des Flächenbedarfs wurde in der Begründung zur 67. Änderung des Flächennutzungsplans hinreichend erläutert.
Nach der 1. Offenlage der Planunterlagen wurden aufgrund von Einwendungen, Hinweisen sowie stadtinternen Umplanungen eine Veränderung
des Geltungsbereiches und der dort festgesetzten Nutzungen des Planentwurfs D 156 III. Abschnitt vorgenommen. Eine Verkleinerung erfolgte
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Der letzte Satz dieses Abschnitts „Der naturschutzfachliche Eingriff soll durch die Festsetzung von Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen entsprechend den gesetzlichen Vorschriften minimiert werden." ist falsch und muss umformuliert werden. Formulierungsvorschlag: Der Eingriff in Natur und Landschaft soll nach Möglichkeit minimiert
werden. Kompensationsmaßnahmen sind notwendig und werden im Umweltbericht erörtert.

nicht, stattdessen wird die Fortführung des II. Abschnitts zunächst ausgesetzt, da man sich auf eine bedarfsgerechte Entwicklung von Norden
her verständigt hat.
Der Hinweis wird berücksichtigt bzw. die Begründung des B-Plans wurde
grundlegend überarbeitet.

Seite 10, Gebietscharakteristik: Auch in der Begründung sollte erwähnt werden, dass
es sich bei den überplanten Flächen fast ausschließlich um aus Naturschutzsicht wertvolle Grünland- und Gewässerbereiche handelt, die weitestgehend zu den nach §30
BNatSchG gesetzlich geschützten Biotopen oder zu den nach § 29 BNatSchG i.V.m. § Der Hinweis wird berücksichtigt bzw. die Begründung des B-Plans wurde
22NAGBNatSchG geschützten Landschaftsbestandteilen (mesophiles Grünland) ge- grundlegend überarbeitet.
hören. Die gewählte Aussage „[...] überwiegende Teil des Plangebiets wird von der
Landwirtschaft als Grünland genutzt. Insgesamt herrscht eine extensive Nutzung (Weiden, Mähweiden und wenige Mähwiesen) vor." beschreibt dieses wertvolle Gebiet nur
unzureichend.
Seite 15 Satzbaustein mit Larrelter Tief entfernen. Im III. Bauabschnitt nicht relevant.
Seite 21: „Damit sind die Belange der Landwirtschaft vollumfänglich berücksichtigt,
eine negative Betroffenheit der ist nicht festzustellen" - Die Aussage ist nicht richtig. Die
Betrachtung ist zu erweitern auf den notwendigen Umfang an Kompensationsflächen
außerhalb von Conrebbersweg. Sie gehören zum Baugebiet dazu und müssen daher
mitbedacht werden. Kompensationsflächen stehen nur für eine extensive landwirtschaftliche Nutzung zur Verfügung. Dies entspricht nicht den Bedürfnissen intensiv
wirtschaftender Landwirte.

Der Hinweis wird berücksichtigt bzw. die Begründung des B-Plans wurde
grundlegend überarbeitet.

Der Hinweis wird berücksichtigt bzw. die Begründung des B-Plans wurde
grundlegend überarbeitet.
Im Hinblick auf die Einschränkungen der Flächennutzung, die sich aus
der Festsetzung von Kompensationsmaßnahmen ergeben, befindet sich
die Stadtverwaltung in Abstimmung mit den Vertretungen der Landwirtschaft. Auf den Kompensations- und Ausgleichsflächen ist weiterhin eine
S. 22f „Schutzstatus von Biotopen im Plangebiet gemäß § 30 BNatSchG" Bitte einfü- landwirtschaftliche Nutzung vorgesehen, allerdings sind zur Erreichung
gen: ... sowie von geschützten Landschaftsbestandteilen gemäß §29BNatSchg i.V.m. der Ausgleichsziele Nutzungsauflagen unumgänglich.
§22 NAGBNatSchG ... besonders berücksichtigt".
Die Begründung wird entsprechend dem nebenstehenden Hinweis erSatzbaustein „Kompensations- und Ausgleichsmaßnahmen" bitte im ganzen Text gänzt.
durch den Oberbegriff „Kompensationsmaßnahmen" oder durch „Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen" ersetzen.
Die Begründung wird geändert.
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Letzter Absatz ist nicht korrekt. Es können bereits quantitative Angaben zum Umfang
der Kompensationsmaßnahmen gemacht werden, da diese im Umweltbericht bilanziert
werden. Die Kompensationsumfänge sind an dieser Stelle zu benennen.
Die Begründung wird entsprechend dem nebenstehenden Hinweis geänFehnkanal: In Begründung und Umweltbericht ist von einem „Fehn“ kanal die Rede.
dert.
Dieser Begriff ist irreführend, da er mit den Fehnkanälen der ostfriesischen Moore in
Verbindung gebracht werden kann, wohingegen das Baugebiet in der Marsch liegt.
Zum Erhalt landschaftstypischer Ausdrücke sollte der Begriff „Fehn" besser vermieden In der Begründung wird auf die Bezeichnung Fehnkanal verzichtet.
und durch „Kanal" ersetzt werden.
B) Minimierung: Die Größe der Gewerbegebietsfläche sollte im Osten auf den Bereich
bis zur vorhandenen Straße reduziert werden. Auf diese Weise ergäben sich ein
ausreichender Abstand sowie eine „natürliche" Grenze (Straße) zwischen den sicherlich hohen und großflächigen Gewerbegebäuden und dem östlich angrenzenden Park. Der Erholungswert von Natur und Landschaft, dessen Schutz §1 Abs. 1
BNatSchG für den besiedelten und unbesiedelten Bereich fordert, würde durch
diese Maßnahme im Bereich des Parks gesteigert. Auch könnte man einen Großteil der dort vorhandenen Strukturen erhalten.
C) Umweltbericht: Der Umweltbericht sollte um Aussagen zur Ausgestaltung und ökologischen Qualität der zu entwickelnden Gewässer ergänzt werden (keine Uferbefestigung usw.). Das bereits vorhandene Grabengewässer entlang der östlichen
Grenze des Baugebietes wird im Plan mit einer Breite von 10m dargestellt. Diese
Verbreiterung könnte auf schonende Weise geschehen, wenn folgende Maßnahmen umgesetzt würden:
 Verbreiterung des Gewässers bei Beibehaltung der momentanen Sohltiefe in
einer für die festgestellten Tier- und Pflanzenarten günstigen Jahreszeit. Die
östliche Uferseite sollte in der jetzigen Ausprägung erhalten bleiben. Vorhandene Wasserpflanzen und Tiere könnten im Gewässer verbleiben. Die Beeinträchtigung von besonders und streng geschützten Pflanzen- und Tierarten
(z.B. Schlammpeitzger) würde minimiert.
 Westlich des Grabens sollte ein mehrere Meter breiter Räumstreifen in öffentlicher Hand bleiben und nicht den anliegenden Grundstücken zugeschlagen werden. Auf diese Weise müsste das Grabenufer nicht besonders gesichert oder
mit Spundwand versehen werden, sondern könnte naturnah gestaltet werden.

Es wird an der vorliegenden Planung festgehalten. In diesem Bereich bestehen bereits konkrete Ansiedlungsabsichten, welche durch die geplante bauliche Nutzung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung
entspricht. Eine Pufferwirkung zu dem Parkbereich wird hierdurch gewährleistet, auch die vorhandenen Strukturen können erhalten werden.

Bei den geplanten Gewässern handelt es sich um technische Bauwerke.
Hierbei sind die wasserrechtlichen Belange hinsichtlich einer geordneten
Ableitung des Oberflächenwassers zu beachten. Eine naturnahe Ausgestaltung der Ufer- und Gewässerbereiche ist nicht vorgesehen.
Es ist geplant, teilweise beidseitig des Hauptentwässerungszuges
Räumstreifen in einer Breite von 4 – 5 m festzusetzen. Diese Räumstreifen dürfen aus Unterhaltungsgründen nicht bepflanzt werden. Es ist lediglich eine Rasenansaat zulässig.
Der an der östlichen Plangebietsgrenze verlaufende Grenzgraben soll
aufgrund seiner untergeordneten Funktion den privaten Grundstücksflächen zugeschlagen werden. Die vorhandene Bepflanzung parallel zum
Graben wird als zu erhaltend festgesetzt und ebenfalls des privaten
Grundstücken zugeschlagen.
Die Hinweise zur schonenden Verbreiterung der Gewässer betreffen
nicht das vorliegende Bauleitplanverfahren.
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20. Stellungnahme: Habbo Wildeboer, Stefan Rölling, Naturschutzbeauftragte
der Stadt Emden;
Datum: 14.11.2018

Entscheidungsvorschlag:

Inhalt
Die Naturschutzbeauftragten lehnen grundsätzlich aus naturschutzfachlicher Sicht die Gegenüber den ersten Entwürfen wurde die Rahmenplanung sowie die
Erschließung dieser Baugebiete ab, zumal eine weitere Erschließung bis hin zur gänz- darauf basierenden Bauleitplanungen deutlich überarbeitet. Insbesonlichen Inanspruchnahme der Flächen innerhalb des Autobahnringes angedacht ist.
dere wurde der Geltungsbereich der 67. FNP-Änderung verkleinert. Es
wird ergänzend auf die Stellungnahmen/Entscheidungsvorschläge zur
67. Änderung des Flächennutzungsplans zur Begründung der Notwendigkeit der Planungen verwiesen.
Die Umweltberichte für die einzelnen Abschnitte dokumentieren schon die immense
überregionale Bedeutung des Plangebietes als ökologisches Kleinod. Selbst im Ver- Die sehr hohen naturschutzfachlichen Wertigkeiten des Gebietes sind im
gleich zu besonderen ökologischen Flächen innerhalb der Stadtgrenzen z.B. der Vo- Umweltbericht sowie in der Begründung zum Planentwurf beschrieben.
gelschutzgebiete Ostfriesische Binnenmeere, Emsmarschen und Krummhörn nimmt
dieses Gebiet eine Spitzenstellung ein. Der Landschaftsrahmenplan unterstreicht diese
Bedeutung eindrucksvoll. Daher wäre aus Naturschutzsicht anstatt einer den Plänen
zugrunde liegenden Bebauung eine Erhaltung und Förderung der Biotope angezeigt,
z.B. durch Kompensations- und Ausgleichsmaßnahmen für andere Vorhaben.
Die Bereitstellung von Kompensationsflächen in den beschriebenen Suchräumen des
Emder Gebietes ist aus unserer Sicht eine zwingende Voraussetzung als Ausgleich für
den Verlust dieser Biotope. Durch den enormen Kompensationsbedarf fällt für uns die
Bilanzierung absolut negativ aus. Eine eventuelle auswärtige Kompensation wird abgelehnt.
Die Realisierung der 3 Bauabschnitte, insbesondere auch des Abschnitts Nr. 1 setzt
konkrete Kompensationspläne voraus. Schon die Erschließung des Baugebietes durch
die vorgesehene Erschließungsstraße zerstört die ökologische Funktion des gesamten
Gebietes innerhalb des Autobahnringes und müsste von Baubeginn an Ausgleichsmaßnahmen für das gesamte Gebiet beinhalten. Eine angedachte Reduzierung der
langfristigen Erschließung um einen fiktiven Wert würde insbesondere durch die Erschließung nach Bauabschnitt 1 nichtsdestotrotz die Zerstörung dieser ökologisch so
wertvollen Flächen bedeuten.
Einen wesentlichen Teil der ökologischen Bedeutung des Gebietes stellt der Gewässerrandstreifen am Larrelter Tief dar, zumal die Frequentierung des Fahrradweges auf

Im Entwurf zum B-Plan D 156 III. Abschnitt werden für die Schutzgüter,
insbesondere Biotoptypen mit den gesetzlich geschützten Biotopen und
Landschaftsbestandteilen sowie für die Avifauna, umfangreiche Ausgleichsmaßnahmen geplant, um einen vergleichbaren Zustand möglichst
schnell auf anderen Flächen wieder herzustellen und so die Beeinträchtigungen auszugleichen. Das Ziel der Planung ist, in Abhängigkeit der
Flächenverfügbarkeit einen Großteil des Ausgleichs auf Flächen umzusetzen, die im räumlichen und funktionalen Zusammenhang zu den Eingriffsflächen befinden. Hierbei werden die positiven und negativen Erfahrungen und Erkenntnisse aus realisierten Ausgleichsmaßnahmen berücksichtigt, so dass eine erfolgreiche Umsetzung des Ausgleichs gewährleistet ist. Ein Teil der Kompensationsmaßnahmen des vorliegenden
Planentwurfs wird auch auf Emder Stadtgebiet erfolgen.
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der gegenüberliegenden Seite durch die jetzige Unberührtheit des Ufers im Bebau- Die Einwendung bezieht sich auf den Bebauungsplan D 156 II. Abungsgebiet Abschnitt 2 auf diese Weise etwas kompensiert werden konnte. Durch die schnitt. Es wird auf die zu diesem Verfahren zugehörigen Stellungnahufernahe Bebauung im Abschnitt 2 würde dieser Effekt zunichte gemacht, das Larrelter men/Entscheidungsvorschläge verwiesen.
Tief insgesamt an ökologischem Wert verlieren. Eine natürliche Ufergestaltung einschließlich einer Pufferzone von 10 m zu den angrenzenden Grundstücken muss erhalten bleiben. Auch aus dem Standpunkt der Erhaltung des Landschaftsbildes ist
diese Forderung unverzichtbar.
Die Schaffung von Grüngürteln entlang der Eisenbahn (einschließlich einer Lärmschutzwand) bzw. der BAB ist schon für die Erhaltung einer Wohnqualität künftiger Anlieger, aber auch für die Verbesserung der Wohnqualität jetziger Anlieger zwingend
notwendig. Insbesondere der geplante Grüngürtel an der BAB könnte in einigen Jahren
ein Biotop aus 2. Hand werden, allerdings eingeschränkt durch die Zerstörung von
BAB-nahen Biotopen (wofür wiederum eine Kompensation stattfinden müsste) und
eben durch die Lage an der BAB, z.B. durch vermehrte Straßenverkehrsopfer der unterschiedlichsten Tierarten. Zu ihrer Vermeidung wäre eine Lärmschutzwand oder alternativ ein Wall wie auf der Strecke Larrelter Tief bis Larrelter Straße mit einer effektiven Abgrenzung eines Zaunes entlang der Autobahn eine sinnvolle Maßnahme. So
zwingt z.B. eine höhere seitliche Abschirmung auch alle Vögel und Insekten zu einer
höheren Überquerung der Autobahn und reduziert so die Anzahl der Tieropfer.
Den Verlust der Feuchtgebiete können die Grüngürtel nicht kompensieren. Durch eine
drastische Reduzierung der geplanten Bebauung des gesamten Gebietes können
wertvolle ökologische Gebiete erhalten bleiben bzw. einige intensiver genutzte Bereiche auch durch eine Optimierung von Graben- und Tümpelstrukturen ökologisch aufgewertet werden. Eine Lärmschutzwand bzw. ein mit standortgerechten Bäumen und
Büschen bepflanzter nicht zu umfangreich angelegter Wall könnte anstatt eines umfangreichen Grüngürtels unter Erhaltung von landwirtschaftlichen Strukturen in extensiver Form eine positivere Form der Kompensation darstellen und den anderweitigen
Flächenbedarf reduzieren.

21. Stellungnahme: LGLN Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen, Regionaldirektion Hameln-Hannover, Hannover;
Datum: 12.11.2018
Inhalt

Die 67. FNP-Änderung sieht entlang der Autobahn einen Grünstreifen als
Verkehrs- bzw. Immissionsschutzgrün vor. Dieser ist noch am Rand im
Geltungsbereichs des vorliegenden Bebauungsplanentwurfs D 156 III.
Abschnitt als Verkehrsgrün dargestellt. Die Herstellung von Lärmschutzwänden, Wällen etc. ist aus lärmschutztechnischen Gründen nicht erforderlich. Die Herstellung von Einfriedungen (Zäune, Mauern etc) parallel
zur Autobahn ist nicht Gegenstand der vorliegenden Bauleitplanung.
Dies kann im Bedarfsfall im Rahmen der technischen Ausbauplanung erfolgen.

Der Umweltbericht zum Entwurf des Bebauungsplans D 156 III. Abschnitt
legt die geplanten Kompensationsmaßnahmen ausführlich dar. Von den
genannten Flächen wird lediglich eine kleine Fläche im südlichen Bereich
an der Bahn ist als Kompensationsfläche einbezogen. Hier sind u.a. Gehölzpflanzungen vorgesehen.

Entscheidungsvorschlag:
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Sie haben das Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
(LGLN), Regionaldirektion Hameln - Hannover (Dezernat 5 - Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD)) als Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Baugesetzbuch (BauGB) beteiligt. Meine Ausführungen hierzu entnehmen Sie bitte der zweiten Seite; diese Stellungnahme ergeht kostenfrei.
Sofern in meinen anliegenden Ausführungen eine weitere Gefahrenerforschung empfohlen wird, mache ich darauf aufmerksam, dass die Gemeinden als Behörden der Gefahrenabwehr auch für die Maßnahmen der Gefahrenerforschung zuständig sind.
Eine Maßnahme der Gefahrenerforschung kann eine historische Erkundung sein, bei
der alliierte Kriegsluftbilder für die Ermittlung von Kriegseinwirkungen durch Abwurfmunition ausgewertet werden (Luftbildauswertung). Der KBD hat nicht die Aufgabe, alliierte Luftbilder zu Zwecken der Bauleitplanung oder des Bauordnungsrechts kostenfrei
auszuwerten. Die Luftbildauswertung ist vielmehr gem. § 6 Niedersächsisches Umweltinformationsgesetz (NUIG) in Verbindung mit § 2 Abs. 3 Niedersächsisches Verwaltungskostengesetz (NVwKostG) auch für Behörden kostenpflichtig.
Die Bearbeitungszeit für Luftbildauswertungen beträgt derzeit beim KBD 19 Wochen ab Antragstellung. Da diese Zeitspanne zwischen Erteilung einer Baugenehmigung und dem Baubeginn erfahrungsgemäß nicht verfügbar ist, empfehlen wir den Kommunen eine rechtzeitige Antragstellung.
Sofern eine solche kostenpflichtige Luftbildauswertung durchgeführt werden soll, bitte
ich um entsprechende schriftliche Auftragserteilung unter Verwendung des Antragsformulars und der Rahmenbedingungen, die Sie über folgenden Link abrufen können:
http://www.IgIn.niedersachsen.de/startseite/kampfmittelbeseitigung/luftbildauswertung/kampfmittelbeseitigungsdienst-niedersachsen-163427.html

Anlagen
1 Kartenunterlage(n)
TB-2018-00364
Stellungnahme zum öffentlichen Belang: Kampfmittelbeseitigung
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Betreff: Emden, Conrebbersweg, B-Plan Conrebbersweg West, D 156 I. Abschnitt
(Erschließung)
D 156 II. Abschnitt (Wohnbau Süd), D 156 III. Abschnitt (Gewerbe/ Wohnbau Nord)
Antragsteller: Stadt Emden FD Stadtplanung
Für die Planfläche liegen dem Kampfmittelbeseitigungsdienst Niedersachsen die folgenden Erkenntnisse vor (siehe beigefügte Kartenunterlage) :
Im Jahr 2017 wurde ein Gutachten zur Verifizierung der Kampfmittelgefährdung durch ein Fachbüro erstellt. Daraus ergab sich, dass kein UnEmpfehlung: Luftbildauswertung
tersuchungsbedarf im III. Abschnitt besteht. Es wird auf den Hinweis f)
der Begründung hinsichtlich des Umgangs mit Kampfmittel bei ErdarbeiFläche A
ten verwiesen.
Luftbilder:
Die derzeit vorliegenden Luftbilder wurden nicht vollständig
ausgewertet.
Luftbildauswertung:
Es wurde keine Luftbildauswertung durchgeführt.
Sondierung:
Es wurde keine Sondierung durchgeführt.
Räumung:
Die Fläche wurde nicht geräumt.
Belastung:
Es besteht der allgemeine Verdacht auf Kampfmittel.
Hinweis:
In der vorstehenden Empfehlung sind die Erkenntnisse aus der Zeit vor der Einführung
Hinweis
:
des Kampfmittelinformationssystems
Niedersachsen (KISNi), dem 11.06.2018, nicht
eingeflossen, da sie nicht dem Qualitätsstand von KISNi entsprechen. Sie können natürlich trotzdem von den Kommunen in eigener Zuständigkeit berücksichtigt werden.
Bitte senden Sie uns, nach Übernahme unserer Stellungnahme, zur Arbeitserleichterung keine weiteren Schreiben in dieser Angelegenheit zu.

22. Stellungnahme: BEE Bau- und Entsorgungsbetrieb, Emden;
Datum: 09.11.2018
Inhalt
Hinweis: Die Stellungnahme gilt für alle 3 Abschnitte gleichlautend.
Bereich Stadtentwässerung:

Entscheidungsvorschlag:
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In den geplanten Abschnitten I bis III sind entsprechende Konzepte für die Schmutzwasserkanalisation und Oberflächenentwässerung anzufertigen. Erste Entwässerungsentwürfe wurden bereits durch einer Planer und den BEE getätigt, die aber hinfällig zu scheinen seien.
Als Problem für weitergehende Überlegungen erweist sich das geotechnische Bodengutachten der Hochschule Bremen. In dem Gutachten wird nicht ausreichend tragfähiger Boden festgestellt, der einer zwingenden Verbesserung / Vorbehandlung, wie z. B.
durch eine längere Vorbelastung, bedarf. Es werden weiterhin Empfehlungen über eine
mögliche Trassierung der Entsorgungsleitungen außerhalb der Verkehrswege formuliert. Diese Vorgaben finden in den vorliegen Entwürfen keine Beachtung.
Auf Grund von wenigen plattendrucktechnischen Bodenprofilen erweist sich meines
Erachtens der Bau von Fehnkanälen als nicht durchführbar.
Um ein realisierbares Entwässerungssytem aufzubauen, bedarf es eines umfangreicheren bodenmechanischen Gutachtens, nicht nur für die ersten 3 Abschnitte.
Es bestehen daher Bedenken in der Umsetzung der vorgesehenen Entwässerungsplanung (Schmutz und Regen).

Bereits im Vorfeld der Planaufstellung wurde ein Oberflächenentwässerungskonzept in Auftrag gegeben. Dieses wurde im Zuge der frühzeitigen
Beteiligung mit den zuständigen Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange erörtert und nach dem Vorliegen ergänzender Untersuchungen entsprechend modifiziert. Nachdem die Entscheidung getroffen
wurde, die Planung wesentlich zu ändern, wurde das Konzept erneut angepasst. Die aktuelle Fassung ist mit dem I. Entwässerungsverband Emden sowie dem Bau- und Entsorgungsbetrieb Emden (BEE) abgestimmt.
Im aktuellen Konzept sind im Unterschied zum ursprünglichen Entwurf
keine kleinen Kanäle bzw. Gräben mehr vorgesehen. Es werden als
Hauptwasserzüge 2 von Norden nach Süden verlaufende 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
sind jeweils 7 m breit (obere Böschungsbreite) und 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“ ein 5 m breiter Graben angelegt, der mit
dem zentralen Hauptwasserzug verbunden ist.
Der Grenzgraben wird den neuen Baugrundstücken zugeordnet und
Pflege und Unterhaltung erfolgt durch die jeweiligen Grundstückseigentümer. Entsprechende Regelungen erfolgen im Kaufvertrag.
Die im Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplan D 156, III. Abschnitt festgesetzten Flächen für die wurden aus dem vorgenannten Konzept entwickelt.
Zwischenzeitlich wurde ein weiterführendes ingenieurgeologisches Streckengutachten erstellt, das die Baugrundverhältnisse im Bereich der
Straßen und Oberflächenentwässerungsgräben untersucht hat. Die Inhalte dieses Gutachtens sind mit dem BEE abgestimmt. Das Gutachten
kommt insgesamt zum Ergebnis, dass die gesamte Erschließungsinfrastruktur unter gewissen technischen Vorgaben wirtschaftlich hergestellt
werden kann. Diese Aussage wird generell vom BEE bestätigt.
Die ordnungsgemäße Oberflächenentwässerung ist damit gewährleistet.
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Bereich Abfallbeseitigung:
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Hier bestehen keine Bedenken, da die Vorgaben der DGUV (Verbot zum Rückwärtsfahren für Müllsammelfahrzeuge) bei Sackgassen und die Mindestradien bei Wendeplätzen ≥ 22 m in den Planungen Berücksichtigung finden.

23. Stellungnahme: Stadt Emden, Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz, Emden;
Datum: 09.11.2018

Entscheidungsvorschlag:

Inhalt
Aus brandschutztechnischer Sicht bestehen gegen die Planung keine Bedenken, wenn Die brandschutztechnischen Belange werden, entsprechend den nebennachfolgende Punkte beachtet werden:
stehenden Hinweisen, in die Begründung aufgenommen.
Für das Allgemeine Wohngebiet und das Gewerbegebiet ist die Löschwasserversorgung gem. DVGW Arbeitsblatt W 405 sicherzustellen. Der Löschwasserbedarf ist demnach mit min. 96 m3 / h über einen Zeitraum von min. 2 Stunden zu bemessen und über
geeignete Löschwasserentnahmestellen in einem Abstand. von nicht mehr als 140 m
(max. 70 m Entfernung zu jedem planbaren Gebäude) sicherzustellen.
Es ist zu prüfen, ob die Stadtwerke Emden zukünftig noch Trinkwasserleitungen mit
einem Durchmesser von mindestens 100 mm verlegen. Falls nicht, sind andere Maßnahmen zur Sicherstellung des Löschwasserbedarfs erforderlich.
Die neuen Planstraßen sind so zu bemessen, dass diese für Feuerwehrfahrzeuge mit
einer Achslast von 1,0 t und einem Gesamtgewicht bis zu 16 t befahren werden können. Die Anforderungen der Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr (Nds. MBI. Nr.
35q/2012) sind zu beachten und anzuwenden.
Es wird darauf hingewiesen, dass, soweit ein notwendiger Rettungsweg aus Gebäuden
über Rettungsgerät der Feuerwehr sichergestellt werden muss, Anpflanzungen (z.B.
Straßenbäume) oder geplante Stellplätze den Einsatz der Feuerwehr weder behindern
noch einschränken dürfen.

Entscheidungsvorschlag:
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24. Stellungnahme: LBEG Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie,
Hannover;
Datum: 12.11.2018
Inhalt
Aus Sicht des Fachbereiches Bergaufsicht Meppen wird zu o.g. Vorhaben wie folgt Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Stellung genommen:
Durch das Planungsgebiet verlaufen Leitungen der folgenden Leitungsbetreiber:
EWE NETZ GmbH
Cloppenburger Straße 302
26133 Oldenburg,
Wintershall Holding GmbH
Erdölwerke
Rechterner Straße 2
49406 Barnstorf,
WINGAS GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 160
34119 Kassel.

Die Versorgungsleitungen und –anlagen bleiben soweit möglich in ihrem
Bestand erhalten und werden bei der Planung beachtet. Eventuelle Umlegungen von Leitungstrassen werden mit dem jeweiligen VersorgungsBei den Leitungen ist jeweils der Schutzstreifen zu beachten. Der Schutzstreifen ist von unternehmen rechtzeitig vor Beginn der Baumaßnahme abgestimmt.
jeglicher Bebauung und von tiefwurzelndem Pflanzenbewuchs frei zu halten.
Die erforderlichen Schutzabstände und Sicherheitsbestimmungen bei ArBitte kontaktieren Sie den Betreiber der bergbaulichen Anlagen und die Leitungsbetrei- beiten in der Nähe von Leitungstrassen werden in Abstimmung mit dem
ber direkt, damit ggf. erforderliche Abstimmungsmaßnahmen eingeleitet werden kön- Inhaber der Leitungsrechte beachtet.
nen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Aus Sicht des Fachbereiches Bauwirtschaft wird zu o.g. Vorhaben wie folgt Stellung
genommen:
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Wasserlösliche Gesteine (Karbonatgesteine aus der Oberkreide) liegen im Untergrund
des Planungsgebietes in so großer Tiefe (> 500m), dass bisher kein Schadensfall bekannt geworden ist, der auf Verkarstung in dieser Tiefe zurückzuführen ist. Es besteht
keine Erdfallgefährdung (Gefährdungskategorie 0 gemäß Erlass des Niedersächsischen Sozialministers "Baumaßnahmen in erdfallgefährdeten Gebieten" vom
23.02.1987, AZ. 305.4 - 24 110/2 -). Auf konstruktive Sicherungsmaßnahmen bezüglich der Erdfallgefährdung kann daher bei Bauvorhaben im Planungsgebiet verzichtet
werden.

Im Rahmen der vorbereitenden Planungen erfolgte ein vertiefendes Baugrundgutachten im Bereich der Erschließungsanlagen. Aufgrund der Ergebnisse dieses Gutachtens wird die Umsetzbarkeit sowohl der verkehrlichen Erschließung als auch des Entwässerungskonzepts sowie der
Kompensationsmaßnahmen unter vertretbarem Aufwand erwartet.

Nach den uns vorliegenden Unterlagen (Kartenserver des LBEG) steht im Planungsgebiet setzungsempfindlicher Baugrund an. Es handelt sich hierbei um Torf, Mudde, Bauwilligen wird in Hinweis c) empfohlen, vor Beantragung der bauaufSchlick und Lockergesteine mit sehr geringer Steifigkeit (fluviatile, brackische, marine sichtlichen Genehmigung, Baugrunduntersuchungen nach DIN 1054 vorSedimente wie z. B. Klei).
nehmen zu lassen.
Bei Bauvorhaben sind die gründungstechnischen Erfordernisse im Rahmen der Baugrunderkundung zu prüfen und festzulegen.
Für die geotechnische Erkundung des Baugrundes sind die allgemeinen Vorgaben der
DIN EN 1997-1:2014-03 mit den ergänzenden Regelungen der DIN 1054:2010-12 und
nationalem Anhang DIN EN 1997-1/NA:2010-12 zu beachten. Der Umfang der geotechnischen Erkundung ist nach DIN EN 1997-2:2010-10 mit ergänzenden Regelungen DIN 4020:2010-12 und nationalem Anhang DIN EN 1997-2/NA:2010-12 vorgegeben. Vorabinformationen zum Baugrund können dem Internet-Kartenserver des LBEG
(www.lbeg.niedersachsen.de) entnommen werden.
Aus Sicht des Fachbereiches Landwirtschaft/Bodenschutz wird zu o.g. Vorhaben
wie folgt Stellung genommen:
Das Baugesetzbuch (BauGB) gibt in § 1 a einen flächensparsamen und Ressourcen
schonenden Umgang mit Boden vor und dient damit der Funktionserhaltung des
Schutzgutes Boden. Der Schutzgegenstand des Bundes-Bodenschutzgesetzes
(BBodSchG) ist nicht der Boden, sondern seine Bodenfunktionen. Demnach gilt es laut
§ 1 BBodSchG Funktionsbeeinträchtigungen der natürlichen Bodenfunktionen und der
Archivfunktionen bei Einwirkungen zu vermeiden. Grundlage der Beurteilung ist dabei
die Bodenfunktionsbewertung.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und teilweise berücksichtigt.
Die Auswirkungen der Planung auf das Schutzgut Boden werden im Umweltbericht beschrieben. Zudem werden Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen in der Bau- und Betriebsphase genannt. Das Kartenmaterial
auf der Internetseite des LBEG wird für die Bearbeitung des Kapitels Boden berücksichtigt.
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Zur fachgerechten Berücksichtigung des Schutzguts Boden sollte dieses im Umweltbericht ausführlich beschrieben und eine zusammenfassende Bodenfunktionsbewertung vorgenommen werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass durch die Planung v.a.
eine teilweise Versiegelung der Böden vorbereitet wird. Bodenversiegelung führt immer
zu erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Boden, weil sämtliche Bodenfunktionen verloren gehen (Vollversiegelung) bzw. beeinträchtigt werden (Teilversiegelung).
Wir empfehlen - ergänzend zur Beschreibung und Funktionsbewertung - die Darstellung der für den Bodenschutz relevanten Ziele der übergeordneten Planungsgrundlagen, die Ermittlung und Bewertung möglicher Auswirkungen des Vorhabens, die Berücksichtigung der Alternativen der Planung und die Beachtung des Einflusses von
Vermeidungs-, Verminderungs- und Überwachungsmaßnahmen in der Bau- und Betriebsphase. Die hier abgebildete Art und der Umfang der Thematisierung des Schutzgutes Boden dienen der ganzheitlichen Betrachtung und dem Abwägungsprozess, sowie der Beachtung des Wertes und der Schutzwürdigkeit von Boden als Grundlage
menschlichen Bestehens.
Genauere Hinweise zum Umfang und Detaillierungsgrad der Belange des Bodenschutzes liefert der Leitfaden „Bodenschutz in der Umweltprüfung nach BauGB - Leitfaden
für die Praxis der Bodenschutzbehörden in der Bauleitplanung" (http://www.labodeutschland.de/documents/umweltpruefung 494.pdf).
Im Plangebiet befinden sich laut den Daten des LBEG Suchräume für schutzwürdige
Böden. Dabei handelt es sich um Böden, deren natürliche Funktionen und Archivfunktion im Wesentlichen erhalten sind. In Niedersachsen können dies Böden mit besonderen Standorteigenschaften, Böden mit hoher natürlicher Bodenfruchtbarkeit, Böden
mit hoher naturgeschichtlicher Bedeutung, Böden mit hoher kulturgeschichtlicher Bedeutung oder seltene Böden sein. Im vorliegenden Fall der 67. Flächennutzungsplanänderung handelt es sich z.T. um seltene Böden und um Böden mit äußerst hoher
natürlicher Bodenfruchtbarkeit. Für die Bauleitplanung gilt der Grundsatz des sparsa- Die Einstellung von zusätzlichen Festsetzungen und Hinweisen zum Ummen und schonenden Umgangs mit schutzwürdigen Böden.
gang mit dem Boden im Baugebiet im Zuge der Erschließungsmaßnahmen wird für nicht erforderlich gehalten. Es wurden ausreichende VorgaEntsprechend den Daten des LBEG weisen die Böden im Plangebiet außerdem sehr ben zum Umgang mit sulfatsauren Böden, Vorbelastung bzw. zur Grünhohe Verdichtungsempfindlichkeiten auf. Verdichtungen sind durch geeignete Maß- dungserfordernis in die Planung eingestellt. Weitere Abstimmungen und
nahmen zu vermeiden - zum Schutz und zur Minderung der Beeinträchtigungen des Vorgaben können im Zuge der technischen Ausbauplanung erfolgen.
Bodens.
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Bodenschonende Maßnahmen sollten sich bereits in einer entsprechenden Erschließung des Baugebietes widerspiegeln. Hier können beispielsweise Festlegungen für
schutzwürdige Böden (Überfahrungsverbot) oder empfindliche Bereiche (Kennzeichnung und Absperrung) getroffen und Maßnahmen vertraglich in Vorhabens- und Erschließungsplänen formuliert werden. Wir empfehlen zudem im Bereich von Parkplätzen o.ä. auf eine Vollversiegelung zu verzichten und beispielsweise wasserdurchlässige Materialien zu verwenden (Schotterrasen, Rasengittersteine etc.), um einige Bodenfunktion eingeschränkt erhalten zu können.
Bei der Umsetzung des Vorhabens empfehlen wir die Einbindung einer bodenkundlichen Baubegleitung (BBB). Diese hilft, standortspezifisch bodenschonende Arbeitsverfahren durch die Integrierung zusätzlichen bodenkundlichen Fachpersonals fachgerecht auszuführen. Ziel der BBB ist es, die Belange des vorsorgenden Bodenschutzes
im Rahmen von Baumaßnahmen zu erfassen, zu bewerten und negative Auswirkungen auf das Schutzgut Boden durch geeignete Maßnahmen zu vermeiden. Dies kann
durch die frühzeitige und aktive Beteiligung der Belange des vorsorgenden Bodenschutzes bei der Planung, der Durchführung auf der Baustelle und der Kontrolle der
Flächenwiederherstellung erreicht werden. Konkret sollen negative stoffliche und bodenphysikalische Bodenveränderungen vermieden bzw. minimiert sowie natürliche Bodenfunktionen wieder hergestellt oder erhalten werden.
Unser Geobericht 28 „Bodenschutz beim Bauen" dient als Leitfaden zum Thema
(www.lbeg.niedersachsen.de > Karten, Daten & Publikationen > Publikationen > GeoBerichte > GeoBerichte 28).
Die aktualisierte Bodenkarte Niedersachsens i.M. 1:50.000 (BK50) und eine Vielzahl
an Auswertungskarten (u.a. zur Schutzwürdigkeit und zur Verdichtungsempfindlichkeit)
finden Sie im Internet unter http://nibis.lbeg.de/cardomap3/#. Wir empfehlen die Nutzung dieser Informationsquelle als eine Datenbasis bei der Bearbeitung des Schutzgutes Boden im Zuge der Umweltprüfung.
Aufgrund der vorgelegten Unterlagen begrüßen wir die Einschätzung der Gutachter, in
den weiteren Planungen insbesondere Möglichkeiten zur Minimierung des anfallenden
Bodenaushubs zu prüfen und ggf. potenziell sulfatsaures Material einer semiterrestrischen Umlagerung nach Geofakten 25 zuzuführen. Zusätzlich empfehlen wir, bei Straßenplanungen die Möglichkeit einer Auflastverdichtung statt des Auskofferns von Bodematerial zu erwägen. Wir weisen außerdem darauf hin, dass potenziell sulfatsaures

Mit dem Boden wird sparsam und schonend umgegangen. Es werden in
der verbindlichen Bauleitplanung Festsetzungen getroffen, die ausufernde Versiegelungen verhindern. Auch während der Bauphase wird
eine fach- und sachgerechte Umsetzung der Baumaßnahme unter Berücksichtigung der fachlichen und rechtlichen Anforderungen aus dem
Bodenschutz dazu beitragen, dass mit Grund und Boden schonend umgegangen wird. Die Hinweise zur bodenkundlichen Baubegleitung werden zur Kenntnis genommen und soweit erforderlich im Rahmen der Umsetzung der Siedlungsentwicklung berücksichtigt.
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Material nicht in Form von Haufwerken gelagert werden sollte. Kurzfristig ist dies möglich, wenn die Haufwerke ausreichend feucht gehalten werden und abgedeckt sind.
Eine ggf. eintretende pH-Veränderung ist durch Messungen auszuschließen. Ein
schnellstmöglicher Wiedereinbau von nicht bereits versauertem Material aus reduzierten Bodenbereichen in ebenfalls reduzierte Bodenbereiche ist möglich.

Durch die vorliegenden Gutachten der Hochschule Bremen (2016), des
Ingenieurbüro IdV (2017), der Straßenbauprüfstelle (2019) sowie des Ingenieurbüro Linnemann (2020) eine für die Planungen technisch ausreichende Untersuchung des Bodens erfolgt. Die durch die Untersuchungen gewonnen Erkenntnisse wurden in die Planung eingestellt und durch
entsprechenden zu beachtende Hinweise kenntlich gemacht.

Insgesamt empfehlen wir eine spezielle bodenkundliche Baubegleitung.
Zum dargelegten Vorgehen bei der Probenahme und zur Untersuchungsmethodik haben wir folgende fachliche Anmerkungen:








Eine bodenkundliche Profilansprache mit Angabe der Tiefenlage der Go-, Gor- und
Gr-Horizonte würde eine Einschätzung darüber ermöglichen, bis in welche Tiefen
überhaupt potenziell sulfatsaures Material zu erwarten ist. Die Angabe der aktuellen Stau-/Grundwasserstände ermöglicht dies nicht.
Mischproben über 1 m Tiefe sind ungünstig, da sie nur einen Eindruck über die
mittlere Säurebildung abgeben. Die Säurebildung dürfte in den langjährig Stau/Grundwasser-freien Bodenbereichen eher gering sein. Daher unterschätzen Analysen von Mischproben bis in 1 m Tiefe die Säurebildung in den reduzierten Bodenbereichen. Aufgrund der Materialeigenschaften im Tiefenbereich über 1 m
Tiefe sind hier stärker negative Werte für die Netto-SNK (Säure Neutralisationskapazität) zu erwarten.
Es ist unklar, worauf sich die Angaben der pH-Werte in Tabelle 1 beziehen
(mit/ohne H202), da es Widersprüche zum beschreibenden Text gibt.
Die Analysen der SNK weisen z.T. (Proben 6a, 21 a, 24b, 29a und b, 36a, 39)
Widersprüche zu Ergebnissen des qualitativen Kalknachweises auf. Es sollte erläutert werden, wieso Proben mit sehr hoher SNK gleichzeitig kalkfrei sein können.
Spülflächen können je nach Herkunft des Materials organische und anorganische
Schadstoffe aufweisen. Wir empfehlen, die angetroffenen Spülflächen fachgerecht
zu beproben, um diesen Sachverhalt zu untersuchen. Eine fachgerechte Bepro- Die nebengenannten Hinweise bezüglich der Beachtung des Schutzgubung ist als Flächenmischprobe homogener Flächen bestehend aus 15 bis 25 Ein- tes Boden bei der Umsetzung der Kompensationsmaßnahmen werden
stichen und horizont- bzw. schichtenweise durchzuführen (nach BBodSchV). Da- in den Umweltbericht aufgenommen und soweit möglich umgesetzt.
bei sollte die Mächtigkeit der / des zu beprobenden Schicht / Horizontes max. 0,5
m betragen. Die Beprobung eines Einzelstandortes bis in eine Tiefe von 1 m ist
hierfür nicht zielführend.
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Bei Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Zuge der Eingriffsregelung sollte darauf geachtet werden, dass sich diese möglichst nicht negativ auf das Schutzgut Boden auswirken. Wir empfehlen dementsprechend Bodenab- und -auftrag zu vermeiden und
vielmehr Maßnahmen zur Bodenfunktionsverbesserung durchzuführen (z.B. Extensivierung, Renaturierung, Wiedervernässung, Entsiegelung).
Weitere Anregungen oder Bedenken aus Sicht unseres Hauses bestehen unter Bezugnahme auf unsere Belange nicht.

25. Stellungnahme: BEE Baubetrieb, Straßenbau, Emden;
Datum: 06.11.2018

Entscheidungsvorschlag:

Inhalt
Bzgl. der Bauleitplanung der Bebauungspläne D 156 I. Erschließung, D 156 II. Wohn- Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
bau Süd, D 156 III. Gewerbe/Wohnbau Nord bestehen seitens des BEE der Abtl. „Öffentlicher Raum" keine Bedenken. Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass für den späteren Ausbau die entsprechenden Vorgaben des Bau- und Entsorgungsbetriebes zu
berücksichtigen sind.

26. Stellungnahme: SWE Stadtwerke Emden GmbH, Emden;
Datum: 05.11.2018
Inhalt
Für die Übersendung Ihres Info-Schreibens danken wir und teilen Ihnen mit, dass wir
gegen die geplante Baumaßnahme keine Einwände haben.
Da dieses Neubaugebiet auch von den Stadtwerken Emden versorgt werden wird, bitten wir Sie, den Zeitplan und Trassenverläufe mit der zuständigen Fachabteilung vorher abzustimmen. Ihr Ansprechpartner ist Herr Rolf Kramer. Sie erreichen ihn unter der
Telefonnummer 04921/83-343 oder unter der E-Mail-Adresse r.kramer@stadtwerkeemden.de.
Ob eine Gasversorgung in dem geplanten Gebiet notwendig wird, ist von unserer Seite
noch zu prüfen. Sollten sich unsere Versorgungsleitungen und -einrichtungen nicht im
öffentlichen Bereich befinden, bitten wir um eine vertragliche (dingliche) Sicherung.

Entscheidungsvorschlag:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die baulichen Maßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit den
Versorgungsunternehmen abgestimmt. Die Versorgungsträger werden
vor Ort eingewiesen und erhalten anschließend ausreichend Zeit für die
Einleitung aller erforderlichen Maßnahmen.
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der überarbeitete Planentwurf sieht aus Gründen des Immissions- und Klimaschutzes ein Verbot
fossiler Energieträger (d.h. auch Erdgas) zur Deckung des Wärmebedarfs in Gebäuden vor. Ein Anschluss an das Gasnetz ist nicht vorgesehen.
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Die Leitungspläne von dem bebauten Gebiet sind von den beauftragten Firmen gegen Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
eine Empfangsbestätigung zu bestellen. Diesbezüglich sind Nutzungs- und Warnhinweise zu beachten.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen unter der o. g. Rufnummer gerne zur Verfügung.

27. Stellungnahme: Stadt Emden, Fachdienst Bauaufsicht, Emden;
Datum: 16.11.2018

Entscheidungsvorschlag:

Inhalt
Abschnitt I
1. Hinweis Nr. 4 „Kampfmittel"
Im Stadtgebiet Emden gilt der allgemeine Kampfmittelverdacht. Der hier vorliegen- Die Einwendung bezieht sich auf den Bebauungsplan D 156 I. Abschnitt.
den Hinweis wird daher nicht als ausreichend angesehen. Grundsätzlich ist die Es wird auf die zu diesem Verfahren zugehörigen Stellungnahmen/EntKampfmittelfreiheit eines jeden Baugrundstückes nachzuweisen, um die Geeignet- scheidungsvorschläge verwiesen.
heit zu diesem Zwecke feststellen zu können.
Abschnitt II
Die Einwendung bezieht sich auf den Bebauungsplan D 156 II. Abschnitt.
1. Großflächiger Einzelhandel
Es wird auf die zu diesem Verfahren zugehörigen Stellungnahmen/EntEs wird vorsorglich darauf hingewiesen, dass diverse Einzelhandelssparten in den scheidungsvorschläge verwiesen.
Zulässigkeitsbereich dieser Festsetzung fallen.
2. GRZ
Es wird empfohlen, die Begrifflichkeit „ wasserdurchlässige Materialien" weiter zu
konkretisieren. Es ist nicht klar, welche Qualität entsprechende Versiegelungen haben müssen, um von der Erleichterung Gebrauch machen zu können.
3. Örtliche Bauvorschriften, Nr. 1
Für Nebenanlagen gem. § 14 Abs. 1 BauNVO (……)
4. Hinweis Kampfmittel
Im Stadtgebiet Emden gilt der allgemeine Kampfmittelverdacht. Der hier vorliegenden Hinweis wird daher nicht als ausreichend angesehen. Grundsätzlich ist die
Kampfmittelfreiheit eines jeden Baugrundstückes nachzuweisen, um die Geeignetheit zu diesem Zwecke feststellen zu können.
Abschnitt III
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1. GRZ
Es wird empfohlen, die Begrifflichkeit „ wasserdurchlässige Materialien" weiter zu Die textliche Festsetzung auf die sich diese Begrifflichkeit bezieht ist nicht
konkretisieren. Es ist nicht klar, welche Qualität entsprechende Versiegelungen ha- mehr Bestandteil der vorliegenden Planung. Es ist nunmehr eine Überben müssen, um von der Erleichterung Gebrauch machen zu können.
schreitung gem. BauNVO § 19 (Abs. 4) der zulässigen Grundfläche von
50 % zulässig.
2. Örtliche Bauvorschriften, Nr. 1
Für Nebenanlagen gem. § 14 Abs. 1 BauNVO (……)
Der Hinweis wurde beachtet.

28. Stellungnahme: LHV Landwirtschaftlicher Hauptverein für Ostfriesland e.
V., Aurich;
Datum: 26.11.2018

Entscheidungsvorschlag:

Inhalt
Folgende Anmerkungen zur Bauleitplanung der Stadt Emden, B-Pläne D156 I, D156 II
und D156 III (Conrebbersweg West) möchten wir zu bedenken geben:


Grundsätzlich sollen die von uns genannten Einwände, welche wir mit Schreiben Es wird auf die Stellungnahmen/Entscheidungsvorschläge zur 67. Änderung des Flächennutzungsplans verwiesen.
vom 01.08.2018 genannt haben, aufrecht erhalten werden.



Weiterhin möchten wir anführen, dass die Kompensationsmaßnahmen, welche
i.d.R. im gleichen Naturraum erfolgen müssen, mit möglichst geringer Inanspruchnahme von Flächen zu erfolgen haben. Grundsätzlich sollte überlegt werden, die
Kompensation innerhalb des „Autobahnringes" zu gestalten, da somit eine zusätzliche Flächeninanspruchnahme außerhalb des Planungsgebietes, welches die
Landwirte zusätzlich einschränken würde, ausgeschlossen wird. Auch eine Kompensation, welche nicht vor Ort erfolgt, sondern anderen Orts (z.B. „Arler Hammrich"), sollte möglichst ausgeschlossen werden, da in allen Fällen landw. Nutzfläche wegfallen wird.



Fraglich bleibt, warum ein solches, ökologisch wertvolles, Gebiet bebaut werden
soll. Die dort befindlichen Strukturen sind schwerlich und nur unter Einsatz erheblichem Flächenentzugs zu Lasten der Landwirte möglich. Hier wird die „friedliche
Koexistenz" zwischen Landwirtschaft und Natur verhindert. Zwangsläufig führt dieser Flächendruck zu einer Intensivierung der Nutzung auf den übrigen Flächen.

Im Zuge der verbindlichen Bauleitplanung wurden für die Schutzgüter,
insbesondere Biotoptypen mit den gesetzlich geschützten Biotopen und
Landschaftsbestandteilen sowie für die Avifauna, umfangreiche Ausgleichsmaßnahmen geplant, um einen vergleichbaren Zustand möglichst
schnell auf anderen Flächen wiederherzustellen und so die Beeinträchtigungen auszugleichen. Das Ziel der Planung ist, in Abhängigkeit von der
Flächenverfügbarkeit einen Großteil des Ausgleichs auf Flächen umzusetzen, die in einem räumlichen und funktionalen Zusammenhang zu den
Eingriffsflächen stehen. Für einen Teil der hierfür erforderlichen Flächen
ist die Verfügbarkeit für Kompensationsmaßnahmen durch die Stadt Emden bereits gesichert, für die noch fehlenden Flächen findet derzeit die
Beschaffung statt.
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
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entstehen Möglichkeiten, die Kompensationsflächen parallel bzw. im
Vorgriff auf die Inanspruchnahme für die Bebauung zu entwickeln.
Wir bitten die genannten Punkte beim weiteren Vorgehen zu berücksichtigen und Absprachen mit uns zu tätigen, sodass es für alle Beteiligten zu akzeptablen Lösungen
kommen kann.

29. Stellungnahme: Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und
Verkehr, Geschäftsbereich Oldenburg, Oldenburg;
Datum: 28.11.2018

Entscheidungsvorschlag:

Inhalt
Das ca. 16 ha große Plangebiet o. g. Bauleitplanes grenzt unmittelbar südöstlich an die Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Bundesautobahn A 31.
Mit Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. D 156 „Conrebbersweg West", III. Abschnitt
(Gewerbe / Wohnbau Nord) wird der rechtsgültige Bebauungsplan Nr. D 63 A teilweise
überplant. Der o. g. Bebauungsplan soll der Entwicklung von Wohnbauland sowie Gewerbeflächen dienen. Das Plangebiet o. g. Bebauungsplanes wird an das bestehende
Stadtstraßennetz angeschlossen. Außerdem soll die Erschließung über eine geplante
Hauptsammelstraße erfolgen, zu der zeitgleich das Bauleitplanverfahren Bebauungsplan Nr. D 156 „Conrebbersweg West", I. Abschnitt (Erschließung) durchgeführt wird.
Die Belange der Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch die Niedersächsische
Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr Geschäftsbereich Oldenburg (NLStBV - Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
OL), als Straßenbaulastträger der Bundesautobahn A 31 sind direkt betroffen.

Folgendes ist zu beachten:
1. Entlang Bundesautobahn A 31 einschließlich der Rampen der Anschlussstelle
Pewsum gelten die Bestimmungen des § 9 (1) und (2) Fernstraßengesetz (FStrG). Die anbaurechtlichen Bestimmungen des § 9 (1) und (2) FernstraßengeHiernach dürfen an Bundesautobahnen Hochbauten jeder Art in einer Entfernung setz (FStrG) wurden in die Planunterlagen aufgenommen.
bis zu 40 m, gemessen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn nicht errichtet
werden. Gleiches gilt für Abgrabungen oder Aufschüttungen größeren Umfangs.
Bauliche Anlagen längs der Bundesautobahn in einer Entfernung bis zu 100 m bedürfen zur Errichtung, erheblichen Änderung oder andersartigen Nutzung der Zustimmung der obersten Landesstraßenbaubehörde.
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Anlagen der Außenwerbung stehen den Hochbauten und den baulichen Anlagen
gleich (§ 9 (6) FStrG).
2. Die geplante Hauptsammelstraße soll neben der Erschließung und innerörtlichen
Anbindung auch der überörtlichen Verknüpfung des neuen Stadtteils Conrebbersweg mit den benachbarten Gemeinden Krummhörn und Hinte dienen.
Zudem ist davon auszugehen, dass es mit Schaffung der geplanten Trasse zu Verlagerungen des Verkehrs im gesamten Stadtgebiet kommen wird.
Neben dem Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. D 156 „Conrebbersweg West"
wird die Trasse auch weiteren Stadtteilen Emdens als neue Anbindung an den
weiträumigen Verkehr dienen.

Der großräumige Anschluss geplanter Gewerbe- und Wohngebiete sowie mögliche innerstädtische Verkehrsverlagerungen werden auf der Kreisstraße K 241 und
im Bereich der Anschlussstelle Pewsum vsl. ein wesentlich erhöhtes Verkehrsaufkommen hervorrufen.

Spätestens im Zuge der verbindlichen Bauleitplanung bitte ich um Vorlage einer
verkehrstechnischen Untersuchung aus der hervorgeht, wie sich die aus den geplanten Baugebieten und den Verkehrsverlagerungen hervorgerufene Verkehrszunahme auf die Leistungsfähigkeit der BAB-Anschlussstelle an beiden Anschlussknotenpunkten auswirken wird.

Die Stadt Emden hat hierzu eine Aktualisierung der Verkehrsuntersuchungen zum Rahmenplan Conrebbersweg durch das Büro SHP Ingenieure Hannover erstellen lassen. Das Gutachten vom Mai 2020 wird als
Anlage zur Begründung offengelegt.
Im Gutachten wird aufgezeigt, dass die Entwicklung des Plangebietes
eine größere zusätzliche Verkehrsmenge generiert. Das vorhandene
Verkehrssystem ist aber in der Lage, diese zusätzlichen Verkehrsmengen aufzunehmen. Es werden begrenzte betriebliche und bauliche Optimierungen empfohlen. Die laufenden Bemühungen der Stadt Emden, im
Rahmen der Mobilitätsplanung Fuß-, Rad und Busverkehr zu fördern,
werden die verkehrliche Integration des Stadtteils Conrebbersweg weiter
verbessern und zur Reduzierung der Verkehrsmittelwahl Auto bei den
Bewohnern beitragen.
Die Begründung wird hinsichtlich der Belange der verkehrlichen Erschließung des Plangebietes III. Abschnitt ergänzt.
Grundsätzliche Aussagen zur verkehrlichen Erschließung können den
Stellungnahmen/Entscheidungsvorschlägen zur 67. Änderung des Flächennutzungsplans entnommen werden.
Das Gutachten von SHP vom Mai 2020 hat auch die Auswirkungen der
geplanten Siedlungsentwicklung auf die Anschlussstelle der BAB A 31
untersucht mit dem Ergebnis, dass nach vollständiger Entwicklung des
Stadtteils für das östliche Abfahrtsohr eine nicht mehr akzeptable Qualitätsstufe errechnet, die weiterführende verkehrsregelnde Maßnahmen
erfordert. Zu welchem Zeitpunkt der abschnittsweise umzusetzenden
Entwicklung sowie in welchem Umfang Maßnahmen erforderlich werden,
wird noch gemeinsam mit den Fachgutachtern in Abstimmung mit den
zuständigen Fachbehörden auszuarbeiten sein.

Sollte die verkehrstechnische Untersuchung als Ergebnis haben, dass im Bereich
der Anschlussstelle notwendig werden, wäre vor Baubeginn gemäß § 12 FStrG der
Abschluss einer Vereinbarung zwischen der Stadt Emden und der Bundesrepublik Die Stadt Emden wird eventuelle bauliche oder verkehrslenkende MaßDeutschland erforderlich. Sämtliche Kosten für diese Maßnahmen wären von der nahmen im Bereich der Anschlussstelle rechtzeitig mit dem Träger der
Stadt zu tragen.
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3. Vom Verkehr auf den BAB 31 gehen Emissionen aus, die auf das Plangebiet ein- Straßenbaulast abstimmen und die zugehörigen Vereinbarungen abwirken. Vorsorglich weise ich darauf hin, dass aus dem Gebiet der o. g. Bauleitpla- schließen. Die Kostenregelung erfolgt gemäß den gesetzlichen Bestimnung gegenüber dem Träger der Straßenbaulast der BAB 31 keine Ansprüche auf mungen
Immissionsschutz bestehen.
Der Hinweis bezüglich des Ausschlusses von Ansprüchen auf ImmissiIch bitte um schriftliche Benachrichtigung über die Abwägung meiner vorgetragenen onsschutz gegenüber dem Träger der Straßenbaulast der BAB 31 wurde
Anregungen und Hinweise vor Veröffentlichung der o. g. Bauleitplanung.
in die Planunterlagen aufgenommen.
Nach Abschluss des Verfahrens bitte ich unter Bezug auf Ziffer 38.2 der Verwaltungsvorschriften zum BauGB um Übersendung von zwei Ablichtungen der gültigen Bauleit- Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen
planung einschließlich Begründung.
Der Hinweis wird berücksichtigt.

30. Stellungnahme: Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, Region Nord, Hamburg;
Datum: 06.12.2018

Entscheidungsvorschlag:

Inhalt
Die DB AG, DB Immobilien, als von der DB Netz AG bevollmächtigtes Unternehmen, Die Einwendung bezieht sich auf den Bebauungsplan D. 156 II. Abübersendet Ihnen hiermit folgende Gesamtstellungnahme der Träger öffentlicher Be- schnitt. Es wird auf die zu diesem Verfahren zugehörigen Stellungnahlange zum o.g. Verfahren.
men/Entscheidungsvorschläge verwiesen.
Aus Sicht der DB AG und ihrer Konzernunternehmen bestehen bei Beachtung und
Einhaltung der nachfolgenden Bedingungen / Auflagen und Hinweise keine Bedenken.
Durch das Vorhaben dürfen die Sicherheit und die Leichtigkeit des Eisenbahnverkehres auf der angrenzenden Bahnstrecke nicht gefährdet oder gestört werden.
Der BÜ Franekerweg/Steinweg soll nach den o.g. Bebauungsplänen verlegt werden.
Der neue BÜ Früchteburger Weg liegt bei Bahn-km 3,0. Für die Verlegung des Bahnübergangs ist eine Vereinbarung nach §§ 3 und 13 Eisenbahnkreuzungsgesetz (EBKrG) erforderlich. Die Finanzierung der Maßnahme würde zu je einem Drittel durch den
Straßenbaulastträger (Stadt Emden), der DB Netz AG und dem Bund erfolgen. Signalanpassungen, die sich durch die Verlegung des BÜs als notwendig erweisen, gehören ebenfalls zu der Maßnahme.
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Auf der o.g. Bahnstrecke finden bis zum BÜ Franekerweg/Steinweg Rangierarbeiten
statt. Bei Verlegung des BÜs werden die Rangierarbeiten bei geschlossenen Schranken über den BÜ Früchteburger Weg stattfinden. Der Rangierbetrieb ist zurzeit über
den ganzen Tag, mehrheitlich in Tagesrandlage, verteilt. Änderungen innerhalb des
Betriebs sind jedoch möglich. Die sich aus den Rangierarbeiten ergebenen Schrankenschließzeiten sind zu beachten und vom Vorhabenträger zu akzeptieren. Entstehende
Kapazitätseinschränkungen bei der DB Netz AG sind durch den Vorhabensträger zu
untersuchen und zu bewerten.
Für die geplante Änderung von Betriebsanlagen (hier: Verlegung des BÜs) der DB Netz
AG ist zwingend ein Planfeststellungsverfahren nach § 18 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) erforderlich. Aus diesem Grund ist das Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle
Hannover, Herschelstraße 3, 30159 Hannover vorab ebenfalls am Bebauungsplanverfahren zu beteiligen. Bis die Zustimmung des EBAs vorliegt, ist die geplante Verlegung
des BÜs im Bebauungsplan nur unter Vorbehalt abzubilden.
Das Einhalten der Abstände gemäß NBauO, auch für die geplante Lärmschutzwand,
sind einzuhalten.
Die Funktion der Tiefenentwässerung darf nicht beeinträchtigt werden. Die bestehenden Entwässerungsverhältnisse dürfen sich nicht verschlechtern.
Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Emissionen (insbesondere Luft- und Körperschall, Abgase, Funkenflug, Abriebe z.B. durch
Bremsstäube, elektrische Beeinflussungen durch magnetische Felder etc.), die zu Immissionen an benachbarter Bebauung führen können. Eventuell erforderliche Schutzmaßnahmen gegen diese Einwirkungen aus dem Bahnbetrieb sind gegebenenfalls im
Bebauungsplan festzusetzen.
Wir bitten um die weitere Beteiligung im Verfahren.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zu Verfügung.

31. Stellungnahme: Landwirtschaftskammer, Aurich ;
Datum: 11.10.2018

Entscheidungsvorschlag:
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Inhalt
Zu dem geplanten o. g. Vorhaben wird aus landwirtschaftlicher Sicht wie folgt Stellung
genommen:
Zur parallel durchgeführten 67. Änderung des Flächennutzungsplanes haben wir be- Es wird auf die Stellungnahmen/Entscheidungsvorschläge zur 67. Ändereits mit Datum vom 04.07.2018 eine Stellungnahme abgegeben, auf die wir inhaltlich rung des Flächennutzungsplans zur Berücksichtigung landwirtschaftliverweisen.
cher Belange verwiesen.
Die in dem geplanten Gebiet der Abschnitte I, II und III befindliche Fläche zur Größe
von insgesamt ca. 32 ha wird laut Antragsunterlagen als Grünland genutzt. Über die
Eigentums- bzw. Pachtverhältnisse der betroffenen Grünlandflächen werden in den
Antragsunterlagen keine näheren Aussagen getroffen. Im bestehenden Flächen-nutzungsplan der Stadt Emden ist der vorgesehene räumliche Geltungsbereich als Fläche
für die Landwirtschaft dargestellt.
Der Schutz von land- und forstwirtschaftlichen Flächen sollte mit Blick auf die multifunktionellen zukünftigen Produktionsmöglichkeiten ein gesamtgesellschaftliches Ziel sein.
So fordert u. a. das BauGB in § 1 a Ziffer 2, dass mit Grund und Boden sparsam und
schonend umgegangen werden soll. Auf die Aspekte der agrarstrukturellen Belange
und eines verantwortungsvollen Umgangs mit der wertvollen Ressource Boden sind in
diesem Zusammenhang ein besonderes Augenmerk zu richten.
Aus unserer Sicht ist vor dem Hintergrund der geplanten Folgenutzung (überwiegend
Wohnbauland im Segment Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser plus Gewerbegebiet und großflächiger Einzelhandel) sehr kritisch anzumerken, dass bisher landwirtschaftlich genutzte Flächen in einem erheblichen Umfang von zunächst ca. 32 ha durch
das geplante Vorhaben insgesamt aus der landwirtschaftlichen Produktion genommen
werden und damit unwiederbringlich als Nutzflächen in diesem Sinne verloren gehen.
Aus den Unterlagen zur 67. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie dem Verlauf
der geplanten Erschließungsstraße ist zu entnehmen, dass eine weitere städtebauliche
Entwicklung auf weiteren ca. 72 ha in den nächsten Jahren erfolgen wird. Darüber hinaus sind weitere erhebliche Flächenverluste für die Landwirtschaft durch möglicherweise geplante Polderflächen außerhalb des Plangebietes für die Rückhaltung von
Oberflächenwasser bei Starkregenereignissen und den Kompensationsbedarf zusätzlich zu veranschlagen.
Weiterhin befindet sich nach unserer Kenntnis im nördlich gelegenen Planungsraum
am Conrebbersweg 85 noch ein landwirtschaftlicher Nebenerwerbsbetrieb mit ca. 3 ha
an Eigentumsflächen und Pferdehaltung, der durch die geplanten Maßnahmen in seiner Existenz gefährdet ist.
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Besonders erschwerend kommt obendrein hinzu, dass aufgrund von Baugrunduntersuchungen im Plangebiet festgestellt wurde, dass mangels ausreichender Tragfähigkeit und des großen Setzungspotentials des betreffenden Bodens ohne Maßnahmen
zur Baugrundverbesserung der Untergrund weder für die geplanten öffentlichen Straßen noch als Baugrund für Wohn- oder Gewerbebauten geeignet ist.
Außerdem weisen wir in diesem Zusammenhang aus landwirtschaftlicher Sicht mit
Nachdruck darauf hin, dass aufgrund der Vielzahl von flächenbeanspruchenden Maßnahmen insbesondere auch im Raum der Stadt Emden die diesbezügliche landwirtschaftliche Betroffenheit in Form von Flächenverlusten und darüberhinausgehenden
Kompensationsmaßnahmen ausgesprochen hoch ist.
Vor dem oben beschriebenen Hintergrund bestehen aus landwirtschaftlicher Sicht erhebliche Bedenken gegen die Bebauungspläne Conrebbersweg West, D 156 I. Abschnitt (Erschließung), D 156 ll. Abschnitt (Wohnbau Süd), D 156 III. Abschnitt (Gewerbe / Wohnbau Nord) der Stadt Emden.

32. Stellungnahme: Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Emden, Emden;
Datum: 11.10.2018

Entscheidungsvorschlag:

Inhalt
Die Vorentwürfe zu den Bebauungsplänen D 156 I. Abschnitt (Erschließung), II. Abschnitt (Wohnbau Süd) und III. Abschnitt (Gewerbe / Wohnbau Nord) habe ich zur
Kenntnis genommen.
Durch die Bebauungsplanungen Erschließung (I. Abschnitt) und Wohnbau Süd (II. Ab- Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
schnitt) werden die vom Staatlichen Gewerbeaufsichtsamt Emden zu vertretenden Belange nicht berührt, insofern bestehen keine Bedenken.
Gegen die Bebauungsplanung D 156 III. Abschnitt Gewerbe / Wohnbau Nord bestehen Es wird auf die Stellungnahmen/Entscheidungsvorschläge zur 67. Ändeaus Sicht der vom Gewerbeaufsichtsamt Emden zu vertretenden Belange derzeit Be- rung des Flächennutzungsplans zur Berücksichtigung immissionsrechtlidenken. Auf diese wurde bereits im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung zur cher Belange verwiesen.
67. Flächennutzungsplanänderung hingewiesen.
Es ist vorgesehen im nördlichen Bereich des Plangebietes, direkt angrenzend an ein Zur Optimierung der städtebaulichen Entwicklung wurde östlich an die
allgemeines Wohngebiet ein Gewerbegebiet auszuweisen. Eine hinreichende Ausei- gewerblich nutzbaren Flächen ein Urbanes Gebiet gem. § 6a BauNVO
festgesetzt. Dieses Gebiet dient dem Wohnen sowie der Unterbringung
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nandersetzung mit den vom Gewerbegebiet ausgehenden Emissionen auf die benachbarte Wohnnutzung ist der Begründung nicht zu entnehmen. Der Nutzungskonflikt ist
vorliegend bisher nicht hinreichend ausgeräumt. In der Begründung des Vorentwurfs
wird ausgeführt, dass im Rahmen eines noch zu erstellenden Schallgutachtens Lärmkontingente ermittelt werden, durch die der Schutz der angrenzenden Nutzungen sichergestellt wird. Nach Vorlage dieses Gutachtens werde ich mich zu diesem Punkt
weiter äußern.

von Gewerbebetrieben und sozialen, kulturellen und anderen Einrichtungen, die die Wohnnutzung nicht wesentlich stören. Ausgeschlossen werden die gem. § 6a Abs. 3 BauNVO Nr. 1 ausnahmsweise zulässigen
„Vergnügungsstätten, soweit sie nicht wegen ihrer Zweckbestimmung oder ihres Umfangs nur in Kerngebieten allgemein zulässig sind“. Der Ausschluss der vorgenannten Nutzung begründet sich aus der Tatsache,
dass durch die o.g. Einrichtungen die zulässigen Nutzungen in einer Art
und Weise beeinträchtigt werden, die ein einvernehmliches Miteinander
hinsichtlich der zu erwartenden Emissionen und der sozialen Verflechtungen ausschließen. Für die o.g. Nutzungen stehen in anderen Bereichen des Stadtgebietes Möglichkeiten zur Ansiedlung. Im MU 1 wird die
Wohnnutzung im Erdgeschossbereich entlang der Verbindungsstraße
ausgeschlossen, um den Charakter des Urbanen Gebiets zu betonen.
Gerade Nutzungen mit Publikumsverkehr wie Gastronomische Betriebe
sowie soziale oder kulturelle Einrichtungen benötigen für die Erfüllung
ihrer Funktion eine gewisse Sichtbarkeit für Fußgänger und andere Verkehrsteilnehmer. Gleichzeitig sind die Erdgeschosslagen an Hauptstraßen für die Wohnnutzung weniger attraktiv.
Die gewerblichen Flächen dienen der Ansiedelung von nicht erheblich
belästigenden Gewerbebetrieben gemäß § 8 Abs. 1 BauNVO. Die in diesem Bereich erzeugten Emissionen sind als Belang in die vorliegende
Bauleitplanung einzustellen. Hierbei ist das angrenzende „Urbane Gebiet“ gemäß § 6a BauNVO als schützenswerte Nutzung in die immissionsrechtliche Betrachtung einzustellen. Im Baugenehmigungsverfahren
ist durch den Antragsteller der schalltechnische Nachweis zu erbringen,
dass die für die angrenzenden festgesetzten Nutzungen maßgeblichen
Richtwerte eingehalten werden.
Aufgrund der aktuellen höchstrichterlichen Rechtsprechung ist eine
Schallkontingentierung von Gewerbegebieten nur sehr eingeschränkt
möglich. Daher lässt sich die Verträglichkeit zwischen den geplanten Nutzungen im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung nicht wie bisher
durch die Festsetzung von Emissionskontingenten steuern. Stattdessen
wurde die Verträglichkeit der unterschiedlichen Nutzungen mittels einer
städtebaulichen Gliederung durch die Festsetzung von Urbanen Gebieten vorgenommen.
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Die Einhaltung sonstiger immissionsschutzrechtlicher Belange, wie etwa hinsichtlich Der Hinweis bezüglich der Berücksichtigung von Luftschadstoff- und Gezulässiger Luftschadstoff- und Geruchsemissionen oder störfallrechtlicher Anforderun- ruchsemissionen oder störfallrechtlicher Anforderungen im nachgeordgen ist in Abhängigkeit vom konkreten Bauvorhaben jeweils im nachgelagerten Bau- neten Baugenehmigungsverfahren wird zur Kenntnis genommen.
genehmigungsverfahren sicherzustellen.
Um eine Beteiligung im weiteren Verfahren wird gebeten.

Die Behörde wird im weiteren Verfahren gemäß den gesetzlichen Bestimmungen beteiligt.

Soweit die Zuständigkeit zur Beurteilung des Immissionsschutzes in Bezug auf die drei Die für die Belange Verkehrslärm und Einzelhandel zuständigen TöB/BeB-Planvorentwürfe bei der Stadt Emden liegt, wie etwa im Bereich Verkehrslärm oder hörden wurden im Verfahren entsprechend der Erfordernis beteiligt und
Einzelhandel, wird davon ausgegangen, dass diese in eigener Zuständigkeit im Ver- haben entsprechende Stellungnahmen abgegeben.
fahren beteiligt wurde und sich äußern wird.

33. Stellungnahme: Landesamt für Geoinformationen und Landesvermessung
Niedersachsen, Emden;
Datum: 08.10.2018

Entscheidungsvorschlag:

Inhalt
Zu dem oben genannten Bauleitplan wird vom Katasteramt als Träger öffentlicher Belange folgende Stellungnahme abgegeben:
Gegen die Bebauungspläne Conrebbersweg West, D156 I. Abschnitt (Erschließung), Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
D 156 II. Abschnitt (Wohnbau Süd), D 156 III. Abschnitt ( Gewerbe/ Wohnbau Nord)
bestehen keine Bedenken.
Im Hinblick auf die erforderliche vermessungs- und katastertechnische Bescheini- Es liegt eine amtliche Plangrundlage vor, welche im weiteren Verfahren
gung nach Absatz 41.3 VV-BauGB ( RdErl. d. Nds. SozM i.d.F. vom 18.04.96 eingearbeitet und offengelegt wird.
Nds.MinBl. Nr. 21 S. 835) weise ich nachrichtlich noch auf folgendes hin:
Die Planunterlage für den Bebauungsplanentwurf ist nicht vom Katasteramt gefertigt
worden. Es kann daher auch nicht beurteilt werden, ob die Planunterlage den Anforderungen des oben genannten Erlasses entspricht. Die vermessungs- und katastertechnische Bescheinigung durch das Katasteramt kann daher nicht zugesagt werden.
Allerdings haben Sie seinerzeit bei uns eine Planungsunterlage beantragt. Sie
erhielten diese mit dem Stand vom 18.12.2017 und kann verwendet werden.
Die nördliche Begrenzung der Planunterlage ist der Conrebbersweg, so dass der
Abschnitt III nicht voll abgedeckt ist.
Die fehlende Planunterlage kann beim LGLN bestellt werden.
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34. Stellungnahme: Ostfriesische Landschaft, Aurich;
Datum: 20.08.2015

Entscheidungsvorschlag:

Inhalt
Gegen den o.g. Bebauungsplan bestehen aus Sicht der archäologischen Denkmal- Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
pflege keine Bedenken.
Sollten bei den vorgesehenen Bau- und Erdarbeiten dennoch archäologische Kultur- Es wurde ein Hinweis auf die Meldung bzw. Anzeige von Bodenfunde in
denkmale (Boden- und Baudenkmale) festgestellt werden, sind diese unverzüglich der Planunterlagen aufgenommen.
unteren Denkmalschutzbehörde oder uns zu melden.
Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf das Nieders. Denkmalschutzgesetz vom
30.05.1978 (Nds. GVBI. S. 517), § 14, wonach der Finder und der Leiter von Erdarbeiten verpflichtet sind, Bodenfunde anzuzeigen.

35. Stellungnahme: Landkreis Leer, Leer;
Datum: 30.10.2018

Entscheidungsvorschlag:

Inhalt
Vielen Dank für die Beteiligung in den o.g. Bauleitplanverfahren.
Die Stadt Emden plant neue Flächen für die Wohnbau- und Gewerbeentwicklung innerhalb des Autobahnrings städtebaulich zu entwickeln. Vor diesem Hintergrund wurde
die Aufstellung der o.g. Bebauungspläne beschlossen.
In meiner Stellungnahme im Rahmen der Beteiligung zur 67. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde begrüßt, dass das Sondergebiet im Geltungsbereich des BPlans D 156 II. Abschnitt der Zweckbestimmung Nahversorgung zugeführt wird. Diese
Ausrichtung ist zwar im Rahmen der B-Planaufstellung nun der Begründung zu entnehmen, spiegelt sich aber nicht in den textlichen Festsetzungen zum Einzelhandel
wieder. Es wird angeregt, eine Begrenzung auf nah- und zentrenrelevante Sortimente
zu prüfen.

Es wird auf die Stellungnahmen/Entscheidungsvorschläge zur 67. Änderung des Flächennutzungsplans verwiesen.
Es wurde eine Begrenzung der zulässigen Sortimente im Sondergebiet
als textliche Festsetzung in die Planung eingestellt.

Für das Gewerbegebiet im Geltungsbereich des III. Abschnitts sieht der Vorentwurf Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Einzelhandelsbetriebe als
einen Ausschluss von innenstadt- und nahversorgungsrelevanten Sortimenten vor. selbstständige Hauptnutzung (d.h. Werksverkauf ausgenommen) wurden im Gewerbegebiet ausgeschlossen.
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Dies dient dem Schutz der Versorgungsbereiche in umliegenden Gemeinden, was begrüßt wird. Die weitere Einzelhandelsentwicklung im Bereich der nicht innenstadtrelevanten Sortimente ist somit am Gewerbestandort weiterhin möglich und kann als Agglomeration Auswirkungen eines großflächigen Einzelhandelbetriebes gemäß LROP
2017 Abschnitt 2.3 02 erzeugen. Durch die Beschränkung der Sortimente und die oberzentrale Teilfunktion der Stadt im Emden im Bereich des Einzelhandels ist keine Beeinträchtigung der Versorgungsstrukturen im Landkreis Leer anzunehmen.
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Aus raumordnerischer Sicht bestehen gegen die vorgelegte Bauleitplanung der Stadt
Emden keine grundsätzlichen Bedenken.
36. Stellungnahme: Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und
Verkehr;
Datum: 29.10.2018

Entscheidungsvorschlag:

Inhalt
Die Belange der Westumgehung (BAB A31) werden vom Geschäftsbereich Oldenburg Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen, die Dienststelle Oldenwahrgenommen. Ich gehe davon aus, dass diese Dienststelle beteiligt wurde und eine burg wurde beteiligt.
Stellungnahme abgibt.
Nach Abschluss des Verfahrens bitte ich unter Bezug auf Ziffer 38.2 der Verwaltungs- Der Behörde wird nach Abschluss des Verfahrens eine Ablichtung der
vorschriften zum BauGB um Übersendung einer Ablichtung der gültigen Bauleitpla- Unterlagen zu Satzungsbeschluss übersandt.
nung.

37. Stellungnahme: Deutsche Telekom Technik GmbH, Osnabrück;
Datum: 14.11.2018

Entscheidungsvorschlag:

Inhalt
Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentü- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
merin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom
Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und
dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung
nehmen wir wie folgt Stellung:
Die Telekom beabsichtigt, dass Baugebiet mit Telekommunikationslinien zu versorgen.
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Wir bitten Sie, in den Hinweisen des Bebauungsplanes folgende Forderung entsprechend § 77k Abs. 4 Telekommunikationsgesetz aufzunehmen:
Der Hinweis wird übernommen.
„Neu errichtete Gebäude, die über Anschlüsse für Endnutzer von Telekommunikationsdienstleistungen verfügen sollen, sind gebäudeintern bis zu den Netzabschlusspunkten
mit hochgeschwindigkeitsfähigen passiven Netzinfrastrukturen (Leerrohre, §3 Abs. 17b
TKG) sowie einem Zugangspunkt zu diesen passiven gebäudeinternen Netzkomponenten auszustatten."
Wir bitten Sie, Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Bebauungsplangebiet der Deutschen Telekom Technik GmbH so früh wie möglich, mindestens drei Die baulichen Maßnahmen werden rechtzeitig vor Baubeginn mit den
Monate vor Baubeginn, schriftlich anzuzeigen und bitten Sie, uns zu der Baubespre- Versorgungsunternehmen abgestimmt. Die Versorgungsträger werden
chung mit den Versorgungsbetrieben einzuladen.
vor Ort eingewiesen und erhalten anschließend ausreichend Zeit für die
Einleitung aller erforderlichen Maßnahmen.
Wir sind dann gerne bereit einen Mitarbeiter zu der Besprechung zu entsenden.
Bestandspläne der Versorgungsunternehmen werden bei der Planung
beachtet.
Bei Planungsänderungen bitten wir uns erneut zu beteiligen.
Die Versorgungsträger werden im weiteren Verfahren gemäß den gemailto:T-NL-N-PTI-12-Planungsanzeigen@telekom.de
setzlichen Bestimmungen beteiligt.

Von der Öffentlichkeit wurden nachfolgen Hinweise bzw. Einwendungen zur
Planung vorgetragen:

38. Stellungnahme: NABU Emden/Hinte/Krummhörn, Emden;
Datum: 16.11.2018

Entscheidungsvorschlag:

Inhalt
Wir beziehen uns auf unsere Stellungnahme im Rahmen der frühzeitigen Öffentlich- Es wird auf die Stellungnahmen/Entscheidungsvorschläge zur 67. Ändekeitsbeteiligung zur 67. Änderung des Flächennutzungsplans „Conrebbersweg West". rung des Flächennutzungsplans verwiesen.
Die dort aufgeführten Bedenken gelten entsprechend für die vorliegenden Bebauungspläne.
Des Weiteren verweise ich auf die Abschnitte „Standortalternativenprüfung", „Ver- Es wird auf die Stellungnahmen/Entscheidungsvorschläge zur Stellungkehrslärm", „Gewerbelärm" sowie „Naturschutz" der Stellungnahme des Kreisverban- nahme des Kreisverbandes Emden von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN verdes Emden von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, die ich Ihnen in meiner Eigenschaft als wiesen (Nr. 39 der Synopse).
Kreisvorsitzende am 24.10.2018 zugesandt habe. Auch diese Bedenken und Anregungen gelten entsprechend für den NABU.
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39. Stellungnahme: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Emden;
Datum: 22.10.2018

Entscheidungsvorschlag:

Inhalt
Hiermit nehmen wir Stellung zu den o.g. Bebauungsplanentwürfen. Wir waren positiv
überrascht, dass Herr Kinzel in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung
und Umwelt am 18.09.2018 die Bürger*innen aufgefordert hat, sich im Rahmen der
frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung aktiv einzubringen, etwaige Planungsfehler anzusprechen und Verbesserungsvorschläge zu unterbreiten. Damit hat er signalisiert,
dass die Stadt die Anregungen der Bürger*innen in Zukunft prüft und soweit möglich
in die Planung einbezieht.
Die Entscheidung der Stadtverwaltung, trotz der anhaltenden Proteste der Bürger*innen gegen die Inhalte der 67. Flächennutzungsplanänderung einen Teil der unveränderten Planung in die Phase der Bebauungsplanung zu drücken, hat mit einer
ernstzunehmenden Bürger*innenbeteiligung nichts zu tun. Wir hätten uns gewünscht, dass die Stadt die vorgetragenen Anregungen und Bedenken der Bürger*innen prüft und zumindest erwägt, die Planungen unter Einbeziehung der Bürger*innen
abzuändern und nicht ungebremst auf dem vorgefassten Weg weitermarschiert.
Allerdings sehen wir in den vorgenannten Äußerungen von Herrn Kinzel ein positives
Signal. Es freut uns, dass die Stadt anscheinend beabsichtigt, die Art und Weise zu
ändern, wie sie mit ihren Bürger*innen und deren Interessen umgeht. Wir sind bereit,
diesem Versprechen zunächst zu vertrauen und gehen davon aus, dass alle Anregungen und Bedenken der Bürger*innen geprüft werden, sodass ggf. auch eine vollständige Änderung der Planung - sowohl inhaltlich als auch vom Standort - zumindest
denkbar ist. Ferner gehen wir davon aus, dass die Stadt sich mit allen aus der Öffentlichkeit an sie herangetragenen Anregungen auseinandersetzt und die Begründung, ob, inwiefern und wie eine Anregung umgesetzt wurde oder auch nicht, transparent mit der Öffentlichkeit kommuniziert.
In einen solchen bürger*innenfreundlichen Planungsprozess möchte sich der Kreisverband von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gerne aktiv und konstruktiv einbringen, damit wir gemeinsam das bestmögliche Ergebnis für Emden, seine Bürger*innen und
das Gemeinwohl erreichen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Mit der Beteiligung der Öffentlichkeit auf der Grundlage der verbindlichen
Bauleitplanung wurde die Möglichkeit genutzt, den Bürgerinnen und Bürgern die Planungsinhalte vorzustellen, zu erläutern und gemeinsam zu
diskutieren, was sowohl im Rahmen der Auslegung der Pläne als auch
mit einer Bürgerinformationsveranstaltung erfolgt ist. Die Ebene der Flächennutzungsplanänderung bleibt lediglich abstrakt, die Darstellungen
eines Bebauungsplans hingegen sind wesentlich tiefgehender, so dass
Planungsabsichten im Detail erläutert werden können. Im Zuge der Öffentlichkeitsbeteiligung hat sich die Verwaltung mit allen eingegangenen
Stellungnahmen zu allen laufenden Bauleitplanverfahren dezidiert auseinandergesetzt, wie den vorliegenden Zusammenstellungen und Abwägungsvorschlägen zu entnehmen ist. Bei der öffentlichen Auslegung des
B-Plan-Entwurfs D 156 III. Abschnitt gem. § 3 Abs. 2 BauGB ist erneut
geplant, eine Bürgerinformationsversammlung durchzuführen.
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Vorab möchten wir betonen, dass der Emder Kreisverband von BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN sich nicht grundsätzlich gegen die laufenden Bauleitplanungen zu Conrebbersweg-West ausspricht. Allerdings gibt es aus unserer Sicht sehr viele offene Fragen, die der Klärung bedürfen, bevor eine irgendwie geartete Planung realisiert werden kann. Außerdem sehen wir zu den konkreten Inhalten der Planung Verbesserungspotential und -bedarf.

1. Vorbemerkung zum Leitbild der Stadt der kurzen Wege
Stadtbaurat Andreas Docter hat sich im Interview mit der Emder Zeitung am Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
18.08.2018 darauf bezogen, dass die Planung am Leitbild der Stadt der kurzen Wege
ausgerichtet werden solle. Über diese Ankündigung hat sich der Kreisverband von
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ausgesprochen gefreut. Eine diesem Leitbild folgende
Stadtplanung bietet sehr große soziale, ökologische und wirtschaftliche Vorteile.
Diese Aussage von Herrn Docter, die Planung an diesem Leitbild auszurichten, haben wir gerne aufgegriffen und in unsere Anpassungsvorschläge mit einbezogen. Da
die Stadtverwaltung selbst eine Ausrichtung an dem Leitbild beabsichtigt, sind wir
überzeugt, dass unsere Anregungen bei Ihnen auf offene Ohren stoßen und umgesetzt werden.
2. Nachweis des tatsächlichen Wohnbedarfs
Bevor wir auf die Verbesserungspotentiale zu den Inhalten der Planung kommen,
möchten wir uns zunächst zu den Planungsgrundlagen und den erforderlichen
Grundvoraussetzungen für den weiteren Planungsprozess äußern.
Die der Planung zugrundgelegten Angaben zum Wohnraumbedarf werden von uns
bezweifelt. Wir fordern Sie auf, zu belegen, dass diese Zahlen korrekt sind. Sowohl Zum Belang des Wohnraumbedarfs wird auf die Begründung zur 67. Ändie erste Planung mit 45 ha als auch die neue Planung mit 1,1 km 2 beziehen sich auf derung des Flächennutzungsplans verwiesen.
das Stadtentwicklungskonzept, das am 13.03.2014 vom Stadtrat beschlossen wurde,
bzw. auf eine Studie der Gewos GmbH aus dem Jahr 2014.
Wir bitten um Darlegung, was genau dazu geführt hat, dass - trotz gleicher Bewertungsgrundlage - der angeblich erforderliche Flächenbedarf seit Ende des letzten
Jahres auf das 2,5-fache angestiegen ist. Hierbei ist auch darauf einzugehen, wieviel
Wohnraum seit dem Beschluss des Stadtentwicklungskonzeptes und der Erstellung
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der Studie an anderer Stelle in Emden neu geschaffen wurde, welcher somit zu einer
Senkung des Wohnraumbedarfs hätte beitragen müssen. Bei dem Nachweis der
Richtigkeit der Angaben zum Wohnraumbedarf ist auch sicherzustellen, dass es sich
um einen tatsächlichen Neubedarf handelt und der Bedarf nicht auf Personen zurückgeführt wird, die bereits Wohneigentum in Emden besitzen.
Es ist auch zu erläutern, wie sich ein Wohnflächenbedarf von gigantischen 1,1 km 2
erklärt, wenn nach dem Stadtentwicklungskonzept bis 2020 mit einer und nach 2020
bis 2030 mit einer verstärkten Bevölkerungsabnahme zu rechnen ist [Stadt Emden,
S. 17].
3. Kriterien für den Grundstücksverkauf
Die Zielgruppe sind nach den Planunterlagen zur 67. FNP-Änderung vor allem auch
junge Familien, die bisher in Emden nicht über Wohnungseigentum verfügen. Bei der
Vergabe der Grundstücke vor allem im Einfamilienhausbereich sollte eine Quotenregelung eingeführt werden, die sicherstellt, dass diese die Grundstücke erhalten, und
die Grundstücke nicht einfach an den Meistbietenden veräußert werden.

Der Anregung wird gefolgt.
Dem Rat der Stadt Emden wird in einer gesonderten Entscheidungsvorlage ein Vorschlag zu möglichen Vergabekriterien vorgelegt. Ein erster
Vorschlag wurde bereits zur Diskussion gestellt. Dieser befindet sich zurzeit in Überarbeitung und soll baldmöglichst zum Beschluss vorgelegt
Wir regen an, dass Sie einen Entwurf für eine Quotenregelung erarbeiten und vor werden.
Durchführung der Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB vom Rat der
Stadt beschließen lassen.
4. Standortalternativenprüfung
Eine weitere zu klärende Grundvoraussetzung für den weiteren Planungsprozess ist
eine gewissenhafte und gut dokumentierte Standortalternativenprüfung. Bereits aus Zum Belang der Standortalternativenprüfung wird auf die Begründung
dem Urteil des BVerwG vom 05.07.1974 zum sogenannten "Flachglas-Fall" ergibt zur 67. Änderung des Flächennutzungsplans verwiesen.
sich, dass der Standortalternativenprüfung in der Bauleitplanung grundlegende Bedeutung zukommt und auch auf die Bebauungsplanebene durchschlagen kann.
Wenn die Standortalternativenprüfung auf der Ebene der Flächennutzungsplanung
nicht stattgefunden hat, sollte sie im Bebauungsplanverfahren nachgeholt werden
[Weyrauch, S. 83].
Für eine korrekte Standortalternativenprüfung muss im ersten Schritt nachgewiesen
werden, dass die Fläche für die Erreichung des Planziels überhaupt geeignet ist und
keine städtebaulich relevanten Belange einer Realisierung an diesem Standort entgegenstehen. Im zweiten Schritt ist das Plangebiet mit anderen geeigneten Flächen
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zu vergleichen. Die abwägungsrelevanten Vor- und Nachteile der jeweiligen Flächen
sind gegenüberzustellen und abzuleiten, aus welchen Gründen die Standortalternativenprüfung zugunsten des beabsichtigten Standorts ausfällt.
Geeignetheit der Fläche
Das vorliegende Planungsziel ist die Schaffung von nutzbarem Wohnraum vorwiegend für junge Familien, wie aus den Planungsunterlagen zur 67. Flächennutzuns- Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
planänderung zu entnehmen ist. Damit das Plangebiet für die Erreichung dieses Ziels Aussagefähige Gutachten und daraufhin erstellte Kostenschätzungen
geeignet ist, muss nicht nur belegt werden, dass die Fläche als Baugrund geeignet liegen vor.
ist. Die Grundstücks- und Baukosten, die sich aus der konkreten Planung ergeben,
müssen für junge Familien erschwinglich sein.
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen
Wir fordern Sie daher auf, in den Unterlagen eine gutachterliche Prognose zu den zu Dem der Planung als Anlage zur Begründung beigefügten Umweltbericht
erwartenden Grundstücks- und Baukosten aufzunehmen, die dann Grundlage für die kann entnommen werden, dass für die Umsetzung der Planung in ausStandortalternativenprüfung bilden kann.
reichendem Maß geeignete Kompensationsflächen zur Verfügung stehen.
Zu berücksichtigen sind hierbei die auf die jeweiligen Grundstückspreise umzulegenden Kosten, wie z.B. die Kosten für:


die Kompensationsflächen und -maßnahmen,



die erforderliche aufwendige Baugrundvorbereitung aufgrund der mangelnden
Tragfähigkeit des Bodens,



die Beseitigung des sulfatsauren Bodens,



die verkehrliche Infrastruktur insbesondere für die Errichtung der Bahnkreuzung,



die Grundschule und ggf. Kindertagesstätte,



aktive Lärmschutzmaßnahmen,



weitere Infrastruktur,



sonstige Erschließungskosten.
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Durch die hohe Bedeutung des Gebietes aus Sicht des Naturschutzes sind besonders im Bereich der Kompensationsflächen und -maßnahmen enorme Kosten zu erwarten.
Bei den Baukosten, die die jungen Familien treffen werden, sind sowohl die aufwendige Baugrundvorbereitung als auch durch die in der Planung vorgesehen passiven Schallschutzmaßnahmen zu berücksichtigen.
Der Naturschutz spielt bei der Prüfung der Geeignetheit des Plangebiets eine weitere
Rolle. Bei der Darlegung, dass keine grundsätzlichen Planungshindernisse bestehen, ist auch darauf einzugehen, ob naturschutzrechtliche Hindernisse vorliegen, z.B. Zum Belang der naturschutzrechtlichen Planungshindernisse wird auf die
dass keine ausreichenden Kompensationsflächen gefunden werden, die die natur- Begründung zur 67. Änderung des Flächennutzungsplans mit inkludierschutzrechtlichen Anforderungen erfüllen.
tem Umweltbericht verwiesen.
Gegenüberstellung mit anderen potentiellen Standorten
In den Beschlussvorlagen für die drei ausliegenden Bebauungsplanentwürfe für Conrebbersweg-West wird ausgeführt, dass die ökologischen Bedingungen des Planungsgebiets in Emden nicht einzigartig, sondern auf vielen Flächen im Stadtgebiet
anzutreffen seien. Die Behauptung, dass Flächen in dieser Wertigkeit und Flächengröße und mit dieser Arten- und Biotopausstattung in Emden auf vielen Flächen anzutreffen sind, ist zu belegen. Wenn diese Aussage - wider Erwarten - tatsächlich
zutreffend sein sollte, kann dies bei der Standortalternativenprüfung selbstverständlich berücksichtigt werden.
Allerdings erscheint dies verwunderlich, denn laut den Planunterlagen wird u.a. folgendes zum naturschutzfachlichen Wert des Bereiches angegeben: "In Emden gehört der Geltungsbereich zusammen mit den westlich angrenzenden Flächen zu den Der Hinweis bezieht sich auf den Bebauungsplan D 156 Abschnitt II Es
letzten großflächigen Bereichen mit wertvollen Grünlandgesellschaften feuchter bis wird auf die Stellungnahmen zu diesem Verfahren verwiesen.
nasser Standortverhältnisse." (Umweltbericht zu D 156 II, S. 7). An anderer Stelle
heißt es: "Insgesamt wird das Gebiet aufgrund der zu berücksichtigenden Daten aus
2014 (u.a. 3 Bp. der bundesweit vom Aussterben bedrohten Uferschnepfe und Knäkente) derzeit als national bedeutendes Brutgebiet bewertet." [Umweltbericht zu
D156 II, S. 10]
Auch aus dem aktuellen Entwurf des Landschaftsrahmenplans (LRP) ist die herausragende naturschutzfachliche Bedeutung des Plangebietes (Bereich A 9) zu entnehmen. Wie etwa der Übersicht auf S. 427 zu entnehmen ist, hat das Gebiet eine hohe
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Bedeutung für Gastvögel und jeweils eine sehr hohe Bedeutung in Bezug auf: Biotoptypen/Vegetation, Brutvögel, Fledermäuse, Amphibien/Libellen und sonstige Arten. In der Tabelle wird der Bereich als "wertvollstes Grünlandgebiet der Stadt" bewertet.
Es gibt mehrere naturschutzfachlich weniger sensible Bereiche innerhalb des Autobahnrings oder direkt außerhalb angrenzend, die zumindest betrachtet werden sollten. Mindestens in die Alternativenprüfung einzubeziehen sind vorhandene Freiflächen im Stadtbereich (gesamter Bereich mit der Bezeichnung G3 im Entwurf des
LRP) sowie die Freiflächen östlich des Herrentorviertels und Frieslands bzw. südöstlich von Wolthusen (Bereiche B5 und B6 im Landschaftsrahmenplanentwurf. Diese
Bereiche sind weit weniger wertvoll als das derzeit vorgesehene Plangebiet, was sich
eindeutig auch aus dem LRP-Entwurf entnehmen lässt.
Anhand des tatsächlichen und belegten Wohnraumbedarfs ist glaubhaft darzulegen,
dass Stadtortalternativen auf naturschutzfachlich weniger wertvollen Standorten auch bei Aufteilung der geplanten Flächen - nicht möglich und der Standort daher Zum Belang des Wohnraumbedarfs wird auf die Begründung zur 67. Änalternativlos ist. Die Notwendigkeit auf weniger wertvolle Flächen auszuweichen, so- derung des Flächennutzungsplans verwiesen.
fern die Möglichkeit besteht, ergibt sich einerseits aus naturschutzfachlich-ökologischen Gesichtspunkten und aus dem Eingriffsminimierungsgebot, aber auch aus
wirtschaftlichen Gründen. Werden wertvollere Flächen in Anspruch genommen, sind
auch mehr und aufwendigere Kompensationsmaßnahmen und Artenschutzmaßnahmen zu ergreifen, zu unterhalten etc. Dies würde vermeidbare Kosten verursachen.
Sollte der Standort "Conrebbersweg-West" alternativlos sein, ist die Eingriffsfläche
auf das notwendige Maß zu reduzieren. Insofern ist auch darzulegen, worin die
Gründe liegen, dass es im Verlauf des Planungsprozesses zu einer Verdoppelung
der Eingriffsfläche gekommen ist. Diese Angaben sind in die Planunterlagen aufzu- Zum Belang des Flächenbedarfs wird auf die Begründung zur 67. Ändenehmen.
rung des Flächennutzungsplans verwiesen.
Ebenfalls sind bei der Standortalternativenprüfung und der Gegenüberstellung unterschiedlicher Durchführungsvarianten die Dualität der verkehrstechnischen Anbindung sowie die Führung des Baustellenverkehrs und die hierdurch bedingten Auswirkungen (s. entsprechende Abschnitte) zu berücksichtigen. Gleiches gilt für die je- Zum Belang der Standortalternativenprüfung wird auf die Begründung
weiligen Kosten - ob monetarisierbar oder nicht.
zur 67. Änderung des Flächennutzungsplans verwiesen.
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Ferner ist bei der Gegenüberstellung von Standortalternativen die Tauglichkeit des
Baugrundes in den jeweiligen Gebieten mit einzubeziehen. Hierbei sind für die Abwägung zu berücksichtigen:


die Kosten für Baugrundherstellung;



die Menge an zu transportierendem aus- und einzubauendem Bodenmaterial;



das durch die Transportmenge bedingte Ausmaß an Baustellenverkehr (Anzahl
erforderlicher Lkw-Ladungen), die hierdurch bedingten Lärm-, Luftschadstoffund Erschütterungsimmissionen und die damit verbundenen Auswirkungen auf
die Gesundheit der Anwohner*innen sowie auf deren Wohngebäude entlang der
von der Stadt Emden vorgesehenen Trasse für den Baustellenverkehr (s. hierzu
auch Abschnitt Baustellenverkehr).

Ebenfalls zu berücksichtigen sind die auf die zukünftigen Anwohner*innen zukommenden Kosten für passive Schallschutzmaßnahmen, die ggf. auf Alternativflächen
nicht erforderlich wären.
Durchführung der Standortalternativenprüfunq
Wir fordern Sie auf, die Standortalternativenprüfung unter Berücksichtigung all dieser
Punkte durchzuführen und nachvollziehbar in den Planunterlagen darzulegen. Diese
Angaben sind vor der Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB zu ergänzen.
Wir empfehlen, die Standortalternativenplanung auf Ebene der Flächennutzungsplanung durchzuführen, sodass Sie sich in den Bebauungsplanverfahren hierauf beziehen können. In diesem Fall sind die entsprechenden Angaben und Unterlagen in den
Unterlagen zur 67. Flächennutzungsplanänderung zu ergänzen.
Im Interesse der Rechtssicherheit der Planung und einer schnellen Realisierung des
Vorhabens sollten Sie unseres Erachtens auf eine tragfähige Standortalternativenprüfung hohen Wert Legen. Bürger*innen, die durch die Planung in ihren Rechten
betroffen sind, könnten sonst im Rahmen etwaiger Normkontrollverfahren auch einen
solchen wesentlichen Planungsfehler geltend machen. Dies gilt analog auch für klagebefugte Umweltverbände.
5. Art des zu schaffenden Wohnraums und Berücksichtigung sozialer Belange

Dem Hinweis wird gefolgt.
Eine Standortalternativenprüfung ist im Rahmen der 67. Änd. des Flächennutzungsplanes erfolgt; auf die entsprechende Begründung wird
verwiesen.
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Zur Wohnungsstruktur wird auf Seite 14 des Stadtentwicklungskonzeptes ausgeführt:
"Zukünftig werden aufgrund der sich abzeichnenden demografischen Veränderungen
(Singularisierung der Haushalte) verstärkt Wohnungen kleineren Zuschnittes nachgefragt werden. Es ist gegenwärtig davon auszugehen, dass hinsichtlich der Versor- Der Anregung wird gefolgt.
gung mit diesem Wohnungstyp ein Engpass besteht."
Dem Rat der Stadt Emden wird in einer gesonderten Entscheidungsvorlage ein Vorschlag zu möglichen Vergabekriterien vorgelegt.
"Trotz sinkender/ stagnierender Bevölkerungszahlen ist die Nachfrage nach Wohnungen immer noch höher als das Angebot. Die Mieterstruktur hat sich allerdings
verändert:





es gibt vermehrt Mieter, die von Transferleistungen abhängig sind,
die Zahl der Familien mit Kindern ist abnehmend,
die Zahl der Alleinerziehenden nimmt dagegen zu
der Altersdurchschnitt ist steigend."

Eine Planung, die vorwiegend Einfamilienhäuser vorsieht, läuft dieser Entwicklung
entgegen und ist nicht angemessen. Die Anteile der Wohnraumarten (Einfamilienhaus, Wohnung) und -größen sollten dem prognostizierten Bedarf entsprechend ge- Im Plangebiet sind unterschiedliche Gebäudestrukturen hinsichtlich der
wählt werden. Es bedarf mehr kleinerer und barrierefreier Wohnungen. Wenn die An- Bauweise und des Maßes der baulichen Nutzung zulässig. Somit kann
teile an Hausbau zugunsten von mehr Wohnungsbau gesenkt würden, würde dies eine bedarfsgerechte Bebauung umgesetzt werden.
auch zu einem geringeren Flächenverbrauch führen.
Aufgrund des Bedarfes an sozialem Wohnungsbau ist hier ein verstärktes Angebot
vorzusehen. Dabei sind Maßnahmen zu prüfen, die maximalen Mieten bereits im
Wege der Bebauungsplanung längerfristig zu binden, wie beispielsweise Zweckbin- Die Stadt Emden verweist auf das aktuelle Gutachten zur sozialen Wohndungen (x Wohnungen eines Hauses müssen dem sozialen Wohnungsbau zuzuord- raumversorgung und Wohnraumentwicklung, das der Rat der Stadt Emnen sein). Auch beispielsweise Vorkaufsrechte können den sozialen Wohnungsbau den in seiner Sitzung am 28.05.2019 als Leitlinie beschlossen hat.
begünstigen.
Ein entsprechendes Konzept, mit dem eine ausreichende Berücksichtigung sozialer
Belange (sozialer Wohnungsbau, barrierefreie Wohnungsangebote etc.) im Rahmen
der weiteren Planung sichergestellt werden kann, sollte vor der Durchführung der
Öffentlichkeitsbeteiligung in den Rat eingebracht und von diesem beschlossen werden. Dieses Konzept muss auch darauf eingehen, durch welche Maßnahmen eine
längerfristige Deckelung der Mieten sichergestellt wird.
6. Verkehrstechnische Anbindung
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Variantenprüfung zur verkehrstechnischen Anbindung
Gemäß den Planunterlagen besteht der kurzfristige Zweck der Planung, der umgehend realisiert werden soll, in der Verbesserung der Verkehrsführung innerhalb des Die Stadt Emden hat hierzu eine Aktualisierung der VerkehrsuntersuStadtgebietes und der (über)regionalen Verkehrsanbindung (Begründung zu D 156 chungen zum Rahmenplan Conrebbersweg durch das Büro SHP IngeniI, S. 13).
eure Hannover erstellen lassen. Das Gutachten vom Mai 2020 wird als
Anlage zur Begründung offengelegt.
Dieser Zweck wird durch die aktuelle Planung nicht nur nicht erreicht, die Planung Im Gutachten wird aufgezeigt, dass die Entwicklung des Plangebietes
läuft ihm sogar entgegen. Bereits jetzt gibt es insbesondere morgens eine erhebliche eine größere zusätzliche Verkehrsmenge generiert. Das vorhandene
Verkehrsbelastung im Bereich Conrebbersweg/Franekerweg/Steinweg. Es ist beab- Verkehrssystem ist aber in der Lage, diese zusätzlichen Verkehrsmensichtigt, den aktuellen Bahnübergang ein paar hundert Meter weiter nach Süden zu gen aufzunehmen. Es werden begrenzte betriebliche und bauliche Optiverlegen und hierfür in Verlängerung des Franekerwegs eine Straße anzulegen. In- mierungen empfohlen. Die laufenden Bemühungen der Stadt Emden, im
sofern würde sich ohne Berücksichtigung der neuen Wohnbebauung am neuen Rahmen der Mobilitätsplanung Fuß-, Rad und Busverkehr zu fördern,
Bahnübergang das gleiche Verkehrsaufkommen ergeben wie derzeit am Franeker- werden die verkehrliche Integration des Stadtteils Conrebbersweg weiter
weg / Steinweg. Hinzu käme allerdings der zusätzliche Verkehr von etwa 700 neuen verbessern und zur Reduzierung der Verkehrsmittelwahl Auto bei den
Grundstücken.
Bewohnern beitragen.
Die Begründung wird hinsichtlich der Belange der verkehrlichen ErschlieZusätzlich besteht das Problem, dass der neue Bahnübergang im Rangierbereich der ßung des Plangebietes III. Abschnitt ergänzt.
deutschen Bahn liegt, sodass er häufig geschlossen sein wird. Die Planung würde in Grundsätzlichen Aussagen zur verkehrlichen Erschließung können den
der derzeitigen Form zu einer eklatanten Verschlechterung der Verkehrssituation füh- Stellungnahmen/Entscheidungsvorschlägen zur 67. Änderung des Flären, bis hin zu einer faktischen Isolierung von Alt-, Neu-Conrebbersweg und Conreb- chennutzungsplans entnommen werden.
bersweg-West, während der Rangiertätigkeiten. Dies ist für die Bürger*innen nicht Die Einwendung zum Bahnübergang bezieht sich auf den Bebauungszumutbar.
plan D. 156 I. Abschnitt. Es wird auf die zu diesem Verfahren zugehörigen Stellungnahmen/Entscheidungsvorschläge verwiesen.
Das Leitbild der Stadt der kurzen Wege hat unter anderem gerade das Ziel, isoliert
liegende Siedlungseinheiten zu vermeiden bzw. nicht zu erweitern [UBA, S. 64]. Wir
hoffen, dass die Stadtverwaltung die Planung entsprechend der Aussage von Herrn
Docter am Leitbild der Stadt der kurzen Wege ausrichten und die geschilderte verkehrliche Isolierung der Stadtteile verhindern wird.
Wir gehen davon aus, dass sich der Rangierverkehr der Bahn nicht verlegen lassen
wird. Daher und aus den vorgenannten Gründen raten wir dringend von der Realisie- Der Belang der Herstellung einer Bahnquerung betrifft nicht das vorlierung eines höhengleichen Bahnübergangs ab.
gende Bauleitplanverfahren. Es wird auf die Stellungnahmen zum zugehörigen Verfahren verwiesen (BPlan D156 Abschnitt I und II).
Sollte von der Variante einer Unterführung aus Kostengründen Abstand genommen
worden sein, bitten wir Sie bei der Alternativenabwägung die nicht monetären volks-
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wirtschaftlichen Kosten mit zu berücksichtigen, die durch einen plangleichen Übergang verursacht werden. Hier zu nennen sind insbesondere die durch die zu erwartenden allmorgendlichen Staus - ggf. aufgrund des Rangierverkehrs auch ganztägig
- bedingten Lärm- und Luftbelastungen mit entsprechenden Auswirkungen auf die
Wohn- und Lebensqualität der Anwohner*innen und deren Gesundheit.
Insbesondere ist darauf hinzuweisen, dass auf dem Gelände des Integrierten Sportvereins (ISV) auch Angebote für Herz- und Lungenpatienten stattfinden, bei denen
eine besondere Empfindlichkeit vorliegt. Muss dieses Angebot infolge der Auswirkungen der Planungen eingestellt werden, geht ein wichtiger Teil der Gesundheitsversorgung für die Emder*innen verloren. Auch dies ist bei der Abwägung der Alternativen zu berücksichtigen.
Die erhöhten verkehrsbedingten Abgasemissionen wirken sich nachteilig auf die
Ziele der Stadt Emden zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen aus. Die nachteiligen Auswirkungen auf das Klima sind bei der Variantenabwägung ebenfalls zu
berücksichtigen.
Das Gesamtmaß der volkswirtschaftlichen Verluste ist dem finanziellen Mehraufwand, der der Stadt bei der Herstellung einer Unterführung entsteht, gegenüber zu
stellen. Bei der Realisierung einer Unterführung würde sich zusätzlich der Vorteil ergeben, dass der aktuelle Bahnübergang am Franekerweg/Steinweg nicht geschlossen werden müsste. In diesem Fall würde nicht nur die Isolierung der Stadteile verhindert, sondern wirklich eine echte verkehrliche Entlastung erreicht werden. Auch
dies ist zu berücksichtigen.
Gegebenenfalls wäre in diesem Fall die Errichtung der Verbindungsstraße vom Franekerweg zum neuen Bahnübergang nicht zwingend erforderlich. Wir fordern, dass
die Abwägung der beiden Erschließungsvarianten mit allen jeweils damit verbundenen Vor- und Nachteilen ausführlich in den Planungsunterlagen dokumentiert wird.
Die nicht höhengleiche Bahnkreuzung ist zwar sehr wahrscheinlich kostenintensiver,
jedoch auch förderfähig i. S. d. Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes (GVFG).
Diese Variante entspricht auch dem Grundsatz von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit - und somit der Förderungsvoraussetzung aus § 3 Nr. 1 b GVFG, da keine geeignete kostengünstigere Alternative besteht. Eine höhengleiche Lösung - gerade im
Rangierbereich - führt aus den bereits ausgeführten Gründen zu einer erheblichen
Verschlechterung der Verkehrssituation. Insofern ist dies nicht nur keine geeignete
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Alternative, es steht auch die Förderungsfähigkeit in Frage. Die Förderungsvoraussetzung nach § 3 Nr. 1 a GVFG, dass das Vorhaben nach Art und Umfang zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse dringend erforderlich ist, ist aus Sicht des Kreisverbandes von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nicht gegeben, wenn das Vorhaben eine
Verschlechterung der Verkehrsverhältnisse bewirkt.
Eine nicht höhengleiche Lösung ist aus unserer Sicht nach § 2 Abs. 1 Eisenbahnkreuzungsgesetz (EBKrG) ohnehin erforderlich, da es sich um eine neue Kreuzung
handelt. Eine neue Kreuzung liegt gemäß § 2 Abs. 3 EBKrG vor, wenn einer der
beiden Verkehrswege (Straße oder Bahnlinie) oder beide neu angelegt werden. Die
Erschließungsstraße für Conrebbersweg-West bzw. die "Umgehungsstraße" wird unzweifelhaft neu angelegt. Damit ist die Kreuzung neu, unabhängig davon, ob an anderer Stelle ein Kreuzungsbauwerk beseitigt wird. Das EBKrG sieht hier keine Kompensations- oder Aufrechnungsmöglichkeiten vor. Auch wenn nach dem EBKrG
grundsätzlich die Möglichkeit besteht, dass das Bundesverkehrsministerium Ausnahmen erteilen kann, sodass ein neuer Bahnübergang höhengleich angelegt werden
darf, sollte dieser Weg nicht beschritten werden. Eine Verschlechterung der Verkehrsverhältnisse ist im Sinne keines der Beteiligten.
Al dies mit einbezogen, muss aus Sicht des Kreisverbandes von BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN eine nicht höhengleiche Lösung wie eine Unterführung realisiert werden.
Wir raten daher dringend an, diese Variante einzuplanen und in den Förderungsantrag nach dem GVFG aufzunehmen, um unnötige Verzögerungen zu vermeiden.
Wir bitten die Stadt nachdrücklich darum, eine andere als die geplante Anbindungsart
zu wählen, idealerweise eine Unterführung auf Höhe des Früchteburger Wegs bei
Aufrechterhaltung des bestehenden Bahnübergangs Franekerweg/Steinweg. Sollte
dies nicht möglich sein, gilt es andere Anbindungsvarianten zu prüfen, wie etwa eine
Brücke über das Larrelter Tiefs im westlichen Bereich des Plangebiets und eine Anbindung Richtung Ubierstraße. Sofern hiergegen Hinderungsgründe vorliegen, ist
dies darzulegen und im Detail zu begründen. Eine Unterführung auf Höhe des Früchteburger Wegs mit Beibehaltung des bisherigen Bahnübergangs ist dieser Variante
aufgrund des Landschaftsschutzgebiets und des südlich des Larrelter Tiefs befindlichen Brutvogelgebiets jedoch aus unserer Sicht vorzuziehen.
Die richtige Wahl der verkehrstechnischen Anbindung wird jedoch nicht ausreichen.
Weiterhin wird die verkehrliche Situation insbesondere im Bereich Schützenstraße /
Dem Hinweis wird gefolgt.
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Auricher Straße sowie Boltentorstraße / Chinesentempel zu betrachten sein. Die bereits aktuell angespannte Situation im Bereich Boltentorstraße / Chinesentempel
würde sich durch die aktuelle Planung nach unserer Auffassung weiter verschlechtern. Begleitend zu der beschriebenen Anbindungsart sollten Potentiale zur Vermeidung von aus dem Gebiet abfließenden Verkehrsströmen genutzt werden, insbesondere durch eine gezielte Durchmischung miteinander verträglicher Nutzungen und
Versorgungsmöglichkeiten innerhalb des Gebiets (s. Abschnitt Nutzungsdurchmischung) sowie die Verbesserung der Möglichkeiten für den Rad- und Fußverkehr (s.
Abschnitt Rad- und Fußverkehr).

Die Auswirkungen auf das bestehende Verkehrsnetz sind im Gutachten
des Ingenieurbüros SHP vom Mai 2020 umfangreich dargestellt.
Bezüglich der geplanten Durchmischung der Verkehrsarten und der Förderung der Umweltverbunde wird auf die Begründung zur 67. Änderung
des Flächennutzugsplans verwiesen. verwiesen.

Berücksichtigung bei der Standortalternativenprüfung
Je nachdem, welche Variante Eingang in die weitere Planung findet, ist die Qualität
der verkehrstechnischen Anbindung auch bei der Standortalternativenprüfung zu berücksichtigen. Die derzeitige Planung würde damit einhergehen, dass drei Stadtteile
(Alt-und Neu-Conrebbersweg sowie Conrebbesweg-West) während der Rangierarbeiten der Bahn verkehrlich faktisch abgeschnitten wären. Staus würden die Folge
sein und je nach Länge der Rangierarbeiten zusätzliche Verkehrsströme, wenn sich
wartende Verkehrsteilnehmer*innen entschließen, doch den Weg über die Autobahn
zu nehmen. Dies ist definitiv ein Punkt, der gegen den derzeitigen Standort spricht,
sofern es bei der derzeitigen Planung der verkehrstechnischen Anbindung bleibt.

In der Begründung 67. Änderung des Flächennutzungsplans wurde unter
Bezugnahme auf das aktuelle Gutachten zur sozialen Wohnraumversorgung und Wohnraumentwicklung, das der Rat der Stadt Emden in seiner
Sitzung am 28.05.2019 als Leitlinie beschlossen hat, umfänglich eingegangen. Hierbei wurde insbesondere darauf eingegangen, warum andere Standorte für die angestrebte Siedlungsentwicklung weniger geeignet sind bzw. welche Standortalternativen zur Verfügung standen.

Engstelle Frankerweg / Gröne Stee
Herr Docter hat im Interview mit der Emder Zeitung am 18.08.2018 angegeben, dass
die Verbindungsstraße vom Franekerweg zum neuen Bahnübergang (bei gleichzei- Die Einwendung bezieht sich auf den Bebauungsplan D. 156 I. bzw. II.
tigem Schließen des bestehenden Bahnübergangs) auch realisiert würde, wenn die Abschnitt. Es wird auf die zu diesen Verfahren zugehörigen StellungnahAnlieger*innen einem Grundstücksverkauf nicht zustimmen würden. Die Planung men/Entscheidungsvorschläge verwiesen.
würde dann mit einer schmaleren Straße bzw. Engstelle realisiert. Dies wäre nach
unserer Auffassung eine fatale Fehlentscheidung. Wie bereits ausgeführt, würde bereits die aktuelle Planung zu einer weiteren Verschlechterung der verkehrlichen Situation führen, die bereits jetzt für die Anwohner*innen und Verkehrsteilnehmer*innen
nicht tragbar ist. Es darf definitiv nicht passieren, dass über diese Verschlechterung
hinaus noch eine verkehrstechnische Engstelle eingeplant wird.
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Es ist aus unserer Sicht vorstellbar, dass sich der Grundstückserwerb einfacher gestalten würde, wenn sichergestellt wäre, dass der Baustellenverkehr nicht über diesen Weg läuft, sondern andere Trassen verbindlich genutzt werden (siehe hierzu Abschnitt Baustellenverkehr).

7. Nutzungsdurchmischung
In die Begründung zum Bebauungsplan wurde die nachfolgende TextHerr Docter hat dankenswerter Weise angegeben, dass das Gebiet nach dem Leitbild passage aufgenommen:
der Stadt der kurzen Wege entwickelt werden soll. Dies hat natürlich insbesondere „Im Hinblick auf die Versorgung der Bevölkerung mit Einrichtungen zur
Betreuung und Beschulung von Kindern sind insbesondere KindertagesAuswirkungen auf die Art und Anordnung der Nutzungen im Gebiet.
stätten (Kita) und Grundschulen (GS) zu betrachten, da diese wohnort"Eine „Stadt der kurzen Wege" zeichnet sich aus durch eine kompakte Siedlungsge- nah vorgehalten werden sollen. Der zuständige Fachdienst Schule und
staltung, durchmischte Funktionen, wohnungsnahe Ausstattung mit Versorgungs-, Sport der Stadt Emden hat für die vorliegende 2 mögliche Alternativen
Dienstleistungs-, Freizeit- und Erholungsangeboten sowie die Nähe von Wohnen und genannt:
Arbeiten sowie Ausbilden. Auch die Verknüpfung und räumliche Bündelung familien1.
Es wird ein neuer Grundschulstandort (2-zügig) im Änbezogener Infrastrukturangebote und Dienstleistungen in Familienbüros, Eltern-Kindderungsbereich errichtet. Diese Möglichkeit würde die Chance
Zentren oder Multigenerationenhäusern sind geeignet, den Nutzern Wege zu erspabieten, eine Kita mit einer Grundschule unter einem Dach zu entren." [UBA, S. 22]
wickeln und neue pädagogische Ansätze zu verfolgen. Für diese
Option wäre eine Gesamtfläche von ca. 15.000 m2 vorzuhalten.
Es ist ausgesprochen zu begrüßen, dass die Stadtentwicklung in Emden zukünftig
2.
Es wird eine neue Kindertageseinrichtung errichtet. An
auf dieses Leitbild ausgerichtet werden soll. Dies bedeutet allerdings, dass die Voder GS Früchteburg und der GS Constantia werden jeweils die
raussetzungen dafür zu schaffen sind, dass die alltäglichen Wege zur Arbeit, zur AusRäumlichkeiten für einen zusätzlichen Grundschulzug und die
bildung, die Versorgungswege sowie die Wege zur Schule und zum Kindergarten in
fehlenden Räumlichkeiten für den Ganztagsbetrieb errichtet. Die
kurzer Zeit bewältigt werden können, ohne auf ein Auto angewiesen zu sein [UBA,
Beschulung im Grundschulbereich wird durch diese bestehenS. 64].
den Grundschulen sichergestellt. Der Bau einer neuen Grundschule entfällt.
Bereits im Stadtentwicklungskonzept wird festgestellt, dass Conrebbersweg hinsicht- Ergänzend wird seitens des Fachdienstes darauf hingewiesen, dass hinlich der Versorgungssituation (keine Grundschule, keine Nahversorgung) defizitär ist sichtlich eines Kindertageseinrichtung-Standortes dieser mittig im Ändeund von anderen Stadtteilen mitversorgt wird [Stadt Emden, S. 35]. Da die derzeitige rungsbereich empfohlen wird. Da die künftigen Entwicklungsschritte
Planung eine massive Erweiterung dieses Bereiches mit einer entsprechenden Stei- noch nicht feststehen, bestünde hier evtl. die Situation, dass die Kindergerung der Einwohner*innenzahl verfolgt, sollte dieser Aspekt berücksichtigt werden. tageseinrichtung einige Zeit isoliert von der Bebauung bestehen würde.
Insbesondere ist eine stadtteileigene Grundschule einzuplanen.
Hier wäre optional zu überlegen, diese am südlichen Rand des III. Abschnittes zu errichten, um eine weitgehende Zentralität beizubehalten.
Da das Baugebiet insbesondere junge Familien als Zielgruppe hat, ist auch im Be- Eine Standortsicherung der genannten Einrichtungen über Festsetzunreich der Kinderbetreuung mit einem zusätzlichen Bedarf in relevanter Größenord- gen im Bebauungsplan ist nicht beabsichtigt, weil derzeit zu möglichen
nung zu rechnen. Es ist deshalb zu prüfen, ob der vorhandene DRK-Kindergarten in
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Conrebbersweg entsprechend erweitert werden kann oder ob eine zusätzliche Kin- konkreten Standorten noch zu wenige Erkenntnisse vorliegen. Da Kindertagesstätten und Grundschulen als sozialadäquate Einrichtungen
dertagesstätte eingeplant werden muss.
auch innerhalb von Wohngebieten zulässig sind, kann dieser Belang
Eine stadtteileigene Grundschule würde auch dazu führen, dass ein Teil des mor- auch über bestehende Festsetzungen des Bebauungsplans geregelt
gendlichen Schulverkehrs nicht mehr aus dem Gebiet herausführt, sondern im Gebiet werden.“
(den drei Conrebbersweg-Stadtteilen) verbleibt und auf Fuß- oder Radverkehr verlagert werden kann. Insgesamt würden Grundschule und Kindertagesstätte nicht nur
im Einklang mit dem Leitbild der Stadt der kurzen Wege stehen, sondern wiederum
einen Beitrag zur Entspannung der verkehrlichen Situation - insbesondere morgens
- leisten.
Die Anordnung der verschiedenen Nutzungen zueinander sollte die gegenseitigen
Verträglichkeiten berücksichtigen und von der Funktion der Nutzungen geleitet werden.
Bei dem Gewerbegebiet kann die Verträglichkeit im weiteren Planungsprozess noch
mit einfachen Mitteln hergestellt werden (s. Abschnitt Gewerbelärm). Die räumliche
Lage des Gewerbegebietes ist aufgrund des Autobahnanschlusses funktional auch Der Einzelhandelsstandort sollte ursprünglich nicht nur der Versorgung
sinnvoll.
des neu zu entwickelnden Stadtteils dienen, sondern auch und gerade
für die bestehenden Siedlungsbereiche in den Stadtteilen ConrebbersDahingegen erscheint es so, als sei die Anordnung der Einzelhandelsfläche aus- weg und Früchteburg erstmals eine fußläufig erreichbare Nahversorschließlich aus dem Grund an der Stelle erfolgt, weil dort aufgrund der hohen Lärm- gungsmöglichkeit schaffen und so eine Lücke in der Nahversorgungsbelastung ohnehin kein Wohnbereich in Frage käme. Das Ziel der Anordnung scheint struktur Emdens schließen. Im Lauf des Aufstellungsverfahren stellte
somit darin zu bestehen, keine für Wohnnutzung verwendbaren Bereiche im Zentrum sich jedoch heraus, dass hier aufgrund der Erschließungssituation kurzdes Gebiets zu "verschwenden", indem dort Flächen für die Nahversorgung ausge- fristig kein Einzelhandelsstandort zu realisieren wäre. Auf die kurzfristige
wiesen werden.
Schaffung einer Nahversorgung für Conrebbersweg zu verzichten wird
von der Stadt jedoch für nicht hinnehmbar erachtet. Daher wurde eine
Es ist legitimer Planungsansatz, wenn die bisherige Planung vor allem auf eine ma- Fläche für den großflächigen Einzelhandel nun im Norden des Plangeximale Ausnutzung des Gebiets mit Wohnflächen setzt und diese so strukturiert und biets D 156 III. Abschnitt festgesetzt, wo in absehbarer Zeit eine Erschlielegt (z. B. durch Kanalanbindung), dass der Verkaufserlös maximiert wird. Die Ge- ßung hergestellt werden kann.
winnmaximierung ist ein legitimes Planungsziel. Ein funktionaler Ansatz wäre aus Im Rahmen der gutachterlichen Untersuchung zum 1. Entwurf wurde geSicht des Emder Kreisverbands von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN allerdings wün- prüft, wie viele Einwohner künftig in 10-minütiger fußläufiger Entfernung
schenswerter, da er dem Gemeinwohl besser dient. Damit sind viele Vorteile für die zum Einzelhandelsstandort wohnen werden. Daraus wird eine ungefähre
Bürger*innen verbunden, die sich schwerlich in Geld ausdrücken lassen.
Gesamtverkaufsfläche eines Lebensmittelmarktes zur Schaffung einer
angemessenen Nahversorgung von circa 1.000 bis 1.400 m 2 abgeleitet.
Eine funktional geleitete Anordnung würde eher dazu führen, dass die Einzelhandels- An den Kriterien zur Bemessung ändert sich durch die Änderung des
/Nahversorgungsfläche weiter im Zentrum von Conrebbersweg-West verortet wird, Standorts nichts, weswegen diese Dimensionierung beibehalten wird.
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sodass sie möglichst fußläufig von den drei Stadtteilen von Conrebbersweg erreichbar ist. Auf diese Weise würde sie nicht nur optimal die Versorgung dieser bereits
bisher gemäß den Ausführungen im Stadtentwicklungskonzept defizitär versorgten
Bereiche gewährleisten, sondern würde auch zu kurzen Wegen führen und somit zu
einer verstärkten Nutzung von Fuß- und Radverkehr.
Außerdem würden Teile des bisher aus dem Gebiet abfließenden Verkehrs im Gebiet
verbleiben, was wiederum einen sinnvollen Beitrag zur verkehrlichen Situation leistet.
Die Stellen, an denen der Verkehr sonst abfließen würde (Franekerweg/Steinweg,
neue Bahnkreuzung, Boltentorstraße/Chinesentempel, Schützenstraße/Auricher
Straße) würden hierdurch entlastet. Dies würde auch im Sinne der Klimaschutzziele
der Stadt Emden sein, wie insgesamt eine nach dem Leitbild der Stadt der kurzen
Wege ausgerichtete Planung. Insgesamt würde durch die verkehrliche Verbesserung, die Erhaltung der Luftqualität und die Verringerung der Lärmbelastung sowie
durch die kurzen Wege selbst die Wohn- und Lebensqualität der Bürger*innen erheblich verbessert.
Die Nahversorgung, die Grundschule, die Kindertagesstätte und ein öffentlicher
Grünbereich (s. Abschnitt Grünplanung und Naherholung) könnten in Nähe zueinander zentral in Conrebbersweg-West angeordnet werden, um wiederum Synergieeffekte zu nutzen (Kombination von Wegen, Grünbereich als Lernort/Naturerfahrungsort oder Spielbereich für Kinder etc.). Ein attraktives Stadtteilzentrum ist eine wichtige
Voraussetzung für möglichst geringen Verkehrsauswand und ermöglicht eine flächensparende Siedlungsentwicklung [UBA, S. 28].

In die Begründung zum Bebauungsplan wurde die nachfolgende Textpassage aufgenommen:
„Der zuständige Fachdienst Schule und Sport der Stadt Emden hat für
die Planungen zum Baugebiet Conrebbersweg-West zwei Alternativen
zur wohnortnahen Betreuung und Beschulung von Kindern 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
Grundschule Früchteburg und der Grundschule 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 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
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isoliert von der Bebauung bestehen würde. Hier wäre optional zu überlegen, diese am südlichen Rand des vorliegenden Plangebietes D 156 III.
Abschnitt zu errichten, um eine weitgehende Zentralität beizubehalten.
Eine Standortsicherung der genannten Einrichtungen über Darstellungen
im FNP bzw. Festsetzungen im Bebauungsplan ist nicht beabsichtigt,
weil derzeit zu möglichen konkreten Standorten noch zu wenige Erkenntnisse vorliegen. Da Kindertagesstätten und Grundschulen als sozialadäquate Einrichtungen sind jedoch auch innerhalb von Wohngebieten zulässig sind, so dass eine Festsetzung entbehrlich ist.“
Die Einwendung betrifft nicht das vorliegende Bauleitplanverfahren.
Es wird auf die Stellungnahmen/Entscheidungsvorschläge zur 67. Änderung des Flächennutzungsplans verwiesen.
Die für eine Verbesserung des Bootsverkehrs und eine Attraktivitätssteigerung für
den Tourismus eingeplante Marina, befriedigt kein ausschließliches Versorgungsbedürfnis von Conrebbersweg, sondern stellt - insbesondere in Bezug auf den Tourismus - ein überörtliches Angebot dar. Daher ist eine zentrale Lage innerhalb von Conrebbersweg-West - noch dazu im bisherigen Rörichtbestand - nicht erforderlich. Die
Marina könnte dementsprechend weiter an den Rand des Gebietes geplant werden.
Hier würde sich der bisher für die Einzelhandelsfläche vorgesehene Bereich anbieten, da die Einzelhandelsfläche aus den bereits ausgeführten Gründen ins Stadtteilzentrum verschoben werden sollte.

8. Baustellenverkehr und bautechnische Erschließung
Die Auswirkungen des Baustellenverkehrs werden bisher in den Umweltberichten bei
den baubedingten Auswirkungen nicht berücksichtigt. Sofern das Gebiet von der Autobahn her erschlossen wird, lassen sich Lärm-, Luftschadstoff- und Erschütterungsemissionen vermeiden. Anwohner*innen und bestehende Wohngebiete werden in
diesem Fall nicht bzw. weniger von den Auswirkungen tangiert. Wir regen an, dass
die Stadtverwaltung diese Art der baulichen Erschließung bzw. diese Erschließungstrasse ausdrücklich und verbindlich vorgibt.

Die bauseitige Erschließung der Bebauung im Bereich der Autobahnanschlussstelle „Pewsum“ wird über die vorhandenen Ortsstraßen mit Anschluss an die Autobahn erfolgen, um so Beeinträchtigungen von Anliegern so weit wie nur möglich zu vermeiden. Hierzu erfolgt noch eine vertiefende Abstimmung mit den zuständigen Fachbehörden. Zusätzlich
werden zur Sicherstellung der baulichen Erschließung temporäre
Baustraßen festgesetzt, welche nach Herstellung und Freigabe der
Haupterschließungsstraßen zurückgebaut werden.
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Sofern dies nicht geschieht, sind die durch den Baustellenverkehr hervorgerufenen
Auswirkungen zu ermitteln und in die Abwägung mit einzubeziehen. Hierfür ist zunächst das Verkehrsaufkommen anhand der Menge des aus- und einzubauenden
Bodenmaterials sowie des sonstigen Baustellenverkehrs nachvollziehbar zu prognostizieren. Bei der derzeit vorgesehenen, baulichen Erschließung insbesondere von
D 156 II, wird der Baustellenverkehr von der Anschlussstelle Pewsum über den Con- Es wird auf die Stellungnahmen/Entscheidungsvorschläge zur 67. Änderebbersweg und den Franekerweg in das Baugebiet erfolgen. Es ist auch denkbar, rung des Flächennutzungsplans verwiesen.
dass teilweise der Baustellenverkehr über andere Straßen in der Siedlung ausweicht,
wie beispielsweise Immingaweg und Hoher Weg.

Anhand des prognostizierten Verkehrsaufkommens sind die Lärm-, Luftschadstoffund Erschütterungsimmissionen entlang der Trasse zu berechnen und potentielle belästigende Wirkungen und Gesundheitsgefährdungen für die Anwohner*innen nachvollziehbar im Umweltbericht darzulegen. Darüber hinaus sind bei den Erschütterungsimmissionen auch die Auswirkungen auf die betroffenen Straßen und Wohngebäude zu ermitteln und in den Umweltbericht mit aufzunehmen. Hierbei ist die Gründungsart der Gebäude zu berücksichtigen - in Conrebbersweg sind die Häuser nicht
gerammt. Die Summe der Schäden ist bei der Gegenüberstellung der Varianten
(rückwärtige Erschließung von der Autobahn aus oder nicht) zu berücksichtigen.
Ebenfalls weisen wir in diesem Zusammenhang noch einmal auf die Gesundheitsangebote des ISV hin. Die gesundheitliche Beeinträchtigung der Patient*innen bzw. der
Wegfall des Angebotes sind bei der Variantenabwägung ebenfalls zu berücksichtigen. Wir fordern Sie auf, die Variantenabwägung ausführlich und nachvollziehbar in
den Planunterlagen zu dokumentieren - mit allen jeweils damit verbundenen Vor- und
Nachteilen. Die Bürger*innen haben ein Recht darauf zu erfahren, welcher Wert ihren
Belangen beigemessen wird.
Wir sind überzeugt, dass das zu erwartende hohe Schadensausmaß, das mit der
derzeit beabsichtigten Bauausführung einhergeht, nur dazu führen kann, dass der
rückwärtigen Erschließung des Gebietes von der Autobahn der Vorzug zu geben ist,
beginnend mit der Errichtung der im B-Planentwurf D156 I aufgeführten Trasse (ggf.
zunächst als Baustraße). Es sind zumindest keine Vorteile der beschriebenen Erschließung über die Siedlung ersichtlich, die die hiermit verbundenen erheblichen,
volkswirtschaftlichen Schäden in Bezug auf Wohn- und Lebensqualität sowie die Ge-

Dem Hinweis wird gefolgt.
Die bauseitige Erschließung der Bebauung im Bereich der Autobahnanschlussstelle „Pewsum“ wird über die vorhandenen Ortsstraßen in unmittelbarer Nähe der Autobahn erfolgen, um so Beeinträchtigungen von Anliegern so weit wie nur möglich zu vermeiden. Hierzu erfolgt noch eine
vertiefende Abstimmung mit den zuständigen Fachbehörden. Zusätzlich
werden zur Sicherstellung der baulichen Erschließung temporäre
Baustraßen festgesetzt, welche nach Herstellung und Freigabe der
Haupterschließungsstraßen zurückgebaut werden.
Die bauseitige Erschließung des Gesamten Plangebiets über den bestehenden Siedlungsbereich bzw. den bestehenden Verkehrswegen, mit
Ausnahme der Erschließung dieses Bebauungsplangebiets, ist nicht vorgesehen. Zusätzlich kann über die bestehenden Verkehrsflächen mit Anschluss an die Autobahn A 31, eine Baustellenzufahrt erfolgen.
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sundheit der Anwohner*innen und die voraussichtlich massive Schädigung einer Vielzahl von Wohngebäuden oder die nachteiligen Auswirkungen auf das Angebot der Dem Hinweis wird gefolgt.
Gesundheitsvorsorge rechtfertigen oder gar aufwiegen könnten.
Darüber hinaus wird auf die Stellungnahmen/Entscheidungsvorschläge
zur 67. Änderung des Flächennutzungsplans verwiesen.
Dem Hinweis wird gefolgt.
Durch die vorgelegte Planung dokumentiert die Stadt Emden, dass mit
der Erschließung des III. Abschnitt begonnen werden soll. Die Abfolge
der weiteren Bauabschnitte ist zurzeit noch nicht absehbar.
Insofern empfehlen wir, die rückwärtige Erschließung von der Autobahn aus verbindlich einzuplanen und als Vermeidungsmaßnahme in Bezug auf die Schutzgüter
Mensch und Sachgüter mit in den Umweltbericht aufzunehmen.
Da das Stadtteilzentrum eine zentrale Rolle für die Versorgung der drei Conrebbersweg-Stadtteile hat, ist die Errichtung des mittleren Bauabschnittes vordringlich. Dieser sollte zwingend vor den übrigen Abschnitten realisiert werden, da die Schaffung
zusätzlichen Wohnraums ohne die entsprechenden Versorgungsstrukturen (Grundschule, Kita, Nahversorgung), die bereits bestehende defizitäre Versorgungssituation
noch weiter verschlechtert. Da die Erschließung von der Autobahn her erfolgen muss,
bietet sich ggf. auch eine parallele Errichtung mit D 156 III an. Weitere Bebauung
sollte jedoch erst danach realisiert werden. Durch verbindliche Festsetzungen ist daher sicherzustellen, dass der mittlere Bauabschnitt, insbesondere das Stadtteilzentrum, zuerst oder parallel zu D 156 III errichtet wird und die weitere Wohnbebauung
erst danach realisiert wird.

9. Grünplanung und Naherholung
Naherholungsgebiet

Es wird auf die Begründung mit Umweltbericht zur 67. Änderung des Flächennutzungsplans verwiesen.
Im nordöstlichen Geltungsbereich des III. Abschnitt ist die Festsetzung
der vorhandenen öffentlichen Grünfläche (Kinderwald) als Parkanlage
vorgesehen. Zusätzlich können die öffentlichen Räumstreifen an den offenen Kanälen als Spazierwege genutzt werden. Eine zusätzliche Eingrünung erfolgt durch die Festsetzung von Pflanzstreifen zwischen dem
Gewerbegebiet und dem urbanen Gebiet.
Im Gesamtgebiet sind weitere Naherholungsflächen im Bereich der Marina und der zwischen dem Siedlungsbereich und der BAB 31 verbleibenden unbebauten Fläche mit einer Größe von ca. 25 ha vorhanden.

Eine Entwicklung öffentlicher Naherholungsgebiete wurde bei der Planung bisher
nicht berücksichtigt. Da in Zukunft eine Stadtentwicklung beabsichtigt ist, die dem
Leitbild der Stadt der kurzen Wege folgt, müsste dieser Aspekt neu betrachtet und
aktiv eingeplant werden. Eine dementsprechende Stadtentwicklungsplanung bezieht
die Aspekte Naherholung und Grünraumplanung als integralen Bestandteil mit ein.
Insbesondere befinden sich in einer Stadt der kurzen Wege Naherholungsbereiche - Die Einwendung bezieht sich auf den Bebauungsplan D. 156 II. Abgenauso wie Nahversorgungseinrichtungen - wohnortnah in fußläufiger Entfernung schnitt. Es wird auf die zu diesem Verfahren zugehörigen Stellungnahmen/Entscheidungsvorschläge verwiesen.

71
und sind ergänzend dazu gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar [UBA, S.
22].

Da das Larrelter Tief nunmehr von Wohnnutzung eingeschlossen werden soll, würde
es sich anbieten, die Bereiche beidseits des Ufers grünplanerisch (z. B. parkähnlich)
aufzuwerten und zu einem Naherholungsgebiet zu entwickeln. Besonders Flächen
mit einer Kombination aus Wasserflächen und Grünbereichen haben einen ausgesprochen hohen Naherholungswert für die Bevölkerung. Die konkrete Art und Gestaltung der Aufwertung sollte sich an den Bedürfnissen der im Umfeld lebenden Arten
orientieren und somit möglichst naturverträglich erfolgen.

Dem Hinweis wird gefolgt.
Im Bereich der Marina ist eine Brücke für Fußgänger und Radfahrer über
das Larrelter Tief geplant. Damit wird u. a. eine Verknüpfung der vorhandenen und geplanten Naherholungsflächen sichergestellt.

Eine Gewinnmaximierung ist an dieser Stelle nicht angestrebt und auch
nicht zu erzielen. Die Stadt ist bemüht, die für die Entwicklung des Baugebiets entstehenden Infrastrukturkosten weitgehend über GrundstücksDurch den lückenlosen Anschluss an die Grünbereiche auf der Südseite des Larrelter erlöse zu refinanzieren.
Tiefs, insbesondere den Bereich des Sees vor Constantia, sind positive Synergieeffekte zu erzielen. Ein optisch ansprechendes Naherholungsgebiet in Nähe des Friesenhügels als Aussichtspunkt würde ein hohes Potential in Bezug auf das Landschaftsbild mit sich bringen und den Naherholungswert noch weiter steigern.
Auch hier ist zu erkennen, dass die bisherige Planung vor allem auf eine Maximierung
des Verkaufserlöses gerichtet ist. Selbstverständlich werden die Kanalgrundstücke
einen hohen Verkaufserlös erzielen. Wie bereits gesagt, ist es legitim auf eine Stadtplanung zu setzen, die vorrangig eine Gewinnmaximierung anstrebt. Allerdings würden wir uns eine Planung wünschen, die sich mehr am Gemeinwohl ausrichtet als an
den Bedürfnissen einiger weniger Bessergestellter. Aus Sicht des Emder Kreisverbands BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sollte eine Stadtplanung der breiten Masse ihrer
Bürger*innen von positivem Nutzen und dabei möglichst naturverträglich sein.
Ein solches Naherholungsgebiet wäre von unschätzbarem Wert für die Wohn- und
Lebensqualität nicht nur für die Bewohner aus Conrebbersweg-West, sondern aus
allen drei Conrebbersweg-Stadtteilen sowie für Constantia und das Kulturviertel. Dieser ausgesprochen hohe Wert für die Bevölkerung ist aus unserer Sicht höher zu
werten als das - wenn auch legitime - Gewinnmaximierungsinteresse. Hierbei ist auch
zu berücksichtigen, dass durch die Planung des interkommunalen Industriegebiets
nördlich der Autobahn eine große Fläche verloren geht, die von den Einwohner*innen

Dem Hinweis wird gefolgt.
Im Bereich der Marina ist eine Brücke für Fußgänger und Radfahrer über
das Larrelter Tief geplant. Damit wird u. a. eine Verknüpfung der vorhandenen und geplanten Naherholungsflächen sichergestellt.
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aus Alt- und Neu-Conrebbersweg sowie aus dem Kulturviertel bisher zu Naherho- Der Belang der Erhaltung von Naherholungsgebieten wurde in den Umlungszwecken genutzt wird. Ein Naherholungsgebiet an den Ufern des Larrelter Tiefs weltbericht eingestellt und entsprechend bewertet. Es wird auf die Auswäre hier ein adäquater Ersatz.
sagen des Umweltberichtes verwiesen.
Der Wert eines solchen Naherholungsgebietes könnte noch dadurch erhöht werden,
dass begleitende Maßnahmen im Bereich Fuß- und Radverkehr ergriffen werden,
insbesondere wenn diese zur weiteren Vernetzung der Uferseiten beitragen wie eine
Fußgänger-/Radfahrerbrücke über das Larrelter Tief (s. Abschnitt Fuß- und Radverkehr).
Der Erhalt eines solchen Naherholungsgebietes wäre zudem aus naturschutzfachlicher Sicht zu begrüßen, da z. B. die Röhrichtbereiche erhalten werden könnten und
damit ferner keine oder weniger negative Effekte auf die Habitate von Schilfrohrsänger und Teichhuhn verbunden wären.
Aus all diesen Gründen bitten wir Sie, das beschriebene Naherholungsgebiet mit in
die Planung aufzunehmen. Zumindest sollte der weit überwiegende Teil des Uferbereichs im Plangebiet der Naherholung gewidmet werden.
Nur ergänzend weisen wir darauf hin, dass der bisher in der 67. Flächennutzungsplanänderung als Grünfläche vorgesehene Bereich nahe der Autobahn aufgrund der
sehr hohen Lärmbelastung von größtenteils mehr als 60 dB(A), im Übrigen nur knapp
darunter, als Alternative für ein Naherholungsgebiet ungeeignet ist.
Fehnkanal und Grünstreifen
Die Einwendung bezieht sich auf den Bebauungsplan D. 156 I. Abschnitt.
Ausdrücklich begrüßen wir die Einplanung eines Fehnkanals und Grünstreifens im Es wird auf die zu diesem Verfahren zugehörigen Stellungnahmen/EntBereich des B-Planentwurfs D 156 I. Die ansprechende Gestaltung öffentlicher Flä- scheidungsvorschläge verwiesen.
chen ist sinnvoll. Sie führt zur optischen Aufwertung des Verkehrsbereichs und trägt
zur Wohnqualität bei.

Qualifizierung innerstädtischer Freiflächen und Einbeziehung bestehender Biotope
Es wird auf die Begründung mit Umweltbericht zur 67. Änderung des FläAuch die Qualifizierung innerstädtischer Freiflächen ist im Sinne des von der Stadt chennutzungsplans verwiesen.
verfolgten Leitbilds der Stadt der kurzen Wege [UBA, S. 65]. Dies sollte in den B- Im nordöstlichen Geltungsbereich des III. Abschnitt ist die Festsetzung
Planentwürfen noch stärker berücksichtigt werden (etwa durch Einplanung grüner der vorhandenen öffentlichen Grünfläche (Kinderwald) als Parkanlage
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Blockinnenbereiche, sozial nutzbarer und ökologisch wirksamer Straßenräume, au- vorgesehen. Zusätzlich können die öffentlichen Räumstreifen an den oftofreier Stadtgrünplätze u.a.).
fenen Kanälen als Spazierwege genutzt werden. Eine zusätzliche Eingrünung erfolgt durch die Festsetzung von Pflanzstreifen zwischen dem
Das Institut für Urbanistik führt auf seiner Internetseite im Rahmen eines Veranstal- Gewerbegebiet und dem urbanen Gebiet.
tungshinweises zum Thema "Faktor Grün in der Stadt" aus:
Im Gesamtgebiet sind weitere Naherholungsflächen im Bereich der Marina und der zwischen dem Siedlungsbereich und der BAB 31 verblei"Der "Faktor Grün" ist eine Investition in die Zukunft der Städte und Quartiere. Das benden unbebauten Fläche mit einer Größe von ca. 25 ha vorhanden.
lebendige Grün in Städten, vom Grün in Parks und Gärten bis zur Dach- und Fassadenbegrünung, ist in ökologischer, sozialer und ökonomischer Hinsicht ein Erfolgsfaktor: Grün ist das stärkste Instrument in der Stadtklimatologie, zudem Schadstoffund Lärmfilter, Freizeit- und Erholungsraum für Menschen, Lebensraum für Pflanzen
und Tiere. Es wertet Standorte und Immobilien auf und verbessert das Image einer
Stadt. Durch die Verknüpfung der grünen mit Wasser- und Verkehrsinfrastrukturen Sofern entsprechende Flächen in zusammenhängend zu erhaltenden
können Klimarisiken verringert und Schäden für Mensch und gebaute Umwelt redu- Grünflächen liegen, werden diese selbstverständlich erhalten. Im Zuge
ziert werden." [DIFU]
einer städtebaulich sinnvollen Strukturierung des geplanten Siedlungsbereiches wird hier der Fokus auf den Städtebau gelegt; die verloren geAuch diese ausgesprochen positiven Aspekte sind zugunsten eines Naherholungs- henden Grün- und Biotopflächen können an anderer Stelle in entspregebietes und der stärkeren Quartiersbegrünung zu berücksichtigen. Ein Naherho- chender Wertigkeit zusammenhängend und sinnvoll ausgeglichen werlungsgebiet würde den Bürger*innen nicht nur als Freizeit und Erholungsraum die- den.
nen, er wäre zusätzlich auch Begegnungsraum - ebenso wie beispielsweise autofreie
Stadtgrünplätze oder begrünte Blockinnenbereiche - und würde somit auch eine
wichtige soziale Funktion erfüllen.
Die naturnahen Stillgewässer und die Röhrichte sollten möglichst erhalten und in die
Grünplanung mit einbezogen werden, entweder im Rahmen des Naherholungsgebiets oder im Rahmen von Grünflächen im Quartier, z. B. als begrünte Blockinnenbereiche etwa angrenzend an Mehrparteienhausbebauung. Sofern Möglichkeiten der
Einbindung in die Planung bestehen und eine Zerstörung somit nicht erforderlich ist,
kommt auch eine Befreiung nach § 67 BNatSchG nicht in Betracht (s. Abschnitt Naturschutz). Bei einer Einbindung in die Planung ist darauf zu achten, dass die Rahmenbedingungen möglichst so gewählt werden, dass die Biotope ihre Funktionen
auch weiterhin erfüllen können.

Es wird auf die Begründung mit Umweltbericht zur 67. Änderung des Flächennutzungsplans verwiesen.
Im nordöstlichen Geltungsbereich des III. Abschnitt ist die Festsetzung
der vorhandenen öffentlichen Grünfläche (Kinderwald) als Parkanlage
vorgesehen. Zusätzlich können die öffentlichen Räumstreifen an den offenen Kanälen als Spazierwege genutzt werden. Eine zusätzliche Eingrünung erfolgt durch die Festsetzung von Pflanzstreifen zwischen dem
Gewerbegebiet und dem urbanen Gebiet.
Im Gesamtgebiet sind weitere Naherholungsflächen im Bereich der MaFestsetzung öffentlicher Grünflächen
rina und der zwischen dem Siedlungsbereich und der BAB 31 verbleibenden unbebauten Fläche mit einer Größe von ca. 25 ha vorhanden.
In den Umweltberichten zu D 156 II und D 156 III wird bei den Verminderungs- und Die weiteren Einwendungen beziehen sich auf das Bauleitplanverfahren
Vermeidungsmaßnahmen die "Festsetzung von öffentlichen Grünflächen" genannt. zu D 156 II und werden in diesem Rahmen behandelt.
Die einzigen Grünflächen, die in der zeichnerischen Festsetzung zu D 156 II bisher
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enthalten sind, sind das Verkehrsgrün entlang der Planstraße B (derzeitiger Radweg), der Lärmschutzwall, der Spielplatz und ein Räumstreifen zwischen Kanal und
Einzelhandelsfläche.
Wir gehen davon aus, dass "Festsetzung von öffentlichen Grünflächen" sich nicht auf
diese Flächen bezieht, sondern, dass öffentlich nutzbare Grünflächen innerhalb des
Planbereichs vorgesehen sind. Diese sollten verbindlich in die Planung übernommen
werden, möglichst auch in die zeichnerischen Festsetzungen. Hierbei sollte das naturnahe Stillgewässer im Planbereich - sofern dessen Erhalt möglich ist - mit einbezogen werden (s. Abschnitt Naturschutz).

Eine Standortsicherung der genannten Einrichtungen über Festsetzungen im Bebauungsplan ist nicht beabsichtigt, weil derzeit zu möglichen
konkreten Standorten noch zu wenige Erkenntnisse vorliegen. Da diese
Planungen als sozialadäquate Einrichtungen auch innerhalb von Wohngebieten zulässig sind, kann dieser Belang jedoch verfahrenstechnisch
unproblematisch geregelt werden

Im Planbereich von D 156 III wird als einzige Grünfläche der Bereich des bestehenden Kinderwalds Conrebbersweg ausgewiesen. Da im Umweltbericht zu D 156 III
Grünflächen im Plural genannt werden, gehen wir davon aus, dass auch hier weitere
Grünflächen vorgesehen sind. Auch diese sind in die verbindlichen Festsetzungen Die Gestaltung der Verkehrsflächen wird in der technischen Ausbauplazu übernehmen, möglichst auch in den zeichnerischen Teil.
nung geregelt. Eine verbindliche Festsetzung für Flächen für Verkehrsgrün ist zur Optimierung der technischen Ausbauplanung nicht vorgeseDas Stadtteilzentrum ist bisher nicht Gegenstand einer der B-Planentwürfe. Die dort hen. Die Stadt Emden ist aber bestrebt im Rahmen dieser Ausbauplaanzuordnende Stadtgrünfläche im Zusammenhang mit Grundschule, Kita und Nah- nung einen größtmöglichen Anteil an Wegeseitenstreifen mit Grünbeversorgungszentrum, ist in die zeichnerischen Festsetzungen aufzunehmen.
pflanzung vorzuhalten. Dies dient der Steigerung der Attraktivität des zukünftigen Stadtteils und somit dem Wohl der zukünftigen Bewohner.

Festsetzung von Wegeseitenstreifen
In den Umweltberichten zu allen drei B-Planentwürfen wird ausgeführt, dass zwischen Straßen und Wegen Wegeseitenstreifen mit Grünbepflanzung festgesetzt werden sollen. Dies ist verbindlich in die planerischen Festsetzungen, auch in den zeichnerischen Teil, zu übernehmen.

10. Rad- und Fußverkehr
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Die Wohnraumverdichtung sowie die Multifunktionalität von Stadtquartieren sind
zentrale Elemente des Leitbildes der Stadt der kurzen Wege Diese Faktoren sind
notwendige Voraussetzung für eine "Stadt der kurzen Wege" [UBA, S. 22, 28]. "Empirische Befunde zeigen jedoch auch, dass eine verdichtete und durchmischte Siedlungsstruktur allein nicht ausreicht, sondern dass ebenfalls Maßnahmen im Verkehrsbereich für eine „Stadt der kurzen Wege" erforderlich sind." [UBA, S. 22]
Für eine Stadt der kurzen Wege ist das örtliche Wegenetz an den Bedürfnissen des
Umweltverbundes im Nahverkehr (Zufußgehen, Radfahren, Bus und Bahn) auszurichten [UBA, S. 22]. Ein "Ermöglichen", wie es in den Beschlussvorlagen für die
Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt am 18.09.2018 steht, ge- Die Einwendung bezieht sich auf den Bebauungsplan D. 156 I. Abschnitt.
nügt hierfür nicht.
Es wird auf die zu diesem Verfahren zugehörigen Stellungnahmen/Entscheidungsvorschläge verwiesen.
Der Kreisverband von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN begrüßt die Aussage von Herrn Der geplante „Radschnellweg“ ist fester Bestandteil des gesamten VerDocter, die Planung von Conrebbersweg-West dem Leitbild entsprechend auszufüh- kehrsnetzes. Er soll bestehende Siedlungsbereiche in Verbindung mit
ren und damit den Umweltverbund im Nahverkehr nicht nur in die Planung einzube- den geplanten Bereichen insgesamt und nachhaltig miteinander verziehen, sondern diese aktiv danach auszurichten. Wir sind sehr gespannt, wie sich knüpfen. Vorgesehen ist daher auch eine neue Fortführung über das Lardie weitere Planung vor diesem Hintergrund entwickelt.
relter Tief, um sowohl Versorgungsbereiche als auch Arbeitsstätten auf
kürzeren Wegen fahrradfreundliche anbinden zu können. Dies wird sich
Auf Basis der vorliegenden Planunterlagen haben wir zunächst folgende Anregungen allerdings erst mit der mittelfristigen Umsetzung des Gebiets sukzessive
und Verbesserungsvorschläge zum Rad- und Fußverkehr:
realisieren lassen.
Vernetzungspotentiale nutzen

Zurzeit ist der Ausbau des Radschnellweges nur im Geltungsbereich des
I. Abschnitt bis auf Höhe des Anschlusses an die Autobahn A 31. TrotzAusdrücklich begrüßen wir die Einplanung eines Radschnellwegs im Rahmen des B- dem sind auch im III. Abschnitt ausreichende Verkehrsflächen zur sichePlanentwurfs D 156 I (Begründung, Abschnitt Nr. 5.1). Diese Ausführung findet sich ren Führung des Radverkehrs vorgesehen. Hierbei ist besonders der paallerdings nur in der Begründung. Wir fordern Sie auf, den Fahrradschnellweg auch rallel zum neuen Vorfluter geplante Fuß-/Radweg zu beachten. Dieser ist
in den zeichnerischen Festsetzungen eindeutig als solchen zu deklarieren.
abseits der Haupterschließungstrasse vorgesehen und stellt die Verbindung aus nördlicher Richtung von Conrebbersweg zu den südlich geplanten Wohnbauflächen her. Der Weg soll so ausgebaut werden, dass eine
sichere Nutzung durch Fußgänger und Radfahrer gewährleitet werden
kann.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Die Planung ist auf eben diese Struktur ausgelegt.
Gemäß den Planunterlagen (Begründung zu D 156 III, Abschnitt 6.1) sollen die Planungen dem Ziel dienen, arbeitsnahe Wohnmöglichkeiten zu bieten und hierdurch
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umweltfreundliche Mobilität wie Radfahren oder Nutzung des ÖPNV zu erleichtern
und belastende Pendlerverkehre zu vermeiden. Es ist daher sehr schade, dass der
Fahrradschnellweg in die Planung zu D 156 III keinen Eingang gefunden hat. In der
Begründung wird er nicht erwähnt und in den zeichnerischen Festsetzungen wird die
schmalere Verkehrsfläche einseitig des Fehnkanals nicht als Radschnellweg bezeichnet, sondern als "Planstraße".

Hier sollte der Fahrradschnellweg aus D 156 I weiter fortgeführt werden bis zum Anschluss an den Conrebbersweg. Dies gewährleistet einen guten Anschluss an die
Autobahnüberführung Westerweg und somit Richtung Hinte. An dem mittleren Kreisverkehr der Erschließungsstraße D 156 I sollte ein Fahrrad-/Fußweg auch in südliche
Richtung angebunden werden und mit einer Fahrrad-/Fußgängerbrücke über das
Larrelter Tief an den Spazierweg am Schlafdeich Constantia angebunden werden.
Diese Kombination steigert den Naherholungswert durch (bessere) Erschließung sowohl der Südseite des Larrelter Tiefs als auch der Grünbereiche zwischen Hinte und
Emden.
Die damit verbundene Verbesserung des Naherholungswertes ist auch im Sinne des
Schutzzwecks des Landschaftsschutzgebietes "Schlafdeich Constantia" (§ 2 Abs. 1,
5 LSG-Verordnung). Durch die Anbindung an das im Abschnitt "Grünplanung und
Naherholung" vorgesehene Naherholungsgebiet, würde dieser Wert noch weiter steigen. Um die Röhrichtbestände nicht oder möglichst wenig zu beeinträchtigen, sollte
der Rad-/Fußweg außerhalb dieser Bestände angelegt werden. Er könnte ausgehend Die Stadt Emden ist der Auffassung, dass durch die vorgelegte Erschlievom Kreisverkehr nördlich und westlich angrenzend an den Röhrichtbereich angelegt ßungsplanung die vorhandenen Vernetzungspotentiale gut genutzt werwerden.
den.
Der so ausgeführte Radweg würde zu einer besseren Vernetzung der Stadtviertel
Constantia und Larrelt einerseits sowie der drei Conrebbersweg-Stadtviertel, dem Die Einwendung bezieht sich auf den Bebauungsplan D. 156 I. Abschnitt.
Kulturviertel und auch Hinte / Westerhusen andererseits beitragen, da eine schnelle, Es wird auf die zu diesem Verfahren zugehörigen Stellungnahmen/Entfahrradgerechte Anbindung von Westerhusen über Conrebbersweg bis zu Constan- scheidungsvorschläge verwiesen.
tia/Larrelt geschaffen würde. Hierdurch könnten z. B. Pendlerverkehre aus Conrebbersweg, dem Kulturviertel oder Hinte Richtung Larrelt vom motorisierten Individualverkehr auf den Fahrradverkehr verlagert werden. Dies würde zu einer verkehrlichen
Entlastung der Straßen führen, mit allen positiven damit verbundenen Effekten etwa
in Bezug auf Lärm, Luftqualität, Verkehrsabfluss etc.
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Wir bitten Sie, die sich bietenden Vernetzungspotentiale zu nutzen und diese Wege Die Gestaltung der Verkehrsflächen wird in der technischen Ausbauplain die Planung zu Conrebbersweg-West aufzunehmen.
nung geregelt. Eine verbindliche Festsetzung von Flächen für Fahrradwege ist zur Optimierung der technischen Ausbauplanung nicht vorgeseRadweg Franekerweg - neuer Bahnübergang
hen. Die Stadt Emden ist aber bestrebt im Rahmen dieser Ausbauplanung einen größtmöglichen Anteil an Verkehrsflächen für Fahrradwege
Nach der derzeitigen Planung ist vorgesehen, den Rad-/Fußweg zwischen Franeker- vorzuhalten (s. Schnittzeichnungen). Dies dient der Steigerung der Atweg und neugeplantem Bahnübergang zu schließen bzw. stattdessen eine Straße traktivität des zukünftigen Stadtteils und somit dem Wohl der zukünftigen
mit Fahrradschutzstreifen vorzusehen. Diese Verschlechterung für den Radverkehr Bewohner.
und den Naherholungswert kann vermieden werden, wenn statt eines plangleichen
Bahnübergangs eine Unterführung angelegt wird (s. Abschnitt "verkehrstechnische
Anbindung").
Fahrradfreundliche Wege
Jeweils in Abschnitt 3.1 der Umweltberichte zu D156 II und D 156 III wird als Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahme aufgeführt "Geringhaltung des motorisierten
Verkehrs im Plangebiet mit Hilfe von z.B. fahrradfreundlichen Wegen". Diese Formulierung hat in die Begründung zum Planentwurf und in die textlichen und zeichnerischen Festsetzungen keinen Eingang gefunden. Es ist auch nicht klar, was unter
"fahrradfreundlichen Wegen" im Plangebiet D 156 II und III gemeint sein soll. Der
geplante Fahrradschnellweg ist bisher nur im Plangebiet von D 156 I zu finden, insofern kann dieser nicht gemeint sein. Es müssen also im Bereich der anderen Straßen
und Wege weitere fahrradfreundliche Ausgestaltungen geplant sein, die jedoch nicht
weiter spezifiziert werden. Wir bitten Sie, dies in den B-Planunterlagen zu konkretisieren und in die verbindlichen textlichen und (soweit möglich) zeichnerischen Festsetzungen zu übernehmen.
11. Entwässerungskonzept
Gemäß der Planunterlagen (z. B. Begründung zu D 156 II, S. 6) Liegt noch kein Entwässerungskonzept für die Flächen vor. Dies ist für die Planung eine absolute Voraussetzung. Bereits jetzt gibt es wiederholt Probleme mit der Regenwasserabführung insbesondere in Alt-Conrebbersweg. Die Situation hat sich verschärft, nachdem
Neu-Conrebbersweg errichtet wurde. Es ist unbedingt zu verhindern, dass die aktuellen Planungen zu einer weiteren Verschärfung in den bestehenden Stadtvierteln
führen.

Die Stadt Emden hat bereits im Vorfeld der Planaufstellung ein Oberflächenentwässerungskonzept in Auftrag gegeben. Dieses wurde im Zuge
der frühzeitigen Beteiligung mit den zuständigen Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange erörtert und nach dem Vorliegen ergänzender Untersuchungen entsprechend modifiziert. Die aktuelle Fassung,
die der Darstellung in der 67. Änderung des Flächennutzungsplans und
des Bebauungsplan D 156 III. Abschnitt zugrunde liegt, ist mit dem I: Entwässerungsverband Emden sowie dem Bau- und Entsorgungsbetrieb
Emden (BEE) abgestimmt. Die ordnungsgemäße Oberflächenentwässerung ist damit gewährleistet; dies gilt auch für die Zeit der Erschließung
und angrenzende landwirtschaftliche Flächen.
Die wasserrechtliche Genehmigung/Erlaubnis ist ein selbständiger Verwaltungsakt und wird parallel zur vorliegenden Bauleitplanung durchgeführt. Die Genehmigung/Erlaubnis gem. dem Wasserhaushaltsgesetz
muss vor dem Satzungsbeschluss vorliegen. Im Bebauungsplan sind die
zur Umsetzung des Entwässerungskonzeptes erforderlichen Festsetzungen einzustellen und offen zu legen. Die Stadt Emden kommt diesem
Belang mit Vorlage der Planzeichnung und Begründung im nächsten Verfahrensschritt Beteiligung und Offenlage gem. §§ 3(2) und 4(2) BauGB
nach.
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Dies ist nicht nur im Sinne der in den bestehenden Gebieten wohnenden Bürger*in- Die Einwendung bezieht sich auf den Bebauungsplan D. 156 II. Abnen, sondern auch der zukünftigen Bewohner*innen von Conrebbersweg-West. Es schnitt. Es wird auf die zu diesem Verfahren zugehörigen Stellungnahhandelt sich um feuchte Standorte. Somit ist die Entwässerung eine zentrale Heraus- men/Entscheidungsvorschläge verwiesen.
forderung und muss sichergestellt werden, bevor die Planung realisiert wird. Das
konkrete Entwässerungskonzept muss daher spätestens vor der Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB feststehen und Bestandteil der auszulegenden Unterlagen sein.

12. Spielplatz
Gemäß der Kompensationsbedarfsberechnung im Umweltbericht zu D 156 II (S. 27)
soll die Spielplatzfläche von 1.491,609 m 2 auf 1.236,05 m 2 verkleinert werden. Dies
ist nicht nur beim naturschutzfachlichen Kompensationsbedarf zu berücksichtigen.
Auch die soziale Funktion des Spielplatzes ist zu betrachten. Der Spielplatz ist nicht
nur Spielfläche, sondern auch Begegnungsfläche für Eltern und Kinder und erfüllt
somit eine wichtige soziale Funktion im gesellschaftlichen Miteinander der Bürger*innen. Außerdem werden auch die anliegenden Gräben von den Kindern zum Spielen
genutzt. Wird direkt am Spielplatz entlang eine Hauptverkehrsstraße errichtet, ist
fraglich, wie die Sicherheit der Kinder gewährleistet wird, bei gleichzeitiger Zugänglichkeit zu Neu-Conrebbersweg von dem Weg / der zukünftigen Straße aus.
Darüber hinaus ist in den Planunterlagen darauf einzugehen, wie seinerzeit der Spielplatz finanziert wurde. Wurde dieser von den Bewohner*innen von Neu-Conrebbersweg mindestens teilweise - z. B. über eine Umlage auf die Grundstückspreise o.ä. mitfinanziert, käme die teilweise Beseitigung einer Enteignung gleich und wäre ein
starker Eingriff in die Rechte der Anwohner*innen.
Diese Punkte sind bei der Alternativenbetrachtung und -abwägung hinsichtlich der
verkehrstechnischen Anbindung einzubeziehen. Auch dies spricht für eine nicht höhengleiche Querung der Bahnschienen und die Aufrechterhaltung des bestehenden
Bahnübergangs am Franekerweg/Steinweg. Ein Eingriff in den Spielplatzbereich mit
den damit verbundenen sozialen Nachteilen und eventuellen Eingriffen in die Grundrechte der Bürger*innen wäre dann ggf. vermeidbar.

Die Stadt Emden hat durch das Büro Zech, Lingen ein neues auf die vorliegende Planung abgestimmtes Lärmgutachten erstellen lassen. Das
Gutachten vom 17.06.2020wird als Anlage zur Begründung offen gelegt.
Im Gutachten werden lärmmindernde Maßnahmen zur Umsetzung der
Planungen vorgeschlagen.
Diese Maßnahmen werden in die weitere Planung eingestellt und durch
zeichnerische und textliche Festsetzungen konkretisiert.
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Wir fordern Sie auf, vor der Durchführung der Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. Unter Berücksichtigung der gutachterlichen Vorgaben kann eine Umset2 BauGB zu einem der Bauleitpläne (F-Plan oder B-Plan). die vorgenannten Punkte zung der vorliegenden Planungen forciert werden.
in den Planunterlagen zu ergänzen.
13. Verkehrslärm
Hinsichtlich des Verkehrslärms geht aus dem Gutachten von Zech zur 67. Flächennutzungsplanänderung hervor, dass ein großer Teil des Gebietes Lärmimmissionen
zwischen 50 und 55 dB(A) ausgesetzt ist. Zudem soll laut der aktuellen Planzeichnung im Südwesten von Conrebbersweg-West ein Teilbereich als allgemeines Wohngebiet ausgewiesen werden, das gemäß den Rasterlärmkarten Immissionen von
mehr als 55 dB(A) ausgesetzt sein wird. Dies fällt zunächst nicht auf, da in den Simulationen im Lärmgutachten an dieser Stelle keine Wohnbebauung vorhanden ist.
Es ist zu bezweifeln, ob in diesem Gebiet Außenwohnbereiche ohne weitere schallabsorbierende Maßnahmen überhaupt zulässig sind. Dieses Gebiet befindet sich
derzeit noch nicht in der Phase der B-Planaufstellung.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Aufgrund der Berechnungsergebnisse des Gutachtens vom 17.06.2020
wurden städtebauliche und strukturelle Anpassungen im Geltungsbereich des D 156 III eingeplant; die Auswirkungen wurden gutachterlich
überprüft mit dem Ergebnis, dass durch die Festsetzung von Lärmpegelbereich in denen bestimmte lärmmindernde Maßnahmen erforderlich
sind sowie in Teilbereich die Gebäudestellung der Belang des Lärmschutzes in die Planung eingestellt wurden.
Für alle weiteren Planungsabschnitte erfolgen zu gegebener Zeit einzelne Untersuchungen bezüglich der schalltechnischen Auswirkungen.

Aktiver / passiver Lärmschutz
Zwar ist es nicht grundsätzlich abwägungsfehlerhaft, in stark durch Verkehrslärm
vorbelasteten Gebieten auf aktiven Lärmschutz zugunsten von passivem Lärmschutz
und anderen Maßnahmen zu verzichten. Es kann abwägungsfehlerfrei sein, eine
Minderung der Immissionen durch eine Kombination von passivem Schallschutz,
Stellung und Gestaltung von Gebäuden sowie Anordnung der Wohn- und Schlafräume zu erreichen. Das Bundesverwaltungsgericht (Urteil vom 22.03.2007, Az.: 4
CN 2.06) knüpft dies jedoch an bestimmte Voraussetzungen.
Einerseits ist Voraussetzung, dass die Richtwertüberschreitung nur im Randbereich
des Gebietes vorliegt, im Innern des Gebietes die Richtwerte aber im Wesentlichen
eingehalten werden. Im Fall von Conrebbersweg-West liegt eine Überschreitung der
Nachtrichtwerte im Großteil des Gebietes vor und in einem Teilbereich sind auch
Überschreitungen der Tagesrichtwerte zu befürchten. Es ist zudem fraglich, ob durch
weitere Maßnahmen im Rahmen der (kommenden) Aufstellung des Bebauungsplans
zum mittleren Bauabschnitt, wie etwa Riegelbebauung und Anordnung von Gebäuden, ein ausreichender Lärmschutz für die Bewohner*innen erreicht werden kann.
Auch hier wären wieder Voraussetzungen zu erfüllen, z. B. zur Nutzbarkeit von Außenwohnflächen. Insbesondere im südwestlichen Bereich erscheint es fraglich, ob
dies möglich sein wird.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Wie oben ausgeführt sind entsprechende Ermittlungen erfolgt. Da durch
geeignete Strukturen und textliche Festsetzungen ein ausreichender
Lärmschutz erzielt werden kann, verzichtet die Stadt Emden auf weiter-
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führende Untersuchungen zu potenziellen aktiven LärmschutzmaßnahGemäß des Lärmgutachtens (S. 5 und Duelle 12) hat die Stadt Emden vorgegeben, men, da diese erwartungsgemäß teurer wären und die Wirtschaftlichkeit
dass aktive Lärmschutzmaßnahmen "nicht zu dimensionieren" sind. Diese wurden des Baugebiets beeinträchtigen würden.
im Folgenden also auch nicht weiter untersucht. Vielmehr ergibt sich aus Abschnitt 2
"Situation und Aufgabenstellung" des Lärmgutachtens, dass bereits am 26.06.2014 und somit vor der Erstellung des Gutachtens - feststand, dass auf aktiven Lärmschutz
verzichtet werden solle und stattdessen passiver Lärmschutz geplant ist.
Zwar kann nach dem vorgenannten Urteil des BVerwG im Rahmen der Abwägung z. B. aufgrund von hohen Kosten - auf aktiven Schallschutz zugunsten von anderen
Schallschutzmöglichkeiten verzichtet werden, wenn diese ausreichend sind. Eine
Gemeinde sei nicht gehalten Maßnahmen in einem Bebauungsplan festzusetzen, bei
denen der erreichte Erfolg außer Verhältnis zu den damit verbundenen Kosten steht.
Allerdings stellt das BVerwG auch klar, dass genau das auch zu ermitteln ist.
Da vorliegend weder die Wirksamkeit noch die Kosten für aktive Lärmschutzmaßnahmen ermittelt wurden, erscheint das Abwägungsmaterial in Ermangelung ausreichender Ermittlung als defizitär. Dass die Stadt Emden die Abwägungsentscheidung, auf
aktiven Lärmschutz zugunsten anderer Maßnahmen zu verzichten, getroffen hat, bevor überhaupt eine ausreichende Ermittlung stattgefunden und ausreichendes Abwägungsmaterial vorgelegen hat, erscheint als abwägungsfehlerhaft. Dies gilt umso
mehr, wenn man die ohnehin schwierige Lärmsituation betrachtet.
Wir Legen daher nahe, etwaige Abwägungsfehler zu vermeiden und aktive Lärmschutzmaßnahmen in die Prüfung mit einzubeziehen. Aus schallschutztechnischer
Sicht wäre eine Lärmwand an der Autobahn sehr zu begrüßen. Das würde die Wohnund Lebensqualität im Bereich der Außenflächen von Conrebbersweg-West ausgesprochen verbessern. Auch der Naherholungswert des aus unserer Sicht sehr zu begrüßenden Naherholungsgebietes würde sogar noch weiter gesteigert werden. In
den Planunterlagen ist auf die Vor- und Nachteile der Varianten einzugehen. Wir
empfehlen der Stadtverwaltung, die Abwägung in den Unterlagen zu dokumentieren
und nachvollziehbar darzulegen, aus welchen Gründen, welche Variante genommen
wird.
Die Stadt Emden hat durch das Büro Zech, Lingen ein neues auf die vorliegende Planung abgestimmtes Lärmgutachten erstellen lassen. Das
In Bezug auf die von der neu zu erstellenden Straße hervorgerufenen Lärmimmissi- Gutachten vom 17.06.2020 wird als Anlage zur Begründung offengelegt.
onen kann - im Gegensatz zur A 31 und der Bahntrasse - der Rückgriff auf passive
Lärmschutzmaßnahmen, soweit diese erforderlich sein werden, nachvollzogen wer-
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den. Allein aufgrund der Nähe des Verkehrswegs zur Bebauung sind aktive Lärmschutzmaßnahmen wie Lärmwände oder -wälle ungeeignet. Allerdings sind sonstige
aktive Lärmschutzmaßnahmen wie emissionsarmer Asphalt u. ä. in die Prüfung mit
einzubeziehen.
Datengrundlage
Aus Abschnitt 4 des Lärmgutachtens geht hervor, dass bisher neben der Bahn ausschließlich der Verkehr auf der A 31 in die Untersuchung einbezogen wurde, nicht
jedoch der Verkehr auf der Haupterschließungsstraße (D 156 I) oder der sonstige
Verkehr im Bezirk. Dies deckt sich mit der Angabe in Abschnitt 2.2 des Umweltberichts zu D 156 II, dass konkrete mögliche Auswirkungen der Hauptsammelstraße
auf die Umgebung in Form eines schalltechnischen Gutachtens erst noch ermittelt
und im nächsten Verfahrensschritt berücksichtigt werden. Erst im nächsten Schritt
der Planung wird also die gesamte Verkehrslärmbelastung ausgehend von der A 31,
der Schienenstrecke und der neuanzulegenden Verkehrswege ersichtlich. Wir gehen
davon aus, dass hierfür eine Gesamtbetrachtung erstellt wird. Alles andere wäre für
die Stützung einer Abwägungsentscheidung unzureichend.
In Bezug auf die im Gutachten von Zech verwendeten Daten zum Schienenverkehr
ist festzustellen, dass der Rangierverkehr hier nicht gesondert auftaucht. In den Planunterlagen ist daher klarzustellen, ob dieser bereits in den zugrundegelegten Zahlen
enthalten ist und wenn ja, inwiefern. Sollte er nicht enthalten sein, empfehlen wir, das
Gutachten zu überarbeiten bzw. den Rangierverkehr in das noch zu erstellende Gutachten einzubeziehen.
14. Gewerbelärm

Die Emissionen des Schienenverkehrs sind für den vorliegenden III. Abschnitt nicht von Belang.

Den Belangen des Immissionsschutzes wird durch die Festsetzung von
Urbanen Gebieten Rechnung getragen. Diese sind ideal dafür geeignet,
einen verträglichen Übergang der verschiedenen Nutzungen sowie darüber hinaus eine flexible Ergänzung der Ansiedlungsmöglichkeiten für
Gewerbebetriebe oder für die Wohnnutzung zu schaffen.
Zusätzlich wird durch die Festsetzung eines Pflanzstreifens der Abstand
zwischen der jeweilig festgesetzten Nutzung vergrößert.
Entsprechende zeichnerische und textliche Festsetzungen werden in die
weitere Planung eingestellt.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
Wie im Umweltbericht dargestellt, sind die naturschutzfachlichen WertigDas geplante Gewerbegebiet im Plangebiet von D 156 III grenzt unmittelbar an all- keiten des Gebietes bekannt. Dieser Aspekt ist bei der Standortalternagemeines Wohngebiet. Dies ist mit dem Trennungsgebot nicht vereinbar und kann tivenprüfung mitberücksichtigt worden. Hierzu wird auch auf die Begrünso in der Planung nicht bestehen bleiben. Es wird angeregt, das Gewerbegebiet als dung zur 67. Änderung des Flächennutzungsplans verwiesen.
eingeschränktes Gewerbegebiet mit dem Emissionsniveau eines Mischgebietes auszuweisen und insbesondere flächenbezogene Schallleistungspegel festzulegen, die
die Einhaltung der Lärmrichtwerte in der angrenzenden Wohnbebauung sicherstellen. Wir gehen davon aus, dass dies ohnehin Gegenstand des gemäß Abschnitt 2.2
des Umweltberichtes zu D 156 III noch zu erstellenden Gutachtens ist.
Entsprechend der Ausführungen im Umweltbericht ist es möglich, die natur- und artenschutzbezogenen Eingriffe in das Plangebiet im Rahmen
15. Naturschutz
der rechtlichen Möglichkeiten und Notwendigkeiten auszugleichen bzw.
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Wie aus den Planunterlagen hervorgeht, gehört der Geltungsbereich zusammen mit
den westlich angrenzenden Flächen in Emden zu den letzten großflächigen Bereichen mit wertvollen Grünlandgesellschaften feuchter bis nasser Standortverhältnisse. Insgesamt wird das Gebiet derzeit als national bedeutendes Brutgebiet bewertet. Jedoch ist das Gebiet nicht nur hinsichtlich der Brutvögel von hoher Bedeutung,
insgesamt ist es von der Arten- und Biotopausstattung von unermesslichem Wert.
Dies wird u.a. auch dadurch deutlich, dass fast das gesamte Gebiet, dass für Conrebbersweg-West vorgesehen ist, der höchsten naturschutzfachlichen Wertstufe nach
Drachenfels zuzuordnen ist.

zu kompensieren. Vor diesem Hintergrund misst die Stadt Emden, wie in
der Standortalternativenprüfung zur 67. Änd. des Flächennutzungsplanes ausgeführt, der Siedlungsentwicklung an dieser Stelle, auch – wie
bereits mehrfach ausgeführt – in Verbindung mit dem umweltrelevanten
Ziel der Stadt der kurzen Wege den Vorrang gegenüber der naturschutzfachlichen Wertigkeit des Gebiets ein.
Der Hinweis wird zurückgewiesen.
Gemäß den artenschutzrechtlichen Ausführungen des Umweltberichts
muss nicht von einer Schwächung der Gesamtpopulation ausgegangen
werden.

Es handelt sich um das letzte zusammenhängende Gebiet dieser Größe in Emden
mit Nasswiesen (geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG) und mesophilem Grünland (geschützter Landschaftsbestandteil nach § 29 BNatSchG in Verbindung mit §
24 NAGBNatSchG).
Die nationale Bedeutung für Brutvögel geht vor allem auch auf die Vorkommen der
Wiesenvögel wie Kiebitz, Uferschnepfe, Rotschenkel, Wiesenpieper, Schafstelzen
und Feldlerchen sowie seltene in den Gräben brütende Wasservögel zurück.

Durch die Bebauung würde das Gebiet seine Bedeutung für alle diese Arten vollständig verlieren. Dabei hat Ostfriesland und insbesondere auch Emden eine große Mitverantwortung für das Überleben dieser Arten in Europa. Die Vorkommen im potentiellen Baugebiet sind Teil einer Population, die mit Vogelschutzgebieten im Raum
Emden verzahnt sind. Die Gesamtpopulation wird dadurch geschwächt.
Das potentielle Baugebiet gehört aus naturschutzfachlicher Sicht zum Besten, was
Emden außerhalb der Vogelschutzgebiete noch zu bieten hat. Insofern ist sehr gewissenhaft vorzugehen bei der Ermittlung des tatsächlichen Flächenbedarfs und bei
der Standortalternativenprüfung. Alles andere würde der ethischen und umweltpolitischen Verantwortung, die Emden insbesondere auch für das Überleben vieler der im
Gebiet vorkommenden Vogelarten hat, nicht gerecht.

Im Entwurf zum B-Plan D 156 III werden für die Schutzgüter, insbesondere Biotoptypen mit den gesetzlich geschützten Biotopen und Landschaftsbestandteilen sowie für die Avifauna, umfangreiche Ausgleichsmaßnahmen geplant, um einen vergleichbaren Zustand möglichst
schnell auf anderen Flächen wieder herzustellen uns so die Beeinträchtigungen auszugleichen. Das Ziel der Planung ist, in Abhängigkeit der
Flächenverfügbarkeit einen Großteil des Ausgleichs auf Flächen umzuDa die Kompensationsflächen einschließlich der CEF-Maßnahmen derzeit noch nicht setzen, die im räumlichen und funktionalen Zusammenhang zu den Einfeststehen und die Festsetzung gemäß der Planunterlagen auch erst nach Durchfüh- griffsflächen befinden. Hierbei werden die positiven und negativen Erfahrung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung erfolgen soll, können wir zunächst nur
überschlägig zum Naturschutz Stellung nehmen.
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Kompensationsflächen und -maßnahmen

rungen und Erkenntnisse aus realisierten Ausgleichsmaßnahmen berücksichtigt, so dass eine erfolgreiche Umsetzung des Ausgleichs gewährleistet ist.

Als erste Forderung ergibt sich somit, dass die Kompensationsflächen und -maßnahmen einschließlich der CEF-Maßnahmen tatsächlich vor der Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB festgelegt werden. Eine vollständige und überprüfbare Beschreibung ist in die dann auszulegenden Planunterlagen mit aufzunehmen
- und zwar bereits beim ersten Bauleitplan, der in die Öffentlichkeitsbeteiligung nach
§ 3 Abs. 2 BauGB geht. Hierbei ist zudem die Verfügbarkeit der Kompensationsflächen nachzuweisen.
Ausgleichsmaßnahmen innerhalb von NATURA 2000-Gebieten sind zulässig, sofern Sie über die zur Erhaltung des NATURA 200 Gebietes erEine "Flickenteppich"-Kompensation wird der Bedeutung dieses wertvollen, zusam- forderlichen Managementmaßnahmen hinausgehen. NATURA 2000-Gemenhängenden Gebietes nicht gerecht. Die Kompensationsmaßnahmen sind daher biete dienen dazu gefährdete wildlebende heimische Pflanzen- und Tierzusammenhängend und in räumlichem Zusammenhang mit der Eingriffsfläche zu arten und ihrer natürlichen Lebensräume zu Schützen und somit eine
planen. Sollten die Flächen westlich der A 31 und südlich des Vogelschutzgebietes Verschlechterung der Gebiete zu verhindern. Es stehen ihnen jedoch in
geeignet sein, verwendet und von den Arten angenommen werden, fordern wir die der Regel keine Mittel zu, das Gesamtgebiet in einen „optimalen“ ZuUntere Naturschutzbehörde auf, im Anschluss an die Ausführung der Maßnahmen stand zu bringen. Haben Flächen in diesen Gebieten Aufwertungspotenzu prüfen, ob eine Unterschutzstellung dieses Bereiches erforderlich ist (Eingliede- tial, ist es durchaus möglich oder auch sinnvoll diese zu verbessern. Dies
rung ins VSG, Ausweisung als Naturschutzgebiet o.ä.).
kann dann auch mit Hilfe von Ausgleichsmaßnahmen erfolgen.
Dem Hinweis wird gefolgt.
Da die Schaffung günstiger Erhaltungszustände in den Schutzgebieten eine Pflicht- Bezüglich der Beschaffung, Planung und Umsetzung der erforderlichen
aufgabe ist, gehen wir davon aus, dass die Kompensation außerhalb der NATURA Kompensationsmaßnahmen werden Rahmenverträge mit der NLG ge2000-Gebiete erfolgt.
schlossen. Die Planung und Umsetzung der Maßnahmen erfolgt in direkter und enger Abstimmung mit der Unt. Naturschutzbehörde.

Darüber hinaus sind die Planunterlagen vor Durchführung der Öffentlichkeitsbeteiligung um einige Angaben zur Durchführung der Kompensationsmaßnahmen zu ergänzen:
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So ist darauf einzugehen, wie die Ausführung der Kompensationsmaßnahmen koordiniert wird. Es darf nicht der Verantwortung eines jeden Bauherrn überlassen werden, ob und welche Maßnahmen er ausführt. Die Maßnahmen sind bestenfalls durch
eine Hand zu koordinieren (z. B. durch Beauftragung einer Gesellschaft zur Ausfüh- Die erforderlichen CEF-Maßnahmen werden zeitlich vorgezogen umgerung der Gesamtmaßnahme).
setzt, so dass die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten kontinuierlich gewahrt bleibt.
Die Kompensationsmaßnahmen sind mindestens zeitgleich zum Eingriff, besser jedoch zeitlich vorgezogen durchzuführen. Wir empfehlen, dass mit der Ausführung der
Kompensationsmaßnahmen vorher begonnen wird. Diese könnten auf einem Ökokonto gutgeschrieben und erforderliche Kompensationswerte im Verlauf der Planung
unkompliziert hiervon abgerufen werden. Dies würde nicht nur einen sinnvollen zusammenhängenden Ausgleich für die Eingriffe gewährleisten, sondern auch eine unkomplizierte Bauausführung.
Wir bitten Sie daher, in den Planunterlagen auch hierauf einzugehen.
CEF-Maßnahmen
Bei den CEF-Maßnahmen ist entsprechend der naturschutzrechtlichen Vorgaben ein
zeitgleicher Ausgleich selbstverständlich nicht ausreichend. Diese Maßnahmen müssen zum Zeitpunkt des Eingriffs bereits wirksam sein. Wir fordern Sie daher auf, in
den Planunterlagen vor der Durchführung der Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3
Abs. 2 BauGB zu ergänzen, für welche Arten welche CEF-Maßnahmen ergriffen werden sollen. Die Maßnahmen sind hinreichend zu beschreiben. Es versteht sich von
selbst, dass die neue Lebensstätte der jeweiligen Art mindestens die gleiche Ausdehnung und die gleiche oder bessere Qualität haben muss wie die bisherige. Die
Ausführung der CEF-Maßnahme - ebenso wie der "normalen" Kompensationsmaßnahmen - ist verbindlich in die Festsetzungen mit aufzunehmen.
In den Planunterlagen ist zu den einzelnen CEF-Maßnahmen anzugeben, wie der
erforderliche Nachweis der Wirksamkeit der CEF-Maßnahme erbracht wird. Sofern
die Wirksamkeit einer Maßnahme durch einen gutachterlichen Nachweis erfolgen
soll, dass die Art die neue Lebensstätte nachweislich angenommen hat, ist in die
verbindlichen Festsetzungen aufzunehmen, dass der Bau-/Eingriffsbeginn nicht eher
erfolgen darf, als dieser Nachweis zweifelsfrei erbracht wurde.
Die andere Möglichkeit für einen Wirksamkeitsnachweis besteht darin, dass die zeitnahe Besiedelung mit hoher Prognosewahrscheinlichkeit durch fachgutachterliches
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Votum attestiert werden kann. Dies setzt fachlich anerkannte Vorlaufzeiten voraus. Der Hinweis wird zurückgewiesen.
Nach Fertigstellung der Maßnahme muss also eine gewisse Zeit vergehen, damit sie Erhebliche Umweltauswirkungen auf das ca. 650 m entfernte EU-Vogelals wirksam gewertet werden kann.
schutzgebiet „Krummhörn“ sind nicht zu erwarten. Direkte Auswirkungen
können aufgrund der zwischen den beiden Gebieten liegenden Autobahn
Sofern die Wirksamkeit einer CEF-Maßnahme auf diese Weise nachgewiesen wer- A31 ausgeschlossen werden. Die Autobahn stellt eine deutliche Barriere
den soll, ist in die Planunterlagen neben der genauen Beschreibung der Maßnahme für Prädatoren wie Mader, Fuchs oder Katzen dar. Rabenkrähe und
auch die beabsichtigte Wartezeit zu benennen. In die verbindlichen Festsetzungen Sperber sind bereits weitverbreite Arten. Die Realisierung des Baugebieist in diesem Fall aufzunehmen, dass die Fertigstellung der CEF-Maßnahme nach- tes führt nicht zu einer wesentlichen Vermehrung der Populationen. Ervollziehbar zu dokumentierten ist und dass der Bau-/Eingriffsbeginn nicht vor Ablauf hebliche Auswirkungen des Erhaltungsziels Wiesenvogelschutz sind
einer Zeit von x Monaten /Jahren nach der nachgewiesenen Fertigstellung der CEF- durch das Heranrücken des Baugebietes an das sehr großflächige VoMaßnahme erfolgen darf. Sowohl der Zeitraum als auch die Maßnahme sind hierbei gelschutzgebiet nicht zu erwarten. Auch indirekte Auswirkungen auf
konkret zu benennen.
Rastplätze sind nicht zu erwarten, da das Gebiet der FNP-Änderung lediglich für die Graugans und die Schnatterente eine lokale Bedeutung als
Verträglichkeitsprüfung nach § 34 BNatSchG
Rastgebiet erreicht. Das Gebiet stellt somit keine hoch bedeutsame Nahrungsfläche für die rastenden Arten des EU-Vogelschutzgebietes dar.
Durch die Realisierung des Baugebiets würden sich auch die Überlebensbedingungen für die Brutpaare bzw. die Bruterfolgsrate im Vogelschutzgebiet VO4 Krummhörn
verschlechtern. Wir fordern daher, dass eine Verträglichkeitsprüfung nach § 34
BNatSchG in Bezug auf die Schutzziele des VSG erfolgt.

Vermeidungsmaßnahmen

Dem Hinweis wird gefolgt.
Im Umweltbericht zum Entwurf des BP D 156 III werden die VermeiGemäß den Umweltberichten ist beabsichtigt, baubedingte Tötungsrisiken i. S. d. § dungsmaßnahmen konkretisiert.
44 Abs. 1 Nr. 1. BNatSchG durch verschiedene Maßnahmen zu vermeiden. Hierzu
gehören z. B. entsprechende Bauzeitenregelungen, eine ökologische Baubegleitung
oder die gesicherte Umsiedelung von Arten in andere, geeignete Lebensräume.
Wir fordern Sie auf, die Maßnahmen spätestens vor der Öffentlichkeitsbeteiligung
nach § 3 Abs. 2 BauGB artspezifisch und konkret festzulegen. Es genügt beispielsweise nicht, sich allgemein auf "entsprechende Bauzeitenregelungen" zu beziehen.
Die Bauverbotszeiträume sind unter Berücksichtigung der Brut- und Setzzeiten der
im Gebiet vorkommenden Arten konkret festzulegen. Auch die anderen Vermeidungsmaßnahmen sind konkret zu benennen und in die verbindlichen textlichen
Festsetzungen mit aufzunehmen.
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Die Maßnahmen zur Umsiedlung von Arten (z. B. Libellen und Fische, insbesondere Nach § 30 BNatSchG geschützte Biotope und nach § 29 BNatSchG geSchlammpeitzger) müssen vor Beginn der Bauarbeiten erfolgt und abgeschlossen schützte Landschaftsbestandteile sind grundsätzlich zu schützten und zu
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sein. Es muss sichergestellt sein, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände
nicht realisiert werden. Vor Baubeginn müssen die Eingriffsflächen daher artenschutzfachlich durch eine ökologische Baubegleitung abgenommen werden, um sicherzustellen, dass die Umsiedlung erfolgreich war. Vor der Umsiedelung ist selbstverständlich die Eignung der Ersatzhabitate unter Berücksichtigung der Habitatanforderungen der jeweiligen Art nachzuweisen. Die Benennung der Ersatzhabitate muss
- ebenso wie der Nachweis über deren Eignung - vor
der Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB in die Planunterlagen aufgenommen werden.
Befreiungen von naturschutzrechtlichen Verboten
Nach den Angaben in den Planunterlagen sollen unter anderem mehrere nach § 30
BNatSchG geschützte Biotope und nach § 29 BNatSchG geschützte Landschaftsbestandteile zerstört werden. Damit werden naturschutzrechtliche Verbotstatbestände
realisiert.
In den Planunterlagen wird bereits auf die Möglichkeit der Befreiung von den Verboten hingewiesen. Diese ist gemäß § 67 BNatSchG allerdings an Voraussetzungen
geknüpft. Sofern Möglichkeiten zur Einbindung in die Planung bestehen, durch die
insbesondere die gesetzlich geschützten Biotope erhalten werden können, sind diese
zu ergreifen. Sofern der Erhalt möglich ist (z. B. als Einplanung innergebietlicher
Grünflächen), kommt auch eine Befreiung nach § 67 BNatSchG nicht in Betracht.
Weder ist in diesem Fall die Notwendigkeit i. S. d. § 67 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BNatSchG
gegeben, noch wäre die Abweichung vom Verbot mit den Belangen von Naturschutz
und Landschaftspflege gem. § 67 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BNatSchG vereinbar, da die Zerstörung in diesem Fall als vermeidbarer Eingriff i. S. d. § 15 BNatSchG unzulässig
wäre. Abgesehen davon ist nicht ersichtlich, worin das überwiegende öffentliche Interesse nach § 67 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BNatSchG liegen sollte, genau an dieser Stelle
Wohnbebauung vorzusehen, statt das Gewässer als Grün-/Wasserfläche in die Planung mit einzubeziehen oder die Erschließungsstraße genau in diesem Bereich vorzusehen statt sie geringfügig zu verschieben.
Durch leichtes Abrücken der Straße Richtung Osten könnte ein naturnahes Stillgewässer verschont werden und mit einbezogen werden. Eine Schonung des Gewässers südlich von Neu-Conrebbersweg durch geringfügige Verlegung der Straße nach
Süden kommt vermutlich nicht in Betracht, da hierdurch auch stärker in den etwas

erhalten. Dies gilt auch für eine Kommune wie die Stadt Emden. Es können jedoch Ausnahmen zugelassen werden, wenn die Beeinträchtigungen ausgeglichen werden können (§ 30 Abs. 3 BNatSchG). Sind auf
Grund der Aufstellung, Änderung oder Ergänzung von Bebauungsplänen
Handlungen im Sinne des Absatzes 2 zu erwarten, kann auf Antrag der
Gemeinde über eine erforderliche Ausnahme oder Befreiung von den
Verboten des Absatzes 2 vor der Aufstellung des Bebauungsplans entschieden werden. Ist eine Ausnahme zugelassen oder eine Befreiung
gewährt worden, bedarf es für die Durchführung eines im Übrigen zulässigen Vorhabens keiner weiteren Ausnahme oder Befreiung, wenn mit
der Durchführung des Vorhabens innerhalb von sieben Jahren nach Inkrafttreten des Bebauungsplans begonnen wird (§ 30 Abs. 4 BNatSchG).
Die Gemeinde entscheidet als über eine erforderliche Ausnahme oder
Befreiung.
„Ist eine Beeinträchtigung ausgleichbar, so liegt die Erteilung der Ausnahmegenehmigung im Ermessen der zuständigen Behörde“ (FRENZ &
MÜGGENBORN 2015).
Gemäß des Kommentars zum BNatSchG (FRENZ & MÜGGENBORN
2015) definieren eine „angemessene“ und „zumutbare“ Ersatzpflanzungen folgendermaßen: „Eine Ersatzpflanzung ist angemessen und zumutbar, wenn sie (zumindest nach einer gewissen Entwicklungszeit) die
Funktion der geminderten Bestände erfüllen kann und dabei den Betroffenen nicht über ein vertretbares Maß hinaus belastet. Aus Gründen
der Verhältnismäßigkeit darf die Unterschutzstellungserklärung allerdings keinen Automatismus vorsehen, dass eine Bestandsminderung
stets eine Ersatzpflanzungspflicht auslöst. Vielmehr muss eine einzelfallbezogene Abwägungsentscheidung vorgesehen werden, bei der die Interessen der Allgemeinheit an einem unbeeinträchtigten Fortbestand des
Landschaftsbestandteils mit den Interessen des Betroffenen ins Verhältnis gesetzt werden müssen.“
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weiter westlich gelegenen Röhrichtbereich eingegriffen würde. Dies ist jedoch zumindest abzuwägen. Wir bitten Sie, zu prüfen, ob eine Schonung von beidem möglich
ist, indem die Straße in diesem Abschnitt nicht gerade verläuft, sondern einen Bogen
/ Schlenker beschreibt. Bei einer Einbindung in die Planung ist darauf zu achten, dass
die Rahmenbedingungen möglichst so gewählt werden sollten, dass die Biotope ihre
Funktionen auch weiterhin erfüllen können.

Die Hinweise betreffen im Wesentlichen andere Geltungsbereiche.
Der Erhalt und die damit verbundene dauerhafte Funktion der Stillgewässer wird grundsätzlich angezweifelt. Daher wird dem sinnvollen Ausgleich
der Vorrang eingeräumt.
Die Anregungen werden trotzdem in der jeweiligen weiteren Bauleitplanung geprüft; im Einzelfall wird vorgeschlagen, wie mit der jeweiligen naturschutzfachlichen Situation verfahren werden soll.

Von der Fläche her kann eine Einbindung erfolgen, ohne dass die Wohnnutzung eingeschränkt wird. Gemäß Planentwurf betragen im Bereich des derzeitigen Stillgewässers südlich von Conrebbersweg-West sowohl die GRZ als auch die GFZ 0,4.
Das bedeutet, dass ohnehin maximal 40% bzw. bei (ebenfalls zulässiger) zweigeschossiger Bebauung 20% der jeweiligen Grundstücke überbaut werden dürfen.
Durch intelligente Festsetzungen von Baugrenzen und / oder -Linien können die Gewässer verschont werden, ohne die Wohnnutzung einzuschränken. Dies stellt zusätzlich eine Aufwertung der anliegenden Wohnflächen dar.
In den ausliegenden B-Planentwürfen beträgt die GRZ durchgängig 0,4 sowohl in D
156 II als auch in D 156 III. Die GFZ variiert in Abhängigkeit der zulässigen Vollgeschosse. Wir gehen davon aus, dass dies im noch ausstehenden mittleren Bereich
des Stadtteils ebenfalls der Fall sein wird. Damit ist in allen Bereichen von Conrebbersweg-West ein Einbeziehen der naturnahen Stillgewässer möglich.
Wir bitten Sie, in der weiteren Planung entsprechende Festsetzungen zu treffen, um
die Erhaltung der Stillgewässer sicherzustellen. Auf die sozialen und ökologischen
Vorteile von Quartiersbegrünung wurde bereits hingewiesen. Wenn jedoch an mehreren Stellen Seen in der Planung auftauchen, ließe sich dies eventuell sogar zum
Stadt(teil)marketing verwenden (das "Seenviertel Conrebbersweg-West" o.ä.).
Welche Lösung auch gewählt wird: Sofern eine Befreiung erteilt werden soll, fordern
wir Sie auf, in den Planunterlagen konkret darzulegen, inwiefern die Befreiungsvoraussetzungen vorliegen. Insbesondere ist auf die Alternativlosigkeit einzugehen
bzw. zu begründen, welche Gründe gegen die Realisierung der Alternativen sprechen und warum diese Belange überwiegen. Hierbei ist auch auf die Beeinträchtigung der in dem jeweiligen Bereich ansässigen Arten einzugehen.
Artenschutzrechtliche Ausnahmen

Dem Hinweis wird gefolgt.
Nach aktuellem Kenntnisstand sind keine artenschutzrechtlichen Ausnahmen erforderlich. Sollte im weiteren Verfahren sich herausstellen,
dass artenschutzrechtliche Ausnahmen erforderlich werden, werden die
Ausnahmevoraussetzungen dargelegt und begründet.
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Es wird in den Planunterlagen auch auf die Möglichkeit der artenschutzrechtlichen
Ausnahme eingegangen. Sollte tatsächlich beabsichtigt sein, eine solche im Rahmen
der Realisierung von Conrebbersweg-West zu nutzen, fordern wir Sie auf, dass in
den Planunterlagen eindeutig und ausführlich begründet wird, inwiefern die Voraussetzungen für die Erteilung einer solchen Ausnahme vorliegen (sollen). Auch hier ist Die Gestaltung der Verkehrsflächen wird in der technischen Ausbauplainsbesondere die Alternativlosigkeit eingehend zu begründen und anzugeben, worin nung geregelt. Eine verbindliche Festsetzung für Flächen für Verkehrsdie zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses Liegen sollen.
grün ist zur Optimierung der technischen Ausbauplanung nicht vorgesehen. Die Stadt Emden ist aber bestrebt im Rahmen dieser AusbauplaDie Abwägung ist in den Planunterlagen ausführlich unter Berücksichtigung u.a. der nung einen größtmöglichen Anteil an Wegeseitenstreifen mit GrünbeBedeutung der Arten darzulegen. Wir bitten Sie nachdrücklich, es auf diese Ausnah- pflanzung vorzuhalten.
men nicht ankommen zu lassen, soweit dies möglich ist, und alle sich bietenden Alternativen zu ergreifen, durch die eine Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbote
sichergestellt wird. Dies gilt einerseits bereits aufgrund der Bedeutung der vorhandenen Arten selbst, aber auch zur Vermeidung von etwaigen unnötigen Projektverzögerungen durch langwierige Normkontrollverfahren, einstweiligen Rechtsschutz etc.
Leitstrukturen für Fledermäuse
Gemäß der Planunterlagen (Umweltbericht zu D 156 II, Abschnitt 3.2, Unterabschnitt
"Fauna") können durch Anpflanzungen von Bäumen entlang der Straßen und Wege
neue Leitstrukturen für Fledermäuse entwickelt werden. Wir bitten Sie, die entsprechenden Bepflanzungen verbindlich in die textlichen und zeichnerischen Festsetzungen der B-Pläne zu übernehmen.

40. Stellungnahme: Evangelisch-reformierte Kirchengemeinde Emden, Emden;
Datum: 14.11.2018

Entscheidungsvorschlag:

Inhalt
Nachdem wir uns als Ortskirchenrat der Ev.-reformierten Gemeinde Emden schriftlich Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
bereits am 8.8.2018 ausführlich zur Änderung des Flächennutzungsplanes geäußert
haben, nehmen wir nun als direkte Grundstücksanlieger Stellung zu dem bekannt
gemachten Vorhaben der Bebauungspläne D 156, Abschnitte I - III.
Nach den bisherigen Verlautbarungen und den veröffentlichten Planunterlagen sollen
im Geltungsbereich des Bebauungsplanes D 156, Abschnitt II. planungsrechtliche
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Grundlagen für die Schaffung eines allgemeinen Wohngebietes für ca. 145 Wohneinheiten nebst großflächigem Einzelhandel geschaffen werden. Sie nehmen in der Auslegungsbekanntmachung Bezug auf die „planungsrechtliche Absicherung einer
neuen Erschließungsstraße vom Franekerweg parallel zur Bahnanlage". Mit diesem
Vorhaben sind wir nicht einverstanden und erheben als direkter Anlieger folgende
Einwendungen:
1.Planung
Was die Erforderlichkeit der Planung betrifft, so beanstanden wir, dass die durch das
Plangebiet neu zu schaffenden Baumöglichkeiten nicht gebraucht werden. Wir haben
mehrfach, sowohl mündlich wie schriftlich, um einen belastbaren und aktuellen Nachweis der Bedarfszahlen gebeten und diesen bis heute nicht erhalten. Aus unserer
Sicht gibt es weder aktuelle Erhebungen noch solide Zahlen dafür, dass ein Wohnraumbedarf in einem derartigen Umfang besteht, der nun durch die Planungen offenbar umgesetzt werden soll. Eine Vergrößerung des Angebots an Wohnraum im begrenzten Umfang mag man politisch vielleicht als wünschenswert betrachten, allerdings setzt der Gesetzgeber die städtebauliche Priorität ausdrücklich bei der Nachverdichtung bereits erschlossener Stadträume an, unter anderem deshalb, um der
massiven und hochproblematischen Versiegelung lebenswichtiger Naturräume und
Entwässerungsflächen in unserem Land Einhalt zu gebieten.

In der Begründung zur 67. Änderung des Flächennutzungsplans und zum
Bebauungsplan D 156 III. Abschnitt, wurde basierend auf dem Stadtentwicklungskonzept dargelegt, welche Erhebungen und Berechnungen der
Bedarfsprognose zugrunde gelegt wurden.
Zwischenzeitlich wurde ein aktuelles Gutachten zur sozialen Wohnraumversorgung und Wohnraumentwicklung erstellt, das der Rat der Stadt
Emden in seiner Sitzung am 28.05.2019 als Leitlinie beschlossen hat.
In der Begründung zur 67. Änd. des Flächennutzungsplans werden die
laufenden und geplanten Aktivitäten der Stadt Emden bezüglich der
Nachverdichtung ausführlich dargelegt; auf die Begründung wird daher
verwiesen.

Zum Belang des Flächenbedarfs wird auf die Begründung zur 67. ÄndeDer von der Stadt Emden angegebene Bedarf gründet sich nicht auf verlässlichen rung des Flächennutzungsplans verwiesen.
Zahlen, sondern, wie wiederholt von Vertretern der Verwaltung selbst geäußert
wurde, auf die bloße Hoffnung, durch das Baugebiet viele neue junge Familien an
Emden zu binden. Zu Ende gedacht wird erkennbar, dass die Stadt Emden auf Kosten der ohnehin und dann noch stärker kränkelnden Dorfstrukturen im Umfeld (Hinte,
Krummhörn, Südbrookmerland etc.) wachsen möchte. Der Bebauungsplan verfolgt
rein wirtschaftliche und zugleich spekulative Wachstumsphantasien zu Lasten anderer Menschen und Kommunen in unserer Nachbarschaft. Er ist damit unsolidarisch
und nicht eingebettet in einen sozialverantwortlichen politischen Regionalplan zur gemeinsamen Dorf- und Stadtentwicklung in Ostfriesland, den es u.E. dringend zu entwickeln gilt, um eine nachhaltige Entwicklung der ganzen Region überhaupt erst ermöglichen zu können. Nach unserer Auffassung sind wir auch und gerade bei der
Entwicklung der Städte und Räume in Ostfriesland nur dann zukunftsfähig, wenn wir
das Konkurrenzdenken durch ein kooperatives Denken und Handeln über den eigenen Tellerrand hinaus ersetzen. Alles andere verhindert eine gute Entwicklung der
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Region und belastet bzw. zerstört neben dem sozialen Miteinander auch unersetzbare ökologischen Lebensgemeinschaften, die auch als Naherholungsmöglichkeit
und Grundlage von regionaler Lebensqualität gesehen werden müssen. Emden ist
keine Insel und sein Umland nicht Mittel zum Zweck, sondern Selbstzweck, der auch
ein Lebensrecht hat. Wir halten den Aufbau einer Entwicklungspartnerschaft der
Städte und Gemeinden untereinander darum für unverzichtbar, die die spezifischen
Bedürfnisse aller erkennt, achtet und praktisch umzusetzen versucht. Auf diesem
Weg sehen wir Zukunft und Leben für die ganze Region Ostfriesland.
Zum Belang des Wohnraumbedarfs wird auf die Begründung zur 67. ÄnNach unserer Einschätzung scheint der Bedarf an Baugrundstücken auch aufgrund derung des Flächennutzungsplans verwiesen.
der derzeitigen unsicheren wirtschaftlichen Entwicklung (insbesondere bei VW) nicht
mehr dem aktuellen Stand zu entsprechen. Wenn es einen errechneten Bedarf gibt,
entspricht er nicht mehr dem jetzigen Stand der Dinge. Selbst eine Teilerschließung
und die zeitlich schrittweise Bebauung des Gebietes löst das Problem nicht. Die aufgrund der wirtschaftlichen Unsicherheit im Augenblick und bis auf weiteres zu befürchtende geringe Nachfrage wird eher dazu führen, dass die Gemeinkosten und die
damit für die Allgemeinheit verbundenen Zumutungen in keinem Verhältnis mehr stehen zu dem geschaffenen städtebaulichen Mehrwert, sollte sich dieser überhaupt
einstellen.
Zum Belang des Ziels und Bedarf der Planung wird auf die StellungnahDass die Emder Verwaltung die größte Zerstörung von einmaligem Naturraum in der men/Entscheidungsvorschläge zur 67. Änderung des FlächennutzungsÖffentlichkeit wiederholt als auch ökologisch motiviert darstellt, weil durch das neue plans verwiesen.
Baugebiet arbeitsplatznaher Wohnraum entstehe, der dem Pendlerverkehr und
schädlichen Luftemissionen entgegenwirke, ist für uns nicht nachvollziehbar. Die Zerstörung von unwiederbringlichem Lebensraum mit dem Einsatz für bessere Luftverhältnisse rechtfertigen zu wollen bedeutet, Naturzerstörung mit weiterer Naturzerstörung zu begegnen. Dieser Widerspruch in sich selbst wirkt letztlich zynisch, weil er
ein Leid gegen das andere ausspielt und die mittlerweile existentiell wirkenden ökologischen Zerstörungen verharmlost. Wir halten diese rein selektive Wahrnehmung
der Wirklichkeit für überholt und verantwortungslos, weil es den Blick für das ganze
ausblendet und alternative Handlungsmöglichkeiten übersieht. Der Verminderung
der Luftemissionen in unserer Region könnte durch den flächendeckenden Umbau
des gut berechenbaren Pendlerverkehrs (VW-Schichtbetreib etc.) in ein System von
privat und öffentlich geförderten Fahrgemeinschaften in Kombination mit öffentlichem
Personennahverkehr realisiert werden. Über Jahrzehnte ist diese Entwicklung in Emden und Umgebung versäumt worden im Gegensatz zu anderen, wegweisenden Modellen im In- und Ausland. Ein Blick über den kommunalen Tellerrand wird sich lohnen. Doch die Natur bluten zu lassen für menschliche Versäumnisse ist ein erneuter
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Irrweg. Wie der neue Bericht des Club of Rome von 2017 („Wir sind dran", Ernst-U.
v. Weizäcker u.a. ) noch präziser als in der Vergangenheit unter Beweis stellt, sind
die Grenzen des klassischen Wachstums und des „immer weiter so" längst überschritten, in allen Lebensbereichen. Es ist darum höchste Zeit sich auch über alternative Formen des privaten und öffentlichen Wohnungsbaus Gedanken zu machen,
die weniger Flächenfraß, Bodenversiegelung, Artensterben und Zerstörung weiterer
lebenswichtiger Ressourcen nach sich ziehen. Wir regen dringend an, in Rat und
Verwaltung gemeinsam nach solchen neuen Ansätzen zu suchen. Der jetzt ausgelegte Bebauungsplan zeigt das bloße Festhalten an einer überholten, lebensfeindlichen Logik.
Der Bebauungsplan macht wie schon der im Sommer vorgelegte Flächennutzungsplan deutlich, dass die Stadt Emden den Landschaftsrahmenplan des Landes Niedersachsen seit Jahrzehnten missachtet und nicht umsetzt. Dieser stellt das ganze
Gebiet und damit auch die Bereiche des jetzigen Bebauungsplanes mit „rot" markiert
für jegliche Baumaßnahmen als Tabu heraus! Er stuft das ganze Gebiet ausdrücklich
als „naturschutzwürdig" ein und weist die Stadt Emden an, dem durch entsprechende
ganzflächige gesetzliche Schutzmaßnahmen auch Rechnung zu tragen. Mit welchem
Recht setzt sich die Stadt Emden über diese gesetzlichen Vorgaben des Landes Niedersachsen hinweg? Auch der dem Flächennutzungsplan im Sommer beigelegte
Umwelt- und Naturbericht belegt ebenso unmissverständlich, dass schon jede Teilzersiedelung des Gebietes, wie sie der jetzt vorgelegte Bebauungsplan deutlich erkennen lässt, den Niedergang des ganzen einzigartigen Lebensraumes zur Folge
haben wird. Die dort dokumentierten seltenen und z.T. bestandsbedrohten Arten
brauchen einen zusammenhängenden Lebensraum, der laut Bericht nur noch an diesem Ort in unserer Region gegeben ist. Andernfalls wandern die Arten ab bzw. sie
sterben auch in unserer Region aus! Ist das in Emden so gewollt?
Zusätzlich weisen wir auch hier noch einmal auf die grundsätzliche Problematik hin,
dass kommunale Ausgleichsflächen, die jede Kommune als Ersatz für das zerstörte
Gebiet auszuweisen hat, laut Bundesnaturschutzgesetz nicht die gleiche HabitatQualität aufweisen müssen wie der zerstörte Lebensraum sie besaß. Das bedeutet,
dass das heute geltende Naturschutzrecht trotz verpflichtender Umweltauflagen bei
der Umwidmung von Naturraum zu Bauland selber zur schleichenden Zerstörung unwiederbringlicher Lebensräume beiträgt und damit das aktuell zu beobachtende Artensterben bei Pflanzen, Insekten und den von ihnen in der weiteren Nahrungskette
abhängigen Tierarten noch fördert! Dem kann nur wirksam begegnet werden, wenn

Wie im Umweltbericht dargestellt, sind die naturschutzfachlichen Wertigkeiten des Gebietes bekannt. Dieser Aspekt ist bei der Standortalternativenprüfung mitberücksichtigt worden.
Hinweis zum niedersächsischen Landschaftsplan:
Der Landschaftsplan ist eine Naturschutz-Fachplanung ohne eigene
Rechtsverbindlichkeit. Er hat nur empfehlenden Charakter. Deshalb ist
bei der Erstellung des Landschaftsplans für die Formulierung naturschutzfachlicher Ziele auch keine Abwägung mit anderen öffentlichen
Belangen erforderlich. Inhalte des Landschaftsplans werden erst verbindlich, wenn sie – nach Abwägung mit anderen Belangen – in den Flächennutzungsplan bzw. in Bebauungspläne übernommen werden, wenn
die Gemeinde auf der Grundlage des Landschaftsplans Geschützte
Landschaftsbestandteile ausweist, sowie durch Bestimmungen in Genehmigungen für Bauvorhaben. (aus: Leitfaden Landschaftsplan, Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen, 21. Jg., Heft 2, Seite 72-73)

Im Entwurf zum B-Plan D 156 III werden für die Schutzgüter, insbesondere Biotoptypen mit den gesetzlich geschützten Biotopen und Landschaftsbestandteilen sowie für die Avifauna, umfangreiche Ausgleichsmaßnahmen geplant, um einen vergleichbaren Zustand möglichst
schnell auf anderen Flächen wieder herzustellen uns so die Beeinträchtigungen auszugleichen. Das Ziel der Planung ist, in Abhängigkeit der
Flächenverfügbarkeit einen Großteil des Ausgleichs auf Flächen umzusetzen, die im räumlichen und funktionalen Zusammenhang zu den Eingriffsflächen befinden. Hierbei werden die positiven und negativen Erfah-
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die Stadt Emden über das geltende Gesetz hinaus dafür Sorge trägt, zeitnah für öko- rungen und Erkenntnisse aus realisierten Ausgleichsmaßnahmen belogisch gleichwertige Kompensationsflächen zu sorgen und diese dann auch dauer- rücksichtigt, so dass eine erfolgreiche Umsetzung des Ausgleichs gehaft als gesetzlich ausgewiesene Naturschutzgebiete für die kommenden Generatio- währleistet ist.
nen gesetzlich zu schützen gewillt ist. Das sehen wir mit den ausgelegten Plänen
nach wie vor nicht einmal im Ansatz ins Auge gefasst oder gar realisiert. Wir halten
es für die Aufgabe aller im Rat vertretenen Fraktionen, gemeinsam an dieser zukunftsweisenden Aufgabe zu arbeiten, die Voraussetzungen für wirklich gleichwertigen Lebensraum umgehend zu realisieren oder aber die weiteren Planungen für dieses Projekt wegen grundsätzlich ökologischer Unverantwortbarkeit zumindest zeitlich
zu unterbrechen. Jeder Sach- und Zeitdruck des Planungsverfahrens verstärkt die
Möglichkeit große Fehler zu begehen, die am Ende teuer für uns alle werden. Ein
Innehalten und Nachbessern ist keine Niederlage oder Schande, sie wäre ein Zeichen von Größe und Besonnenheit.
Die Stadt Emden beabsichtigt mit dem zur Aufstellung gestellten Bebauungsplan Die umweltrelevanten Informationen sind bei Planungen wie dem BP D
ohne Not ein aus naturschutzfachlicher Sicht wertvolles Gebiet zu opfern. Wir können 156 III entsprechend § 40 UVPG im Umweltbericht aufgeführt.
den jetzt veröffentlichten Unterlagen nicht entnehmen, dass naturschutzfachliche Untersuchungen vorgenommen worden oder bereits gemachte Erkenntnisse schon umgesetzt wären, wie sie von § 1 i. V. m. § 3 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) vorgesehen sind. Die ausgelegten Pläne machen vielmehr den
Anschein, als habe die Verwaltung weder die bereits zum Flächennutzungsplan eingegangenen Bürgereinwände bei ihrer weiteren Planung berücksichtigt, noch den
selber in Auftrag gegebenen Umwelt-und Naturbericht der ersten Anhörung angemessen wahrgenommen und umgesetzt. Wozu dienen solche Anhörungen und das
Fachurteil von Biologen und Naturschutzexperten, wenn sie im weiteren Planungsverfahren nicht weiter ausgeführt werden?
Gleichzeitig stellt sich die Frage, in welcher Weise und aus welchen Mitteln die Stadt
Emden das gigantische Projekt realisieren will. Schon die personelle Situation zeigt
uns eine völlige Überforderung der Verwaltung. Die Dinge werden nicht sachgerecht
vorgedacht und in ihren jeweils praktischen Konsequenzen auch nicht zu Ende gedacht. Wo Konkretion und Präzision in Planung, Durchführung und praktischen Auswirkungen gefordert wären, herrschen auch nach vier Jahren Vorplanungsphase immer noch Unklarheit, ja grundlegende Widersprüche in den Planungen und öffentlichen Äußerungen der Verantwortlichen. Die Bürger erwarten bei einem Projekt dieses Ausmaßes zu Recht Kompetenz, Sachverstand, Umsicht, Transparenz und um-

Es wird auf die Stellungnahmen/Entscheidungsvorschläge zur 67. Änderung des Flächennutzungsplans verwiesen.
Eine Kostenzusammenstellung ist von der Stadt Emden bereits in Auftrag
gegeben worden und wird laufend aktualisiert. Hierauf aufbauend soll ein
Finanzierungsplan entwickelt werden. Die Einwerbung öffentlicher Fördergelder ist ein wichtiger Bestandteil der Finanzierung.
Nachdem im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung das Erfordernis genauerer Untersuchungen im Hinblick auf die Umsetzbarkeit der verkehrlichen Erschließung (insbesondere Straßenbau) sowie der Oberflächenentwässerung offenbar wurde, beauftragte die Stadt Emden ein vertiefendes Baugrundgutachten. Aufgrund der Ergebnisse dieses Gutachtens
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fassende Teilhabe. Davon ist trotz der langen Vorlaufphase weder bei Ratsmitglie- wird die Umsetzbarkeit sowohl der verkehrlichen Erschließung als auch
dern noch bei Vertretern der Verwaltung viel zu spüren. Das schafft weiterhin Unsi- des Entwässerungskonzepts unter vertretbarem Aufwand erwartet. Eine
cherheit und Missmut in der Bevölkerung, die vermeidbar gewesen wären.
Gefährdung des Vollzugs der vorliegenden Planung aufgrund mangelnder Wirtschaftlichkeit wird daher nicht gesehen.
Und auch die finanzielle Situation der Stadt ist unsicher. Sowohl die kurz- als auch
die mittelfristige Finanzierbarkeit des Projektes scheint nach den Zeitungsberichten,
die zur Haushaltslage der Stadt Emden veröffentlicht werden, mehr als fraglich. Wir
erwarten darum mit Hinblick auf den Bürgerfrieden in unserer Stadt, dass vor einer
Verabschiedung des Bauprojektes im Rat der Stadt Emden eine tragfähige und von
dem Eigeninteresse der Stadt unabhängige Kostenermittlung durchgeführt wird, damit alle Ratsmitglieder erkennen, in welche desolate Überschuldungssituation die
Stadt Emden durch dieses völlig überdimensionierte Großprojekt mittel- und langfristig geraten kann und vermutlich auch wird.
2. Erschließung
Schwerwiegender noch als die elementaren Planungsdefizite erweist sich die aus
unserer Sicht auch nach der Bürgerinformation vom 25.10.2018 noch gänzlich ungelöste Problematik der Erschließung des beabsichtigten Baugebietes. Wir stellen fest,
dass in den bisher veröffentlichten und ausgelegten Planunterlagen keine abschließende und verlässliche Bewertung zu finden ist, in welcher Weise die kurz- und langfristige Erschließung des Gebietes erfolgen soll. Auch hier hat die Verwaltung u.E.
ihre Hausaufgaben nicht gemacht und etwa die längst schriftlich eingereichten und
sachlich begründeten Einwände der Anlieger berücksichtigt und in wirklich überzeugende Lösungsansätze umgewandelt. So entsteht bei immer mehr Menschen der
Eindruck, hier werde ein Verfahren zwar terminlich und formal korrekt durchgezogen,
aber die vorgeschriebene Bürgerbeteiligung doch ohne Aufnahme der Einwände abgehakt. Wir möchten hier in Erinnerung bringen, dass nichts gefährlicher ist für ein
demokratisches Gemeinwesen als ein Vertrauensverlust von Politik und Verwaltung
in der Bevölkerung, gerade in der jetzigen Situation unseres Landes und dem bedenklichen Erstarken vermeintlicher „Volksretter“. Die kommen nicht von irgendwo
her, sie leben und vermehren sich auch vom Frust derer, die sich von den demokratisch Gewählten und den ausführenden Organen nicht mehr erstgenommen fühlen.
Die Aussage der Verwaltung vom 25.10.2018, die Baustraße sei „definitiv vom Tisch"
ist im ausgelegten Plan nicht zu finden, damit vom Rat auch nicht entschieden. Weil
diese Erklärung aber noch mitten in der Anhörungsphase und im sachlichen Widerspruch zu den vorbereiteten und ausgelegten Bebauungsplänen abgegeben wurde,

Die Stadt Emden hat hierzu eine Aktualisierung der Verkehrsuntersuchungen zum Rahmenplan Conrebbersweg durch das Büro SHP Ingenieure Hannover erstellen lassen. Das Gutachten vom Mai 2020 wird als
Anlage zur Begründung offengelegt.
Im Gutachten wird aufgezeigt, dass die Entwicklung des Plangebietes
eine größere zusätzliche Verkehrsmenge generiert. Das vorhandene
Verkehrssystem ist aber in der Lage, diese zusätzlichen Verkehrsmengen aufzunehmen. Es werden begrenzte betriebliche und bauliche Optimierungen empfohlen. Die laufenden Bemühungen der Stadt Emden, im
Rahmen der Mobilitätsplanung Fuß-, Rad und Busverkehr zu fördern,
werden die verkehrliche Integration des Stadtteils Conrebbersweg weiter
verbessern und zur Reduzierung der Verkehrsmittelwahl Auto bei den
Bewohnern beitragen.
Die Einwendungen zur Baustraße betreffen den I und II. Abschnitt des
Bebauungsplan D 156 und sind nicht Gegenstand der vorliegenden Bauleitplanung.
Die Begründung wird hinsichtlich der Belange der verkehrlichen Erschließung des Plangebietes III. Abschnitt ergänzt.
Grundsätzlichen Aussagen zur verkehrlichen Erschließung können den
Stellungnahmen/Entscheidungsvorschlägen zur 67. Änderung des Flächennutzungsplans entnommen werden.
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können wir darin nur ein schnelles Zugeständnis der Verwaltung sehen, um dem
Druck aus der Bevölkerung irgendwie entgegen zu kommen. So bestätigt sich auch
hier unser Eindruck, dass der neue Bebauungsplan ein ebenfalls nicht zu Ende gedachter Schnellzug gewesen ist, der vielleicht dem engen Verfahrenszeitplan geschuldet ist, aber ohne belastbare und vertrauenswürdige Qualität. Wenn eine Verwaltung der Bevölkerung einen Bebauungsplan vorlegt, der nach gerade einmal siebzehn Tagen Auslagezeit inmitten der Anhörung schon wieder öffentlich korrigiert werden muss, kann sie dann noch mehr als Kopfschütteln beim mitdenkenden Teil der
Bevölkerung erwarten?
Weil der öffentliche verbale Rückzug von der Baustraße ohne Ratsbeschluss keinerlei rechtliche Relevanz hat, müssen wir weiterhin von der Gültigkeit der ausgelegten
Pläne ausgehen. Eine Erschließung, wie sie dort nun vorgelegt wird, ist weder aus
städtebaulicher Hinsicht sachgerecht, noch berücksichtigt sie unsere bereits im ersten Widerspruch zur Änderung des Flächennutzungsplans schriftlich und detailliert
dargelegten Eigentümerinteressen im Hinblick auf die zusätzlich zu erwartenden Immissionen für Menschen und Gebäude. Auch hier zeigt sich, dass trotz längst dokumentierter Anfragen bis hin zur ungelösten Drainage aller Anliegergrundstücke bei
der geplanten, aber nachweislich in Conrebbi wirkungslosen, Verrohrung eines
Schlotes, die Erschließung insbesondere des veröffentlichten Abschnitts II des Bebauungsplanes D 156 ein bisher ungelöstes Problem darstellt. Dieses planerische
Defizit verstößt aus unserer Sicht gegen das Gebot der Konfliktbewältigung, wonach
der Plangeber eines Bebauungsplanes die durch den Bebauungsplan geschaffenen
Zusatzkonflikte selbst bewältigen muss. Das erfolgt aber im Hinblick auf die vorgesehene Erschließung des Abschnitts II des Bebauungsplanes D 156 nicht. Denn die
Erschließung soll demnach nicht durch eine bestehende leistungsfähige Erschließungsstraße erfolgen, sondern zumindest mittelfristig über eine neu geschaffene Erschließungsstraße, die die gesamte Verkehrslage und Lebensweise des Stadtteiles
„Conrebbersweg" und des BoltentorViertels nachhaltig und nachteilig beeinflussen
wird. Wir erkennen in diesem langanhaltenden und prinzipiellen Erschließungsnotstand ein weiteres Indiz für die Zweifelhaftigkeit des Gesamtplans wie auch für die
Überforderung der Planer.
Mit der Erschließungsstraße wird auch nicht nur eine unzumutbare Immissionssituation für die direkt an der vorgesehenen Erschließungsstraße befindlichen Grundstücke und Anlieger geschaffen, sondern die gesamte Erschließungssituation auch in
den bestehenden Baugebieten D 122 sowie D 129 nachhaltig und nachteilig verändert. Damit verstößt das Vorhaben gegen die Planungsdirektive des § 1 Abs. 6 Ziff.

Zur Berücksichtigung des Belangs der Verkehrsimmissionen wurden
Fachgutachten erstellt. Die Ergebnisse dieser Gutachten wurden für den
D 156 Abschnitt III in Form von textlichen Festsetzungen bzw. Bereichen
mit Maßnahmen zu Lärmminderung in die Planung eingestellt.
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4 BauGB (Die Erhaltung vorhandener Ortsteile) sowie des § 1 Abs. 6 Ziff. 7e (Vermeidung von Immissionen).
3. Ungelöste Auswirkungen
Was die Auswirkungen der geplanten neuen Erschließungsstraße entlang des Bahndammes betrifft, so können wir nicht erkennen, dass hier eine belastbare undaktuelle
Verkehrsprognose vorliegt. Ebenfalls ist nicht zu erkennen, ob eine mit hinreichender
Qualität angefertigte Schallimmissionsprognose vorliegt. Wir erinnern daran, dass
bereits die bisherigen Bebauungsplangebiete D 122 und D 129 entlang der
Bahntrasse Immissionsschutzflächen auswiesen, die zum Schutz des angrenzenden
Wohngebietes seinerzeit für erforderlich gehalten worden sind. Diese Bebauungspläne beruhten seinerzeit auf sorgfältiger Abwägung im Hinblick auf das, was dem
angrenzenden Wohngebiet an Lärmimmission zugemutet werden konnte. Entsprechend sind diese Bebauungsplangebiete dann ausgewiesen und umgesetzt worden.
Heute sind aus den planerischen Berechnungen vor Verabschiedung der Bebauungspläne D 122 und D 129 Hausgrundstücke entstanden, die von Menschen bewohnt werden, die nicht durch zusätzliche Verkehrslärmimmissionen unzumutbar beeinträchtigt sein wollen. Als Ortskirchenrat Conrebbersweg/Constantia haben wir an
die Gesundheit auch dieser Personen und Familien zu denken.

Die Einwendungen zur Baustraße betreffen den I und II. Abschnitt des
Bebauungsplan D 156 und sind nicht Gegenstand der vorliegenden Bauleitplanung.
Grundsätzlichen Aussagen zur verkehrlichen Erschließung können den
Stellungnahmen/Entscheidungsvorschlägen zur 67. Änderung des Flächennutzungsplans entnommen werden.

a)
Es geht es zum einen um die bauliche Erschließung des neuen Abschnittes II des Die Einwendungen zur Erschließung betreffen den I und II. Abschnitt des
Bebauungsplangebietes D 156 als auch um die dauerhafte Erschließung. Da jeder Bebauungsplan D 156 und sind nicht Gegenstand der vorliegenden BauPlan für sich lebensfähig sein muss, gehen wir davon aus, dass die Erschließung leitplanung.
über die Verlängerung des Franekerweges entlang des Bahndammes sowohl für den
Baustellenverkehr als auch dauerhaft erfolgen soll. Insoweit ist nicht nur für die Bauphase, sondern dauerhaft mit einer unzumutbaren Verkehrslärmimmission auch für
unser Grundstück und unsere Gemeindeveranstaltungen zu rechnen. Dass diese
Trasse nach der Bauphase dann so gestaltet werden kann, dass nur wenig Verkehr
darüber fließt, ist trotz gegenteiliger Behauptung von Politik und Verwaltung unrealistisch und rein zweckoptimistisch begründet. Wer in Zukunft am Larrelter Tief wohnt
und in die Stadt will, wird den kürzeren Weg am Bahndamm entlang und über die
Bahngleise (wo immer der Übergang dann auch sein wird) nehmen, aber nicht ganz
über die Nordanbindung, Autobahn und Larrelter-Straße in die Innenstadt fahren. Die
geplante „Nebenstrecke" wird so zum chaotischen Nadelöhr mit hohem Unfallrisiko,
vor allem für Kinder, Senioren und Radfahrer.
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b)
Ungelöst sind auch die zusätzlichen Verkehrsprobleme, die sich im Bereich des be- Die Einwendungen zur Erschließung betreffen den I und II. Abschnitt des
stehenden Bahnüberganges am Franekerweg entwickeln werden. Schon bisher wa- Bebauungsplan D 156 und sind nicht Gegenstand der vorliegenden Bauren zu Stoßzeiten Verkehrsstauungen an diesem Bahnübergang und auf den unmit- leitplanung.
telbar angrenzenden Verkehrsflächen die Regel. Dieses Problem würde sich in erheblicher Weise verschärfen, wenn nicht nur der Baustellenverkehr, sondern der dauerhafte Zu-und Abflussverkehr für die zusätzlich geschaffenen Bauflächen des Bebauungsplangebietes D 156 ebenfalls über diesen Bereich abfließen müsste. Eine
solche Erschließungsplanung halten wir nicht nur für unausgegoren sondern für unverantwortlich. Liegt diesbezüglich eine belastbare und von dem Eigeninteresse der
Stadt unabhängige Verkehrsprognose vor, die den wirklichen Schutz der Bürger im
Blick hat? Wir können eine solche bisher nicht erkennen. Sie hätte dem Bebauungsplan längst beigelegt sein müssen, wenn Verwaltung und Politik ihre Bürger wirklich
überzeugen und mitnehmen wollen bei ihren Vorhaben.

c)
Was die alternative Trassenführung betrifft, so scheint ja angesichts der Planzeich- Die Einwendungen zur Trassenführung im Bereich der Bahnquerung benungen angedacht zu sein, einen neuen Bahnübergang zu schaffen und später über treffen den I und II. Abschnitt des Bebauungsplan D 156 und sind nicht
diesen die Erschließung des Bebauungsplangebietes zu ermöglichen. Insoweit ste- Gegenstand der vorliegenden Bauleitplanung.
hen die dafür erforderlichen Flächen offenbar bisher nicht zur Verfügung. Auch ist
derzeit offenbar nicht absehbar, ob und wann ein neuer Bahnübergang geschaffen
werden kann. Dies würde - soweit hier zu beurteilen - auch zu neuen und erweiterten
Verkehrsproblemen für die östlich der Bahnlinie am neu vorgesehenen Bahnübergang befindlichen Anlieger führen. Liegen hierfür fachlich unabhängige Verkehrsprognosen vor? Und ist schließlich bei den vorliegenden Verkehrsprognosen die seit
einiger Zeit veränderte Situation berücksichtigt, etwa die Existenz des Max-Windmüller-Gymnasiums, das ja erst 2015 den Schulbetrieb vor Ort aufgenommen hat?
d)
Es bleibt weiterhin unberücksichtigt, welche Entwicklung die Verkehrsströme nehmen werden, wenn nicht ein zusätzlicher Bahnübergang eröffnet, sondern der Bahn- Die Einwendungen zur Trassenführung im Bereich der Bahnquerung beübergang lediglich nach Süden verlegt werden würde. Dann würden sich auch die treffen den I und II. Abschnitt des Bebauungsplan D 156 und sind nicht
Verkehrsströme verlagern und zwar schon aus dem bisherigen Bebaugebiet „Conr- Gegenstand der vorliegenden Bauleitplanung.
ebbersweg" hinaus, allerdings auch die Verkehrsströme von der Schützenstraße bis
in den Bereich Boltentorstraße/Agterum, jetzt schon ein Nadelöhr, das aber dann den
völligen Zusammenbruch erleben wird.
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e)
Für problematisch halten wir ebenso, dass eine Verlegung des Bahnüberganges
nach Süden zu erheblich längeren Schließzeiten des Bahnüberganges führen wird, Die Einwendungen zur Trassenführung im Bereich der Bahnquerung beda in dem Bereich, in den der Bahnübergang eventuell in Zukunft verlegt werden treffen den I und II. Abschnitt des Bebauungsplan D 156 und sind nicht
würde, derzeit erhebliche Rangiervorgänge stattfinden. Die Schranken wären mehr- Gegenstand der vorliegenden Bauleitplanung.
mals am Tag und in der Nacht für längere Phasen geschlossen. Was bedeutet das
z.B. für einen Patienten, der auf einen Notarzt wartet, der dort aber im Stau steht?
Zudem mangelt es der bisherigen Planung offenbar an Umsetzungsfähigkeit, solange
die Verhandlungen mit der Deutschen Bahn nicht abgeschlossen sind. Das lässt sich
aus den Presseveröffentlichungen entnehmen.
f)
Abschließend weisen wir zu diesem Punkt noch darauf hin, dass die bisherige Begründung des Bebauungsplanes D 156, II. Abschnitt, in Ziff. 5.2 zur äußeren verkehr- Die Einwendungen zur äußeren verkehrlichen Erschließung betreffen
lichen Erschließung nicht ausreichend ist. Danach soll die Erschließung des Plange- den II. Abschnitt des Bebauungsplan D 156 und sind nicht Gegenstand
bietes bis zur Herstellung des plangleichen Bahnüberganges im Bereich des Früch- der vorliegenden Bauleitplanung.
teburger-Weges durch die Planstraße B in Verlängerung des Franekerweges hergestellt werden.
Es entspricht nicht dem gesetzlich festgeschriebenen Grundsatz der Konfliktbewältigung, diesen Punkt einfach offen zu lassen, inwieweit und für welchen Zeitraum diese
Verbindungsstraße, gegen die wir noch einmal ausdrücklich Einwendungen erheben,
benötigt wird.
Der Planentwurf ist planerisch ungenügend und als Dokument einer ernsthaften Bürgerbeteiligung und -aufklärung inakzeptabel. Der Begründung zum Planentwurf lässt
sich auch nicht entnehmen, wie sich die verkehrliche Erschließung der bisherigen
Bebauungsplangebiete D 122 und D 129 ändern wird, sofern der Bahnübergang am
Früchteburger Weg eröffnet werden und der bisherige Bahnübergang am Franekerweg geschlossen werden sollte. Auch hierzu liegt ein grundsätzliches Ermittlungsdefizit vor. In der Planbegründung wird zwar auf ein schalltechnisches Gutachten vom
21.10.2014 verweisen, es ist aber nicht ersichtlich, dass dieses Gutachten von den
realen Bedingungen ausgeht, die für das Plangebiet und die belasteten Bebauungsplangebiete D 122 und D 129 zu erwarten sind. Es spricht für sich, allerdings nicht
für den Planentwurf, dass zu einem der Hauptschwierigkeitspunkte für die Planentwürfe, nämlich der äußeren Erschließung, nur ein Abschnitt (nämlich Ziff. 5.2) im
Begründungsentwurf enthalten ist, der aus gerade einmal 12 1/2 Zeilen besteht! Damit wird der für die Erschließung des vorgesehenen Gebietes komplexen Ausgangs-
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lage nicht ansatzweise Rechnung getragen. Der Plan verstößt damit gegen das Gebot zur Konfliktbewältigung, er heizt den Konflikt sogar weiter an. Das kann nicht die
Absicht von Verwaltung und Rat der Stadt Emden sein.
3. Wechselwirkungen und Gebietscharakter
Der neu ausgelegte Bebauungsplan greift in die bisherigen Bebauungsplangebiete D
122 sowie D 129 ein. Der damals ausgewogenen Planungsentscheidung für die vor- Die Einwendungen zur Überplanung vorhandener Bebauungspläne D
genannten Bebauungsplangebiete werden in einem wesentlichen Teilbereich, näm- 122 und D 129 betreffen den II. Abschnitt des Bebauungsplan D 156 und
lich der Abgrenzung zur Bahnlinie und der insoweit ausdifferenzierten Immissions- sind nicht Gegenstand der vorliegenden Bauleitplanung.
schutzberechnung die Grundlagen entzogen. Wir machen vor diesem Hintergrund
nicht nur die immissionsschutzrechtlichen Belange geltend, sondern auch einen Gebietserhaltungsanspruch im Hinblick darauf, dass die damalige Abwägungsentscheidung auf den Kopf gestellt wird, zumal sich die gesamte Erschließungssituation für
die bestehenden Bebauungsplangebiete D 122 und D 129 ändern wird, sofern die
geplante Erschließungsstraße zugunsten des Bebauungsplangebietes D 156, II. Abschnitt, entlang der Bahntrasse realisiert werden sollte. Der Gebietscharakter wird
insoweit vollständig zerstört, vor allem im Hinblick auf die Erschließungssituation.
4. Weitere Einwände
Wir sind mit dem ausgelegten Plan nicht einverstanden, weil







sich die Wohnqualität entlang der östlichen Gebietsgrenze der bisherigen Bebauungsplangebiete D 122 und D 129 in erheblicher Weise verschlechtern wird,
Die Einwendung bezieht sich auf den Bebauungsplan D. 156 II. Abschnitt. Es wird auf die zu diesem Verfahren zugehörigen Stellungnahdie für das Bebauungsplangebiet D 122 und D 129 gebietsprägenden Grünflächen entlang der Bahntrasse (im östlichen Bereich des jeweiligen Bebauungspl- men/Entscheidungsvorschläge verwiesen.
angebietes) flächenmäßig erheblich eingeschränkt werden wird
unsere Eigentümerinteressen als Gemeinde für unser Grundstück und die Menschen, die darauf und im Gemeindehaus auch ungestört Gemeinde leben
möchten, durch den vorgesehenen Planentwurf nicht hinreichend berücksichtigt
worden sind
durch die Schaffung der neuen Erschließungsstraße möglicherweise finanzielle
Ausbaubeiträge für unserer( Gesamtgemeinde entstehen, zu denen wir als
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Grundstückseigentümer verpflichtet werden könnten, was wir aus Verantwortung für die uns anvertrauten Kirchensteuermitteln nicht verantworten können
und wollen.

41. Stellungnahme: Bürger*innen 1
Inhalt
Zu meiner Person. Ich bin ein Grundgesetztreuer Bürger von Emden, der sich rein
an Fakten orientiert, die Umerziehung die nach dem 2.Weltkrieg eingeführt wurde,
überwunden hat, und die Gesetze der Massenpsychologie von Gustave Le Bon und
Walter Lippmann kennt und sich aufgrund seines Wissens und Gewissens verpflichtet fühlt, die kommende Generation vor einer Versklavung zu warnen, die schlimmer
sein könnte ( wird ), als im Buch „1984" von George Orwell beschrieben. Nach Gesprächen von ungefähr 10 Bürgern von Conrebbi, die der Informationsveranstaltung
vom 25.10. 2018 ferngeblieben sind, stellt dieses Verhalten keine Zustimmung dar,
sondern im Gegenteil. Die einhellige Aussage war: „Sie machen Conrebbi kaputt und
wir können doch nichts dagegen tun!" Das ist ihre Erfahrung aus dem bisherigen
extrem bürgerfeindlichen Vorgehen der SPD - Stadtverwaltung. Die resignierten Bürger konnten dies nur an einzelnen Punkten darlegen, aber nicht koinzidieren und
kognitiv begründen. Ich sage: „Sie, meine Damen und Herren, machen Conrebbi kaputt und wir werden alles rechtsstaatliche unternehmen um dies zu verhindern." Gemäß § 20 Abs. 4 des GG steht allen Bürgern von Conrebbi das Recht auf Widerstand
zu, da keine andere Abhilfe mehr möglich ist.
Bevor ich in 11 Punkten meine Aussage belegen werde, scheint es sinnvoll die oben
beschriebene Umerziehung ( Re-education ) durch ein Zitat eines Umerziehers zu
Prof. Dr. Friedrich Grimm, zu belegen, da die meisten dieser Charakterwäsche immer
noch unterliegen.
„Wir haben diesen Krieg durch Gräuelpropaganda gewonnen und wir fangen jetzt
erst richtig an. Wir werden diese Gräuelpropaganda fortführen, wir werden sie steigern bis niemand mehr ein gutes Wort von den Deutschen annehmen wird, bis alles
zerstört ist, was ihnen Sympathien in anderen Ländern entgegenbringen könnte und
bis sie derart verwirrt sind, dass sie nicht mehr wissen, was sie zu tun sollen. Wenn
dies erreicht ist, wenn sie anfangen ihr eigenes Nest zu beschmutzen, und zwar nicht
widerstrebend sondern im Übereifer den Siegern gehorchend, nur dann ist der Sieg

Da die Stadt Emden nicht über eine Straßenausbaubeitragssatzung verfügt, sind die Befürchtungen unbegründet.

Entscheidungsvorschläge:

Die Hinweise und Einwendungen beziehen sich vorwiegend auf historische bzw. weltpolitische Belange.
Zu Hinweisen und Einwendungen zur Gesamtplanung wird auf die die
Stellungnahmen/Entscheidungsvorschläge zur 67. Änderung des Flächennutzungsplans verwiesen.
Nachfolgend wird nur auf Einwendungen und Hinweise, die das Plangebiet D 156 III. Abschnitt betreffen Bezug genommen.
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vollkommen. Es wird niemals endgültig sein. Die Umerziehung bedarf gewissenhafter, unentwegter Pflege wie ein Englischer Rasen. Nur ein Moment der Unachtsamkeit und das Unkraut bricht durch, dieses unausrottbare Unkraut der geschichtlichen
Wahrheit."
Aus dem Buch „Politische Justiz-die Krankheit unserer Zeit" Bonn 1953.
Punkt 1.) Die Fähigkeit einer ordnungsgemäßen Durchführung einer solcher großen Die Einwendungen betreffen nicht das vorliegende Bauleitplanverfahren.
Baumaßnahme ist auf Grund der Historie nicht gegeben, da der Emder Rat sich weiterhin an die Klimalüge klammert, um den Flughafen zu erhalten, während er dafür
durch die gleiche Lüge das Emder VW Werk in den Abgrund, und damit in die Hände
der Heuschrecken treibt.
Die Einwendungen betreffen nicht das vorliegende Bauleitplanverfahren.
Punkt 2.) Die Glaubwürdigkeit der Stadtverwaltung, der Stadtwerke und des Flughafens, belegt durch die Vergangenheit, ist bei null.
Die Einwendungen betreffen nicht das vorliegende Bauleitplanverfahren.
Punkt 3.) Entweder entsteht eine No-Go -Area oder nichts, weil Emder Rat systematisch auf die Deindustrialisierung hinarbeitet, ob bewußt oder unbewußt spielt keine Die Einwendungen betreffen nicht das vorliegende Bauleitplanverfahren.
Rolle.
Die Einwendungen betreffen nicht das vorliegende Bauleitplanverfahren.
Punkt 4.) Global und lokal steht eine geplante Reduzierung der Bevölkerung an.

Punkt 5.) Durch Geschichtslügen nimmt man den heutigen Schülern jegliche Zukunft.
(Wer die Vergangenheit unter Kontrolle hat, kontrolliert die Zukunft. Wer die Gegenwart unter Kontrolle hat, kontrolliert die Vergangenheit.) George Orwell (siehe zur
Einführung das beiliegende Buch: „Verborgene Geschichte, wie eine geheime Elite
die Menschheit in den Ersten Weltkrieg stürzte „)
Die Gehirnwäsche der deutschen Bevölkerung ist fast abgeschlossen. Bis zum Jahr
2020 soll Deutschland unregierbar werden. Seit 3 Generationen gibt es in Deutschland eine Selektion von Politdarstellern, die kontinuierlich von Zerstörern Deutschlands geführt werden. Was in den Rheinwiesen begann, soll bald zu Ende geführt
werden. Ein Glück ist es bereits besiegelt wie die Geschichte ausgeht, und die höhere
Ebene der Verwaltung wacht auf und organisiert sich, um ihre Kinder nicht im Leid
zu sehen. Nur in Emden nicht.
Diese Einblicke in die wahren Begebenheiten und Hintergründe, warum das germanische Volk ausgelöscht werden soll, sind wichtig für das Verständnis, was in den
kommenden Monaten und Jahren auf uns zukommt.
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"Das unverzeihliche Verbrechen Deutschlands vor dem Zweiten Weltkrieg war der
Versuch, seine Wirtschaftskraft aus dem Welthandels-System herauszulösen und ein
eigenes Austauschsystem zu schaffen, bei dem die Weltfinanz nicht mitverdienen
konnte". Winston Churchill, Memoiren
"...Obwohl eindeutig auf dokumentarischer Grundlage bewiesen worden ist, daß Hitler nicht verantwortlicher-wenn überhaupt verantwortlich- für den Krieg von 1939 gewesen ist als der Kaiser es 1914 war; stützte man sich nach 1945 in Deutschland auf
das Verdikt der deutschen Alleinschuld, das von der Wahrheit genauso weit entfernt
liegt, wie die Kriegsschuldklausel des Versailler Vertrages. Das Kriegsschuldbewußtsein (nach 1945) stellt einen Fall von geradezu unbegreiflicher Selbstbezichtigungssucht ohnegleichen in der Geschichte der Menschheit dar. Ich jedenfalls kenne kein
anderes Beispiel in der Geschichte dafür, daß ein Volk diese wahnwitzige Sucht
zeigt, die dunklen Schatten der Schuld auf sich zunehmen an einem politischen Verbrechen, das es nicht beging-es sei denn jenes Verbrechen, sich selbst die Schuld
am 2. Weltkrieg aufzubürden...." Prof. Dr. Harry Elmar Barnes
"...Hitler und das deutsche Volk haben den Krieg nicht gewollt. Wir haben auf die
verschiedenen Beschwörungen Hitlers um Frieden nicht geantwortet. Nun müssen
wir feststellen, daß er recht hatte. An Stelle einer Kooperation Deutschlands, die er
uns angeboten hatte, steht die riesige imperialistische Macht der Sowjets. Ich fühle
mich beschämt, jetzt sehen zu müssen, wie dieselben Ziele, die wir Hitler unterstellt
haben, unter einem anderen Namen verfolgt werden...." Sir Hartley Shawcross- der
britische Generalankläger in Nürnberg, Graz 1963.
".. Wir machten aus Hitler ein Monstrum, einen Teufel. Deshalb konnten wir nach
dem Krieg auch nicht mehr davon abrücken. Hatten wir doch die Massen gegen den
Teufel persönlich mobilisiert. Also waren wir nach dem Krieg gezwungen, in diesem
Teufelsszenario mitzuspielen. Wir hätten unmöglich unseren Menschen klarmachen
können, daß der Krieg eigentlich nur eine wirtschaftliche Präventivmaßnahme war."
James Baker US-Außenminister 1989 - 1992, Der Spiegel 13/1992
"...Sie müssen verstehen, dieser Krieg gilt nicht Hitler und dem Nationalsozialismus.
Dieser Krieg wird wegen der Stärke des deutschen Volkes geführt, das ein für allemal
zu Brei gemacht werden muß. Es spielt keine Rolle, ob die Deutschen sich in den
Händen eines Hitlers oder eines Jesuiten Priesters befinden..."
Winston Churchill
" .. Wir hätten, wenn wir gewollt hätten. ohne einen Schuß zu tun, verhindern können,
daß der Krieg ausbrach, aber wir wollten nicht..." Winston Churchill 1945
"...Ich werde Deutschland zermalmem..." Franklin Delano Roosevelt 1932
"... Die Deutschen müßten Engel oder Heilige sein, um zu vergessen und zu vergeben, was sie an Ungerechtigkeiten und Grausamkeiten zweimal in einer Generation
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zu erleiden hatten, ohne daß sie ihrerseits die Alliierten herausgefordert hätten. Wären wir Amerikaner so behandelt worden, unsere Racheakte für unser Leiden würden
keine Grenzen kennen..." Reverend Ludwig a. Fritsch, Ph.d.,Chicago, 1948
Und zum Schluß der fähigste US General George Patton, kurz bevor er bei einem Die Einwendungen betreffen nicht das vorliegende Bauleitplanverfahren.
seltsamen Unfall verstarb: "...In Wirklichkeit sind die Deutschen das einzige anständige in Europa lebende Volk...." 31.08.1945
Punkt 6.) Die Lügen der neuen Energien. ( siehe Fachzeitschrift European Economic
Review den 2017 erschienen Aufsatz „Buffering Volatility: A Study on the Limits of
Germany's Energy Revolution") Wo sind zB. die 3.500 möglichen Stauspeicher Wasserkraftwerke in Deutschland, Kosten 50 Billionen Euro, um 50%, der maximal
mögliche Menge des volatilen „Grünen Stroms" von Gesamtstromverbrauch, abzufe- Die Einwendungen betreffen nicht das vorliegende Bauleitplanverfahren.
dern? Im Moment sind es 30 Stauspeicher, also nichts! Die sichere Leistung bei
Windkraftanlagen liegt bei 1%. Kw/h Preis von 5 Euro aufwärts? Toller Industrie- Die Einwendungen betreffen nicht das vorliegende Bauleitplanverfahren.
standort!
Punkt 7.) Vorsätzliche Senkung des Lebensstandarts der Emder Normalbürger.
(siehe Zitat von Joshka Fischer)
Punkt 9.) Vernichtung der VW Arbeitsplätze durch Klimalügen und die Lüge über die
„Fosillen Energien." Wer vor der Endlichkeit fossiler Brennstoffe warnt, ignoriert die
Fakten. Tief in der Erdkruste befindet sich ein unbegrenztes Energiereservoir. Denn
austretende Gase auf dem Meeresgrund und aus den Festlandsockeln beweisen,
daß dort wertvolles Methan in riesigen Mengen vorhanden ist. Forschungen und jahrzehntelange Ergebnisse in Russland zeigen, daß sich die natürlichen Erdöllagerstätten periodisch regenerieren und neu mit Öl auffüllen. So sind die Lagerstätten in Saudiarabien immer noch randvoll. Es wurde bis heute keine einzige Ölquelle geschlossen. Erdöl ist ein Druckhydrat aus Methan und nicht aus Fossilien, wie Michael Lomonossow 1756 vermutete. ( siehe Buch „Biosphäre der heißen Tiefe" von Thomas
Gold ). Der ideale Treibstoff für Autos, wenn man die Co2 Lüge als solche entlarvt.
Co2 hat das Molgewicht von 44, die Luft von 29. Co2 hält sich also in Bodennähe
auf. Wie kann sich dann Co2 in der hohen Atmosphäre aufhalten, um den „Treibhauseffekt" zu erzeugen. Es gibt dort kein Co2 und somit gibt es auch keine Treibhausatmosphäre. Somit ist Richtigerweise, laut Deutschem Wetterdienst, die mittlere
Temperatur in Deutschland 1997 bis 2017, von 9,4 auf 9,0 Grad gesunken. (siehe
auch die Global Warming Petition Project von 31.487 Wissenschaftlern, darunter
9.029 mit PhDs Titeln.) Co2 ist ein 100% klimaneutrales Gas mit einem Anteil an der
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Luft von 0,0432% und davon sind laut Umweltbundesamt 0,0018 % Menschengemacht. Der deutsche Anteil ist 0,000056%. Co2 kann auch keine Strahlung reflektieren. Studie „Falsiflacation of the Atmospheric CO2 Greenhause Effects within the
Frame of Physics", 6.Januar 2009 Von Gerhard Gerlich und Ralf Tscheuschner UNI
Braunscheig. ) So wurde denn auch folgerichtig in England der berühmte Klimakatastrophenfilm von Al Gore gerichtlich verboten, weil die 10 wichtigsten aufgeführten
„Fakten" falsch sind. Als der Vorstandsvorsitzende von VW in dem EZ Interview um
Hilfe bettelte, bezüglich der oben aufgeführten Lügen, haben der OB und der gesamte Emder Rat nicht den kleinsten Finger gerührt.
Sind 10.000 Arbeitsplätze in Emden kein Argument um Zivilcourage zu zeigen. Es Die Einwendungen betreffen nicht das vorliegende Bauleitplanverfahren.
hat sie auf ihre Posten niemand gezwungen. Aber sie verhalten sich sich wie Eisenspäne. „Heute wissen wir aus vielen Untersuchungen, daß in allen Machtstrukturen Die Einwendungen betreffen nicht das vorliegende Bauleitplanverfahren.
besonders Journalisten, Intellektuelle und Wissenschaftler die in gesellschaftsrelevanten Bereichen arbeiten, eine Tendenz aufweisen, sich wie Eisenspäne in den
Kraftfeldern der Macht auszurichten." Prof. Rainer Mausfeld.
Punkt 10.) Die Hirngespinste über das E - Auto.

Punkt 11.) China als Testgelände für den Menschen der neuen Weltordnung.
Zu Punkt 1.
Als wir im Winter 2009 das Haus und das Grundstück im Immingaweg kauften, weil
der Werftlärm in Transval nachts zu laut wurde, wurde uns zugesagt, das hier in Conrebbi alle Grundstücke vergeben, also keine freien Baugrundstücke mehr vorhanden
sind, und man allenfalls mit Renovierungsarbeiten rechnen müßte.
Doch Pustekuchen, denn kurz danach fing das Bauprojekt Redenius im Immingaweg
an. Die Lastwagen Fuhren so schnell, daß man durch die Erschütterungen vom Sofa
regelrecht hochkatapultiert wurde. Reden mit den LKW Fahrern hatte nur in Ausnahmefällen Erfolg. Im Gegenteil, manche machten sich einen Spaß, hielten auf dem
Rückweg am Grundstück an, machten, so vorhanden, ihre Blinkanlage an, und fuhren mit Vollgas am Grundstück vorbei. Beschwerden bei Herrn Post brachten nichts.
Auskünfte über Ausnahmegenehmigungen könnte er aus Datenschutzgründen nicht
erteilen und für Kontrollen hätte er keine Leute. Im übrigen meinte er, die LKWs dürften auch in einer verkehrsberuhigten Zone 20 km/h fahren. Ganz im Gegensatz zu
Herrn Kinkel der 7 km/h in der Informationsveranstaltung angab. Als Betonmischerfahrzeuge mit über 30 Tonnen, viel zu schnell durch den Immingaweg fuhren, und
ich dagegen Einspruch erhob, riefen diese ihren Chef an und der sagte ihnen nach
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Rücksprache, sie könnten so weiter fahren, die Eigentümerin sei bei der Stadt beschäftigt, da könne ja nichts passieren. Was heißt das? Das erklärte mir ein Stadtbedienster. Es gibt in Emden die Bürger 1. Klasse, also die Stadtbediensteten und die
Mitglieder des Rates und einige Privilegierte, dann die Asylanten und zum Schluß die
Normalbürger, die Steuerzahler und die Rentner, als die 3. Klasse. Wie man aus dem
Schreiben der Stadt vom 31.10.2012 herauslesen kann, wird ein der Bürger 3.
Klasse, für dumm verkauft. Das Urteil, bzw. das Aktenzeichen liegt bis heute nicht
vor, trotz des letzten Schreibens vom 9.06.16 der Stadt Emden. ( siehe meinen
Schreiben vom 29.11.2012 und vom 30.05.2016. ) So ein Verhalten stellt sich für
mich als Rechtsbeugung, gemäß StGB § 336, dar. Ab dann wurden um unser-Haus
ca. 10 neue Häuser gebaut. Ab 5 Uhr früh wurde angeliefert und ab 6 Uhr fing der
Baulärm an. Die Gewichtsbeschränkung auf 6 Tonnen interessierte keinen und das
Bundesemissionsschutzgesetz genausowenig. Man konnte praktisch tagsüber keine
Stunde im Garten ohne Baulärm verbringen. Man mußte abends mit der Polizei drohen um nach 20 Uhr Ruhe zu haben.
Beim Abriss des Hauses Immingaweg/ Pewsumer Reihe am 27. Und 28.05.2018
herrschte strammer Nordwind und dieser verteilte den Abrissstaub über den westlichen Teil von Conrebbi. Der Besitzer hat in den letzten Jahren altersbedingt an seinem Haus nichts gemacht. Somit stammen die freigesetzten Faserstoffe alle von vor
1996 und gelten damit als Krebserregend, gemäß TRGS 905. Der Abriss hätte gemäß TRSG 521 nach den Regeln für Gefahrenstoffe ausgeführt werden müssen.
Es hätte eine Einhausung der Abbruchstelle zur Verhinderung der Staubausbreitung
stattfinden müssen. Nicht einmal ein Tropfen Wasser wurde zur Staubindung verwendet. Als ich dies forderte wurde ich von 7 Personen körperlich bedroht. Das ist so
genehmigt, wir machen das hier auf Ostfriesisch. Wer kommt für den Schäden in 15
Jahren bei den Kindern auf, die in dem Staub gespielt haben Das ist Körperverletzung!
Ganz abgesehen davon stehen heute auf dem Grundstück 4 Häuser, wo vorher eins
stand. Wo sollen die zweit und dritt Autos der Eigentümer parken? Man zerstört hier
die Wohnstruktur eines ganzen Stadtteils.
Im Sommer 2017 wurde das Haus Immingaweg 48 monatelang in Eigenregie mit
einem Hydraulikhammer abgerissen, samt dem zubetonierten Keller, abgerissen.
Von 8 Uhr morgens bis 20 Uhr abends. Danach wurde der Bauschutt abgefahren, mit
einem alten Traktor der dermaßen viel Ruß ausstieß, daß man auch nach 20 Uhr den
Garten nicht nutzen konnte, ohne seine Gesundheit zu gefährden. Wenn man, weil
es wirklich nicht mehr anders geht und die Polizei ruft, weil dieser Nachbar Sonntags
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Plastikmüll in seiner Feuertonne verbrennt, und deshalb unseren Gartenfrühstückstisch mit giftigen Rauch einnebelt, wird man von Polizei noch angemacht. Jede weitere Baumaße oder deren Folgen stellen eine unzumutbare Härte da.
Dementsprechend sehen die Straßen in Conrebbi aus und bis heute hat keine Ausbesserung stattgefunden. Falsch. Ausgerechnet der am wenigsten beschädigte Teil
des Immingawegs wurde im Herbst 2016 in monatelanger aufwendiger Totalsanierung, inclusive der Randsteine, erneuert. Und zwar vom Grundstück des BEE Vorsitzenden bis zum Grundstück der BEE Angestellten Redenius, kaputtsaniert durch die
BEE.
Auf Anfrage bei der BEE hieß es, den Vorsitzenden hätten die Geräusche bei Regen
durch die Fahrrinnen gestört. Das bei uns die Fahrbahn wegsackt und andere Stellen
sanierungsbedürftiger wären, könne er nicht ändern, es sei nun kein Geld mehr da.
Dies stellt sich für einige Nachbarn und mich, mit gesunden Menschenverstand, als
Vorteilsannahme nach StGB § 331 dar. Als Vorsitzender der BEE hat man auch nur
den Anschein einer Vorteilsnahme zu vermeiden. Aber als SPD Ratsmitglied fühlt
man sich in Emden sicher, so daß man vor wenigen Wochen nur gezielt die Baumscheibe neben seinem Grundstück von der BEE aufwendig pflegen ließ. Wie mag es
da in anderen Stadtteilen hergehen. Der SPD Landtagskandidat darauf angesprochen, wollte sich darum kümmern. Er fuhr auch durch den Immingaweg, aber danach
passierte nichts. Liegt hier eventuell eine Strafvereitelung nach StGB § 258 vor? Daß
jetzt die Rentner von Conrebbi ihre Sanitärprodukte von Post Abholfiliale in Hinte
holen müssen interessiert nicht. Wie geht das ohne Auto im Winter? Den BEE Vorsitzenden nimmt doch sowieso in Conrebbi keiner ernst, sein Spitzname „Schatten
von Bornemann".
Die Arbeit und das Material das die BEE ablieferte waren miserabel, das fühlt und
sieht jeder Radfahrer, der das „sanierte" Teilstück des Immingawegs fährt. Es wurden
die alten zum Teil defekten Beton wiederverwertet, bis auf den zusätzlichen Parkplatz
für die des BEE Vorsitzenden. Die Steine wurden laut Aussage der Nachbarn 5 mal
in die Hand genommen. Ich stelle hiermit den Antrag, daß diese Teilstrecke auf Kosten des BEE Vorsitzenden von einer ordentlichen Firma ordentlich wiederhergestellt
wird.
Bezüglich der Gewässerunterhaltung wurde die BEE im Jahre 2016 schon mehrfach
von mir daraufhin gewiesen, die Schlote in Conrebbi in einem ordnungsgemäßen
Zustand zu halten, also vom Schlamm, Bewuchs und sonstigen Hindernissen befreit
werden müssen. Auch sollten ungenehmigte bauliche Veränderungen beseitigt werden.
Zur Zeit sind die Schlote der Primitiventwässerung teilweise ganz zu. In Höhe des
Haus Conrebbersweg 17 läuft ein Überlaufrohr unter der Straße durch und endet
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wiederrechtlich in der Grabensole auf der anderen Seite. Über dieses Rohr läuft bei
längeren Regen praktisch die gesamte Entwässerung von Nordconrebbi in einen Regenkanal, der auch in keinem ordentlichen Zustand ist. Die gesamte Regenwasserschächte am Conrebbersweg und Twixlumer Reihe sind unten verschlammt und das
ganze System ist überlastet, so daß sich ein Rückstau in die Schlote bildet, welche
dann extrem schnell ansteigen und der ganze Regen über das unsachgemäße Rohr
nur langsam abfließt. Trotzdem werden laufend neue Häuser angeschlossen, deren
Grundstücke immer mehr versiegelt werden. Das verstößt gegen jede Bestimmung.
Es kann auch nicht sein, daß ich während der Bauphase die Schlote freihalten muß,
um eine Überschwemmung zu verhindern.
Die BEE kommt jetzt schon ihren Pflichten nicht nach, es wäre völlig absurd
anzunehmen, daß sie das Neubaugebiet betreuen könnte. Die katastrophale Verkehrssituation mit den Billigstraßen auf Kosten der Anlieger im jetzigen Südconrebbi
bringt es mit sich, daß hier die verkehrsberuhigten Zonen so lang sind, wie sonst
nirgends. Es ist unakzeptabel sie auch nur einen Meter zu verlängern. Es bringt jetzt
schon keiner die Geduld auf, den Immingaweg mit 7 km/h zu befahren, von Fahrschulen abgesehen. Die Geschwindigkeit liegt jetzt schon morgens und abends bei
30 bis 50 km/h, dazwischen ca. 10 km/h weniger. Deshalb werden wir Bürger entsprechend reagieren, um unser Eigentum und unsere Sicherheit zu gewährleisten.
Jetzt fahren die Lastwagen der Baustoffhändler schon immer von Conrebbersweg
nach Conrebbi hinein und die selbe Stecke zurück. Wieviel tausend schwere Lastwagen müssen hier durchfahren, bis die Durchgangsstraße fertig ist ? Früher mußten
die Eigentümer vor den Lastwagen hergehen, um sicherzustellen, daß die 7 km/h
Geschwindigkeitsbegrenzung eingehalten wurde. Die von Herrn Kinkel vorgestellte
Verkehrsplanung funktioniert nicht. Von Conrebbersweg aus sind zwei 6 Tonnen
Schilder, bei Bäcker Buchholz steht eins. Was bringt es das 6 Tonnen Schild in der
Pewsumer Reihe wegzunehmen? Wenn man dauernd die Regeln verletzt, dann
braucht man sie auch nicht mehr. Und die Bürger läßt man mit den Folgeschäden
der missbräuchlichen Nutzung der Verkehrswege am langen Arm verhungern. So
nicht!!!
Davon abgesehen werden die neu zu schaffenden Baumöglichkeiten nicht gebraucht. (siehe Punkt 9 und 10) Eine Nachverdichtung bereits erschlossener Stadteile würde völlig ausreichen. Das Umsatteln von VW in Emden auf Elektroautos wird
sich als Sackgasse erweisen, somit werden viele Arbeitnehmer abwandern. (siehe
Punkt 10). Auch wurden, wie beim Flughafen keinerlei Umweltverträglichkeitsprüfung
(UVPG) vorgenommen. Die Kosten, die durch den Mangel an Nachfrage durch deutsche Arbeitnehmer einstehen würden, sind für die Allgemeinheit nicht zumutbar.
Ebenso eine No-Go Area durch die überwiegende Ansiedlung von Migranten auf

In der Begründung zur 67. Änderung des Flächennutzungsplans und zum
Bebauungsplan D 156 III. Abschnitt, wurde basierend auf dem Stadtentwicklungskonzept Gutachten dargelegt, welche Erhebungen und Berechnungen der Bedarfsprognose zugrunde gelegt wurden.
Zwischenzeitlich wurde ein aktuelles Gutachten zur sozialen Wohnraumversorgung und Wohnraumentwicklung erstellt, das der Rat der Stadt
Emden in seiner Sitzung am 28.05.2019 als Leitlinie beschlossen hat.
Die Begründungen werden entsprechend ergänzt.
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Kosten und der Sicherheit, der steuerzahlenden Bürger. Es gibt kein aktuelles realistisches Verkehrsgutachten. Durch den Zusatzverkehr wird Conrebbi von der Innenstadt abgeschnitten. Ich brauche heute schon 15 bis 35 Minuten um Mittags in die
Innenstadt zu fahren. Ein fahren mit dem Fahrrad verbietet sich abends und bei Dunkelheit aus Sicherheitsgründen. Mir wurde schon 3 mal mit der Handkante angedeutet, mir die Kehle durchzuschneiden, sobald sie die Möglichkeit haben. Meine Frau
wurde schon von 5 Asylanten auf dem Fahrrad festgehalten und nur weil zufällig ein
Radfahrer vorbei kam, konnte sie entkommen. Auch wurde ich schon von Migranten
völlig grundlos ins Gesicht geschlagen und getreten. Mit Kickboxen, dass sie auf
Kosten der Stadt gelernt haben. In Bekanntenkreis wurden Mädchen von den Asylanten angetatscht und ihre Männer, als sie das verhindern wollten, zusammengeschlagen. Natürlich sind sie dann immer mindestens zu dritt. Wann will die Stadt, also
der OB, endlich den heutigen jungen deutschen Männern sagen, daß sie keine
Frauen abbekommen werden. Deutschland hat momentan den höchsten Männerüberschuß in der Welt, und der wird jeden Tag größer. Der OB erwartet allen Ernstes,
daß die Emder Bürger freudig kollektiven Selbstmord begehen. Wir leben in einer
repräsentativen Demokratie, und wenn die Repräsentanten der Bürger, also auch der
Emder Rat, nicht mehr die Interessen ihrer Mandanten vertreten, nennt man so etwas
Parteiverrat. Dann herrscht auch keine Demokratie mehr, sondern Bürgerkrieg (Unregierbarkeit), welche der ehemalige CIA Chef Michael Hayden 2008 in eine Studie
über Globalisierung, Migration und drohende Bürgerkriege in Deutschland, für die
Zeitraum um das Jahr 2020, vorausgesagt hat. Dazu kommt der Finanzcrash, den
der Experte Dr. Markus Krell, für die deutschen Großbanken, durch die Null Zins Politik, für das Jahr 2020 voraussagt. Er ist anerkannter Experte für realistische Bankenbelastungstests. Mindestens die Hälfte der Angestellten müssen aus Kostengründen entlassen werden und die Banken haben kein Geld für einen Sozialplan. (siehe
das Buch „Der Draghi Crash" von Markus Krell)
Zu Punkt 2.
a.) In mehreren Bürgerversammlungen 2012/13 zur Verkehrsberuhigung wurde den
Bürgern von Conrebbi fest zugesagt, spätestens 2016 (siehe mein Schreiben vom
30.05 2016 an den OB) soll die ehemals geplante Umgehungsstraße fertig sein,
welche laut Aussagen von Conrebbianern von dem SPD Mitglied Janssen verhindert
wurde. Umgehungsstraße heißt, hier soll der Durchgangsverkehr von den Wohngebieten umgeleitet werden und nicht mittendurch. Bis dahin sollten Verkehrsinseln den
Durchgangsverkehr beruhigen. Jetzt sollen diese verschwinden und die zulässige
Geschwindigkeit auf dem Franekerweg von 30 auf 50 kmh erhöht werden. Jetzt soll
nicht nur der gesamte Durchgangsverkehr der Krummhörn, sondern auch zusätzlich

Die Stadt Emden hat hierzu eine Aktualisierung der Verkehrsuntersuchungen zum Rahmenplan Conrebbersweg durch das Büro SHP Ingenieure Hannover erstellen lassen. Das Gutachten vom Mai 2020 wird als
Anlage zur Begründung offengelegt.
Im Gutachten wird aufgezeigt, dass die Entwicklung des Plangebietes
eine größere zusätzliche Verkehrsmenge generiert. Das vorhandene
Verkehrssystem ist aber in der Lage, diese zusätzlichen Verkehrsmengen aufzunehmen. Es werden begrenzte betriebliche und bauliche Optimierungen empfohlen. Die laufenden Bemühungen der Stadt Emden, im
Rahmen der Mobilitätsplanung Fuß-, Rad und Busverkehr zu fördern,
werden die verkehrliche Integration des Stadtteils Conrebbersweg weiter
verbessern und zur Reduzierung der Verkehrsmittelwahl Auto bei den
Bewohnern beitragen.
Die Begründung wird hinsichtlich der Belange der verkehrlichen Erschließung des Plangebietes III. Abschnitt ergänzt.
Grundsätzlichen Aussagen zur verkehrlichen Erschließung können den
Stellungnahmen/Entscheidungsvorschlägen zur 67. Änderung des Flächennutzungsplans entnommen werden.
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der schwere Baustellenverkehr. Laut einer Auskunft rechnet man mit 80.000 schweren Lastwagenfuhren für Abraum und Sand. So etwas nennt man korrekt, eine kom- Die Einwendungen betreffen nicht das vorliegende Bauleitplanverfahren.
plette Verarschung der Bevölkerung von Conrebbi.

b.) In dem Raumordnungsverfahren bezüglich der Erweiterung des Flughafens unter
Remmert Edzart war es für Bewohner von Conrebbi Nord ähnlich. In dem Falschgutachten über die Lärmemission am Flughafen, stand: es ist mit keinem erhöhten Lärmaufkommen zu rechnen. Wörtlich „Grundsätzlich konnte nachgewiesen werden, dass
die im Bereich der Autobahn und des Flugplatzes angesiedelte Wohnbebauung nicht
beeinträchtigt wird und die Einrichtung eines Gewerbegebietes dieses Situation nicht
verschlechtert." Auch stand dort kein Wort das der Luftverkehr jetzt zusätzlich zu 90%
aus schweren Helikoptern bestehen würde und
die Flugschneise über das nördliche Conrebbi führt, ein reines Wohngebiet. Deshalb
gab es auch keine Einwänder der Bürger. So etwas nennt man vorsätzliche Irreführung der Öffentlichkeit. Aufgrund der Proteste von Bürgern wegen unzumutbaren
Fluglärm, fanden mehrere Bürgerversammlungen statt. Auf den beiden letzten Versammlungen sagte Remmert Edzart verbindlich zu, das es auch in weiterer Zukunft
keinen weiteren Ausbau des Flughafens geben würde. Der Flughafen hätte jetzt seinen maximalen Ausbau erreicht. Seit dem damaligen Ausbau messen wir hier weiterhin bis zu 90 dB Helikopterlärm. Laut Aussage der Deutschen Flugsicherung in
Langen ist dies unzumutbar. Auch wird eine Kennzeichnung der Helikopter von unten
verweigert, damit man die viel zu tief fliegenden Helis nicht indentieviezieren kann,
Eine Nutzung der Gärten zum entspannen wie früher, insbesondere bei schönem
Wetter, ist nicht mehr möglich. Und jetzt wird wieder weiter ausgebaut. Ohne Umweltverträglichkeitsprüfung, ohne Bürgerbeteiligung und gegen jede Zusage. Es muß
nur ein Absahner kommen, der die Allgemeinheit abzocken will, und schon springt
der Emder Rat auf Kosten der Gesundheit der Bürger und holt die Kosten durch überhöhte Strom und Gaspreise rein. Oder wie sonst? Warum muß eine Emder Rentnerin
mit einer Durchschnittsrente in 2016 von 566 € zB., den Ausbau und den Übungsturm der Helis mitbezahlen? Sie wird schon jährlich an den 30 Milliarden Euro EEG
Abgabe beteiligt, die schneller steigt wie ihre Rente. Auch hier wieder Irreführung der
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Bürger und Beihilfe zum systematischen Betrug, da die sogenannten Neuen Energien der Geldverbrennung dienen (siehe Zitat von Joschka Fischer), sowie langfristig
der Deindustriealisierung. Der Betrieb des Emder Flughafens ist illegal! Siehe
Punkt 6.
Es ist heute Montag der 5. Nov 2018, es ist Hochnebel und windstill, die Helis und
die OLT - Flugzeuge fliegen in ca. 50 m Höhe, so daß unsere Kaminklappe durch die
Rotoren klappert. Vorschriften beachten und Umweltschutz, in Emden doch nicht!
Wenn man man dann im Tower anruft und die Indentität eines Helis verlangt geschied
folgendes: Wie ist ihr Name, sie bekommen eine Anzeige wegen Störung des Flugverkehrs. Die Indentitviezierung wird verweigert. Im übrigen entspricht mit Sicherheit Die Einwendungen betreffen nicht das vorliegende Bauleitplanverfahren.
der Tower nicht den Lärmschutzbestimmungen am Arbeitsplatz usw..
Wenn man den in Punkt 6 beschriebenen wirtschaftlichen und technischen Unsinn
der Offshore Anlagen mit einbezieht, liegt hier ein Fall von „groben Unfugs" vor, früher
auch als Belästigung der Allgemeinheit bezeichnet, gemäß § 118 OWiG. Gemäß diesem handelt ordnungswidrig, wer eine „grob ungehörige Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Allgemeinheit zu belästigen oder zu gefährden..." Natürlich werden wir
versuchen, daß dieses Absahnen von Wenigen auf Kosten der Allgemeinheit in das
Schwarzbuch der Steuerzahler kommt. Die Glaubwürdigkeit von Aussagen der Stadtverwaltung und ihrer sogenannten Gutachten ist bei Null.
Punkt 3.) Auf der Informationsversammlung vom 25.10.2018 hat der OB auf meine
Frage, warum der auf mein Schreiben vom März 2017, bezüglich seiner Grundgesetzwidrigen Handlungen, nicht geantwortet hat, er müsste die Anweisungen von
oben umsetzen. Er hat also indirekt zugegen gegen das Grundgesetz zu verstoßen.
Von einem sogenannten Migrationspakt (Global Compakt for Safe, Orderly ans Regular Migration) in Marrakesch wollte er noch nichts gehört haben. Schon im Juni
2015 wurden die Städte hingewiesen, sich auf eine Flüchtlingswelle einzustellen. Entweder sagt er die Unwahrheit, oder er handelt politisch nicht vorausschauend. Beides
erfordert seinen Rücktritt. Aus Marokko, dem Gastgeberland der Regierungskonferenz zur Annahme des Global Compact, verlautete wörtlich: „Die Augen von 244
Millionen internationaler Migranten sind auf uns gerichtet in dieser Woche"!
Der ehemaliger SDP Vorsitzende Sigmar Gabriel im Januar 2017: "Krisen müssen,
wo immer es geht, durch vorrausschauende Politik verhindert werden."
244 Millionen Migranten warten somit auf neue Gesetze, um ihren Weg „legal" anzutreten zu können in eine neue Zukunft, vornehmlich in Richtung EU, noch vornehmlicher ist für die meisten von ihnen Deutschland das Ziel. Wenn diese Agenda beschlossen wird, und davon ist auszugehen, so bedeutet es, daß alle Mitgliedsländer
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garantieren müssen, alle willigen Migranten aufzunehmen. Dabei steht im Vordergrund, daß die sogenannten Rechte der Migranten weiter gestärkt werden, natürlich
auf Kosten der Einheimischen, und die Zielländer zur uneingeschränkten Aufnahme
verpflichtet werden. Die Einheimischen haben nur Pflichten und die Migranten umfassende Rechte. Was hat dies mit Demokratie zu tun? Die bisherige „Flüchtlingswelle" war nur der vorausgehende Testlauf. Laut EU Kommission soll Kritik am UN
Migrationspakt als Hetze und Hass bekämpft werden.
Schon mit der UN - Agenda 2001 sollten bis 2050 25,2 Millionen nach Deutschland
migrieren. Nach der Panik der Internationalen Asozialen 2009/10 wurde das Tempo
und die Migrationsmasse wesentlich verstärkt. Man läßt die Flüchtlingskrise nach
dem Prinzip der Hegel'schen Dialektik (Problem, Reaktion, Lösung) ablaufen. Die
„Flüchtlingsströme werden durch strategische militärische Schläge ausgelöst, wie
z.B. in Lybien als reichstes Land Afrikas, und werden dann durch von der Politik gesetzte Anreize nach Europa geleitet. Als Reaktion auf das dadurch ausgelöste
Chaos, folgt die Forderung der Bevölkerung nach einer schnellen Lösung des Problems. Als Lösung bieten EU und UN jetzt den Migrationspakt an, der Migrationsbewegungen in geordnete Bahnen lenken soll. Wieder hat die internationale Politik ein
Problem erschaffen, für das sie uns jetzt ihre schon längst geplante Lösung präsentiert. Und wieder mal liegen klare Belege auf dem Tisch, daß der „Globale Pakt für
Migration" letztlich zu noch größeren Problemen in Europa führen wird, die dann erneut auf noch höherer Ebene gelöst werden sollen.
Gemäß dem ehemaligen Richter am Bundesverfassungsgericht Prof. Udo Di Fabio
sagt das Grundgesetz folgendes aus: „Das Grundgesetz garantiert jedem Menschen,
der sich auf dem Gebiet der BRD befindet, und ihrer Herrschaftsgewalt unterworfen
ist, eine menschenwürdige Behandlung (Art. 1 Abs. I GG). Das Grundgesetz garantiert jedoch nicht den Schutz aller Menschen weltweit durch faktische oder
rechtliche Einreiseerlaubnis. Eine solche unbegrenzte Rechtspflicht besteht
auch weder europarechtlich noch völkerrechtlich. Entsprechende unbegrenzte
Verpflichtungen dürfte der Bund auch nicht eingehen. Eine universell verbürgte und unbegrenzte Schutzpflicht würde die Institution demokratischer
Selbstbestimmung und letztlich auch das völkerrechtliche System sprengen,
dessen Fähigkeit, den Frieden zu sichern, von territorial abgrenzbaren und
handlungsfähigen Staaten abhängt."
Demzufolge sagte der Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts, Prof. Dr. Ferdinand Kirchhof in der FAZ: „Den Wenigsten, die zu uns kommen, steht das
Grundrecht auf Asyl zu." Nach BRD-Recht handele es sich lediglich um 0,5% „Bleibeberechtigte". Von den offiziell genannten eine Million Migranten in 2015 hätten also
nur 5.000 das Recht auf Asyl gehabt.
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3.a ) Bornemann und Merkel brachen die Asylgesetze, indem sie sowohl die im Die Einwendungen betreffen nicht das vorliegende Bauleitplanverfahren.
Grundgesetz verankerte Drittstaatenregelung als auch die europäische Dublin-Verordnung missachteten.
3.b) Merkel brach die Einreisegesetze, da vor allem 2015 keine ausreichenden, durch
die von ihr hergerufenen und geplante Ausnahmesituation, keine entsprechenden
Kontrollen an der deutschen Außengrenze stattfanden. Das führte dazu, daß hunderttausende Neuankömmlinge gar nicht erst registriert wurden.
3.c) Bornemann, Merkel und die deutsche Regierung bewegen sich beunruhigend
nahe an dem, was die UN als das Verbrechen „Völkermord" definiert. Denn um diese
Definition zu erfüllen, muss kein Mensch einer Gruppe ermordet werden. Es reicht
schon die gezielte Dezimierung an sich, zB. wenn ein Volk bewusst unter Lebensbedingungen gestellt wird, die auf dessen dauerhaften Verschwinden abzielen. Dies
wird gegenüber dem OB geprüft.
3.d) Aufgrund von Merkels, Bornemanns und des Emder Bürgerbüros verfassungswidriger Asylpolitik ist das Rechtssystem mittlerweile völlig überlastet und damit auch
immer weniger in der Lage, das Grundgesetz überhaupt durchzusetzen und die Bürger wirkungsvoll zu beschützen.
3.e) Obwohl die Staatskasse Deutschlands schon vor der sogenannten „Flüchtlingskrise" angeschlagen war und die Armut stieg, bürdete Merkels und Bornemanns Willkommenskultur den Deutschen Kosten auf, die auf Dauer schlicht nicht finanzierbar
sein werden. Es werden zwangsläufig noch drastischere Absenkungen des Sozialstandards für die arbeitende Bevölkerung notwendig sein, um alle Menschen in
Deutschland versorgen zu können.
Es gibt in Europa noch Politiker die die Interessen ihrer Bürger vertreten wie der Ungarische Ministerpräsident Viktor Orban am 15.03. 2018. „Tag für Tag sehen wir daß
große westeuropäische Völker und Nationen Schritt für Schritt ihr Land verlieren. Die
Situation ist die, daß jene, die die Einwanderung an ihren Grenzen nicht aufhalten,
verlorengehen. Sie werden langsam aber sicher absorbiert. All dies wollen uns äußere Kräfte und internationale Mächte aufzwingen mit Hilfe ihrer Handlanger. Gegen
diese Welt müssen wir kämpfen, um die eigene zu verteidigen. Man braucht einen
Ort, eine Sprache, ein Zuhause, wo der Mensch unter den Seinen in Sicherheit und
Liebe sein Leben leben kann. Europa steht jetzt schon unter einer Invasion. Und
Brüssel schützt Europa nicht, es will die Einwanderung nicht aufhalten, sondern unterstützen und organisieren. Es will die Bevölkerung verdünnen, will sie austauschen."
Darum wollen kriminelle internationale Asoziale mit Hilfe ihrer Büttel wie der UN, der
EU und ihrer besten Handlangerin der Deutsch-Amerikanerin (Polin) (?) Angela Merkel. Angela Merkel, die eigentlich Victoria heißt, geb. aber als Angela Kasner. Ihre
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Mutter Herlind (?) Jentzsch hat - und ihr verstorbener Vater Horst (?) Kasner hatte
einen US-Pass. Tochter Angela Kasner wurde wahrscheinlich in USA - und nicht wie
in ihrer Biografie behauptet, in Hamburg geboren. Wahr ist dann ihre Übersiedlung
in die DDR, wo die Kasners ein mysteriöses Leben hinter verschlossenen Toren und
abgedunkelten Fenstern führten. Sie hatte keine Freunde und niemals Besuch aus
der Nachbarschaft. Als Teenager wurde sie zusammen mit der heutigen britischen
Premierministerin Theresa May und der heutigen Staatspräsidentin von Litauen Dalia
Grybauskaite, im Tavistock Institut, bei London für ihre heutigen Missetaten ausgebildet. Es wird endlich Zeit, daß die CDU mit der wirklichen Biographie von Merkel
herausrückt.
Das Tavistock Institut, die Mutter aller Propagandainstitute, wurde 1913 gegründet
und von Rothschild und dem englischen Königshaus finanziert, um die deutschfreundliche und kriegsunwillige Bevölkerung, erst in England und dann in den USA,
auf Kriegskurs zu bringen, um Deutschland zu vernichten. Wegen ihrer Ausbildung
war Merkel auch schon in der DDR Propagandachefin der FDJ. In den Bundestag
kam sie durch Täuschung der Rügener CDU Mitglieder. Ins Kabinett von Kohl kam
sie durch den IMB („Inoffizieller Mitarbeiter mit Feindberührung" ) „Czerni" Lothar de
Maiziere. Da Kohl korrupt war und vor jedem Untersuchungsausschuß gelogen hat,
war er erpressbar und so konnte er den Aufstieg von Merkel nicht verhindern. (Bimbes - Die Schwarzen Kassen des Helmut Kohl, 10. Jan. 2017 SWF).
Da Merkel, in Auftrag der internationalen Asozialen, zusammen mit der UNO und der
EU durch geplanten Völkermord das deutsche Volk auslöschen will, muß man natürlich wissen warum und von wem die EU und die UNO gegründet wurden.
Die EU ist das Gegenteil eines Erfolgsmodells, was nicht verwunderlich ist, da sie
eine Gründung der Internatioalen Asozialen ist, um die Nationen aufzulösen und um
die Bevölkerung besser kontrollieren zu können. Die Idee einer vereinten europäischen Nation wurde in den späten 1940-er Jahren von CIA-Mitarbeitern erdacht und
finanziert. Die EU ist ein Konstrukt der USA, um Europa besser kontrollieren und
steuern zu können, wozu 1948 das Committee for United Europe gegründet wurde.
Geleitet wurde es von US-Genreral Donovan. Sein Stellvertreter war damals der spätere CIA-Direktor Allen Dullas. Auf deren Betreiben entstanden die Europäische Föderalistische Bewegung, und ab 1955 das Aktionskommitee für die Vereinigten
Staaten von Europa, dessen Vorsitzender der Franzose Jean Monnet war. Daraus
wurde 2 Jahre später die EWG, die später in die EG überging und danach in die EU.
Mit jedem dieser Schritte verloren die europäischen Nationalstaaten, und damit die
europäischen Bürger, an Unabhängigkeit. Sie mussten ihre Macht auf Druck der
Amerikaner an eine nicht gewählte Zentralregierung in Belgien abtreten.
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Jean Monett drückt die Täuschung der Bevölkerung so aus:"Europas Völker sollten
zum Superstaat geführt werden, ohne daß das Volk versteht, was dabei geschieht.
Das kann schrittweise erreicht werden. Jeder Schritt wird getarnt durch wirtschaftliche Zwecke, aber schließlich wird er irreversibel zu einer Vereinigung führen."
Zur Vorbereitung einer Weltwährung und zur Ausbeutung der deutschen Arbeitnehmer, sollte die starke D-Mark abgeschafft werden und als Zwischenstufe der Euro
eingeführt werden. Doch der deutsche Kanzler Helmut Kohl und sein Berater Alfred
Herrhausen waren vehement dagegen. Deshalb fiel Alfred Herrhausen am 30. Nov.
1989, drei Wochen nach dem Fall der Mauer, einem Bombenattentat zum Opfer. Davon offenbar schwer beeindruckt und gewarnt unterschrieb Kohl Anfang Dezember
beim EU-Gipfel in Straßburg den Vertrag, der Deutschland zwang, die D-Mark aufzugeben. Kohl bezeichnete diesen Tag später als den schwärzesten Stunden seines
Lebens. Der französische Staatspräsident Mitterand bezeichnete dies als ein zweites
Versailles für Deutschland. Was stimmt!!!!
Die EU wurde also nicht geschaffen, um Frieden in Europa zu verankern, sondern
um die kulturelle und geistige Identität der einzelnen Völker zu zerstören, und um die
starken Nationen - allen voran Deutschland - zu schwächen. Sie wurde geschaffen,
um Arbeitsschutz und Gewerkschaften abzuschaffen, um Sozialleistungen zu kürzen
und um Vermögen von unten nach oben umzuverteilen. Dieses Prinzip nennt man
„Globalisierung", oder genauer, die Versklavung von 99.9% der Bevölkerung unter
der Fuchtel von 0,01% Asozialer Psychophaten.
Als der Euro 1999 als Buchgeld und 2002 als Bargeld eingeführt wurde, fehlten sofort
die unterschiedlichen nationaler Währungen, der bisher als Ausgleich zwischen den
ökonomisch völlig ungleichen Ländern in der EU diente. Das bewirkte, daß die wirtschaftlich schwachen Staaten wie Spanien, Portugal oder Italien plötzlich deutlich
niedrigere Zinssätze hatten als vor der Einführung des Euros. Das löste in diesen
Staaten sofort einen enormen Wirtschaftsboom aus und erzeugte gleichzeitig in
Deutschland eine Wirtschaftsflaute. Durch diesen volkswirtschaftlichen Unsinn fiel
das Wachstum von 3% im Jahr 2000 auf -0,75 bis 1,2 % in 2002 bis 2005 zurück. Für
diesen Unsinn ließ die SPD, als Büttel der Asozialen Psychophaten mit Einführung
von Hartz IV, die deutschen Arbeitnehmer bluten. Diese dürfen jetzt zusätzlich für die
schwachsinnige Wirtschaftsparty, zB. in Spanien mit zB. in 2005 fast 740.000 gebauten leerstehenden Wohnungen über TARGET 2 bürgen und dies in Zukunft mit
Zwangshypotheken auf ihre Häuser und Grundstücke bezahlen. Bereits die EuroEinführung verursachte also für Deutschland einen enormen Schaden. Allein die
TARGET-Verbindlichkeiten bei der Deutschen Bundesbank sind in den letzten 2 Jahren um 1 Billionen Euro gestiegen, Geld das sofort verloren wäre, wenn der Euro
crasht.
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Um die Verarmung der deutschen Bevölkerung durch die EU und den Euro zu verschleiern wurde eine EZB-Studie aus dem Jahr 2013 drei Jahre verheimlicht, weil
das Median-Vermögen der Deutschen gerade mal bei 51.000 Euro pro Haushalt liegt.
Die angeblich „armen" Griechen besitzen mit 102.000 Euro doppelt soviel Vermögen.
Die ebenso als „arm" angesehenen Spanier kommen mit 183.000 Euro sogar auf ein
mehr als dreimal so hohes Vermögen wie die Deutschen. Spitzenreiter ist Luxemburg
mit 398.000 Euro, fast achtmal mehr als die Deutschen.
Besonders dramatisch ist in Deutschland die Differenz zwischen Durchschnitts-und
Median-Vermögen. Das Durchschnittsvermögen ist mit 195.000 Euro fast viermal so
groß wie das Median-Vermögen, was darauf hinweist, daß hierzulande, dank der
SPD, eine extrem ungleiche Verteilung der Vermögen vorliegt. Kein Land im EuroRaum weist eine so extrem ungerechte Verteilung des Vermögens auf wie gerade
Deutschland. Das heißt, der normale Deutsche ist keineswegs reich, sondern im Gegenteil einer der ärmsten im EuroRaum, Die Hans Böckler Stiftung und die Credit
Suisse AG sehen das ähnlich. Bei der mit uns bei der Produktivität vergleichbaren
Schweiz liegt das Durchschnittsvermögen fünfmal höher. Das bedeutet im Klartext
der deutsche Arbeitnehmer müßte ohne EU und den Euro nur halb solange arbeiten, für den jetzigen Lebensstandart und könnte trotzdem früher in Rente
gehen.
Weltweit hat die internationale Entwicklungsorganisation Oxfam 2018 festgestellt,
daß nur ein Prozent der Weltbevölkerung, ganze 82% der weltweit erzielten Vermögensgewinne eingestrichen hat.
Beim Vergleich von aktuellen Einkommen zur erwartbaren Rentenhöhe kommt
Deutschland nach Angaben der OECD gerade mal auf ein Wert vom 58%. Im Schnitt
liegen die anderen OECD Länder jedoch bei 69% Rente des früheren Einkommens.
Besonders gut geht es hierbei Italienern mit 75%, Spaniern mit 84% und den Griechen mit sogar 110% Rente im Verhältnis zum früheren Einkommen. Noch dramatischer wird es, wenn man die für die Rente nötigen Arbeitsjahre betrachtet. In
Deutschland muß im Schnitt 45 Jahre für die Rente gearbeitet werden, in Frankreich
nur 41 Jahre, in Italien 40 Jahre und in Griechenland sogar nur 35 Jahre. Hieran wird
klar erkennbar, daß hierzulande offensichtlich etwas ganz ganz gravierend schiefläuft
und die Deutschen, bezogen auf die Produktivität, augenscheinlich drastisch unterbezahlt sind.
Als Beispiel nehmen wir eine westdeutsche Rentnerin im Jahr 2016 mit 566 Euro
Durchschnittsrente und hinter der nahen Grenze in Holland, ist die Mindestrente
für Frauen doppelt so hoch.
Ein Angestellter mit einem Monatsbruttoeinkommen in Höhe von 2888 Euro erhält in
Österreich bei seinem-Renteneintritt im Jahr 2035 nach Abzug von Sozialabgaben
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und Steuern eine Rente von über 1800 Euro. In Deutschland sind es hingegen nur
1070 Euro. Hinzu kommt noch, daß das Renteneintrittsalter in Österreich bei 60 Jahren liegt, in Deutschland bei mindestens 67 Jahren. In Österreich muß für diesen
Rentenanspruch nur 26 Jahre lang gearbeitet werden, während in Deutschland
ganze 40 Jahre aufgewendet werden müssen. Jüngere Menschen müssen hierzulande noch länger für immer weniger Rentenansprüche arbeiten. Während in Österreich gerechterweise auch Beamte in das Rentensystem einzahlen müssen, und in
der Schweiz sogar alle Einkommensarten, sind die Beamten in Deutschland von den
Sozialabgaben befreit und bekommen dafür, im Vergleich zur Rente, eine bis zu dreimal höhere Pension. Beamte erhalten 68% ihres letzten Gehalts, also des Gehalts
der letzten Beförderung in der höchsten Gehaltsklasse, während Angestellte im
Schnitt nur 48% ihres durchschnittlichen Lebensarbeitseinkommen erhalten. Wir haben gerade im Mainstream-Fernsehen die Woche der Gerechtigkeit, aber diese oben
aufgeführten wichtigen Themen werden gemieden, wie der Teufel das Weihwasser.
Ein Beispiel für den im Vergleich zu anderen Ländern sind die viel zu hohen Preise
hierzulande beim Automarkt. So wird etwa ein VW Passat nach Untersuchungen der
EU Kommission in Griechenland um 39% billiger verkauft, als in Deutschland. Obwohl noch in Emden produziert, zahlen wir mit die höchsten Preise, subventionieren
diese aber wenn sie ins Ausland gehen, für einen völlig überzogenen Exportüberschuß.
Zum vorläufigen Abschluß noch das Zitat von Joseph Fischer, Ex-Außenminister und
Ex-Vizekanzler: "Deutschland ist ein Problem, weil die Deutschen fleißiger, disziplinierter und begabter sind als der Rest Europas sind. Das wird immer wieder zu Ungleichgewichten führen. Dem kann aber gegengesteuert werden, indem so viel Geld
wie nur möglich aus Deutschland heraus geleitet wird. Es ist vollkommen egal wofür,
es kann auch radikal verschwendet werden - Hauptsache, die Deutschen haben es
nicht. Schon ist die Welt gerettet."
Die Frage ist nur wessen Welt? Die Welt der asozialen, kriminellen Psychopathen,
die ihre Systemvorteile in der neuen Weltordnung für immer zementieren will !
Die Punkte 3 bis 11 werden fortgesetzt und ergänzt, um die wirklichen Zusammenhänge aufzuzeigen, die man versucht zu verschleiern, was mir momentan aus Zeitmangel bis zum 16.11. nicht möglich ist.

42. Stellungnahme: Bürger*innen 2
Inhalt
Ich nehme Bezug auf das bekannt gemachte Vorhaben der Bebauungspläne

Entscheidungsvorschläge:
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D 156 Abschnitt I und II. Nach den bisherigen Verlautbarungen und den veröffentlichten Planunterlagen sollen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes D 156, Abschnitt lI planrechtliche Grundlagen für die Schaffung eines allgemeinen Wohngebietes für ca. 145 Wohneinheiten nebst großflächigem Einzelhandel geschaffen werden.
Sie nehmen In der Auslegungsbekanntmachung Bezug auf die „planungsrechtliche
Absicherung einer neuen Erschließungsstraße vom Franekerweg parallel zur Bahnanlage". Mit diesem Vorhaben bin ich nicht einverstanden und erhebe als Eigentümer
des Grundstückes ___________________ folgende Einwendungen;
1.) Erforderlichkeit der Planung
Was die Erforderlichkeit der Planung betrifft, so rüge ich, dass die durch das Plangebiet neu zu schaffenden Baumöglichkeiten nicht gebraucht werden. Aus meiner Sicht
gibt es weder Erhebungen noch belastbare Zahlen dafür, dass ein Wohnraumbedarf
in einem derartigen Umfang besteht, der nun durch die Planungen offenbar umgesetzt werden soll. Zwar Ist nachvollziehbar, dass eine Vergrößerung des Angebotes
an Wohnraum im begrenzten Umfang politisch wünschenswert ist, allerdings setzt
der Gesetzgeber die städtebauliche Priorität bei der Nachverdichtung bereits erschlossener Stadträume. Ich halte es für zumindest fragwürdig, einen Bereich, der
als naturschutzwürdig einzustufen ist, in einem derartigen Umfang zu zersiedeln, völlig ungeachtet der dadurch zusätzlich hervorgerufenen Probleme, die ich nachfolgend darstellen werde.
Die Stadt Emden beabsichtigt, mit dem zur Aufstellung gestellten Bebauungsplan
ohne Not ein aus naturschutzfachlicher Sicht wertvolles Gebiet zu opfern. Ich kann
den bisher veröffentlichten Unterlagen, so sie zur Auslegung gekommen sind, nicht
entnehmen, dass hier naturschutzfachliche Untersuchungen vorgenommen worden
sind, wie sie von § 1 i. V. m. § 3 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung
(UVPG) vorgesehen sind.
Nach meiner Einschätzung scheint der Bedarf an Baugrundstücken aufgrund der derzeitigen wirtschaftlichen Entwicklung (insbesondere beim Volkswagenwerk in Emden) nicht mehr dem heutigen Stand zu entsprechen. Der vermeintliche Bedarf an
zusätzlichen Wohneinheiten wurde in einer Situation entwickelt, die nicht mehr dem
aktuellen Stand entspricht Selbst eine Aufteilung in eine abschnittsweise nach Bedarf
durchgeführte Erschließung oder Bebauung heilt diesen Mangel nicht. Eine zu befürchtende geringe Nachfrage wird dazu führen, dass die Gemeinkosten und die da-

Die Einwendung bezieht sich auf den Bebauungsplan D. 156 I. und II.
Abschnitt. Es wird auf die zu diesem Verfahren zugehörigen Stellungnahmen/Entscheidungsvorschläge verwiesen (gilt für Punkt 1-4 des Schreibens).
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mit für die Allgemeinheit verbundenen Zumutungen außer Verhältnis zu dem geschaffenen städtebaulichen Mehrwert, so sich ein solcher überhaupt einstellen kann,
stehen.
Gleichzeitig stellt sich die Frage, in welcher Weise und aus welchen Mitteln die Stadt
Emden das vorgesehene „Megaprojekt" finanziell realisieren will. Sowohl die kurzals auch die mittelfristige Finanzierbarkeit des Projektes scheint nach den Zeitungsberichten, die zur Haushaltslage der Stadt Emden veröffentlicht werden, mehr als
fraglich. Ich gehe davon aus, dass vor einer Verabschiedung des Bauprojektes Im
Rat der Stadt Emden eine tragfähige Kostenermittlung durchgeführt wird, damit die
Ratsherren wissen, in welche Überschuldungssituation die Stadt Emden durch dieses "Megaprojekt" mittel- und langfristig geraten wird.
2.) Erschließung
Als noch schwerwiegender als die vorstehende Problematik erweist sich allerdings
die aus meiner Sicht ungelöste Problematik der Erschließung des beabsichtigten
Baugebietes. Insoweit ist festzustellen, dass den bisher veröffentlichten und ausgelegten Pfarrunterlagen keine abschließende Bewertung zu entnehmen ist, in welcher
Weise die kurz- und langfristige Erschließung des Projektes erfolgen soll. Zumindest
kurzfristig seit offenbar die Erschließung des Baugebietes inklusive des Baustellenverkehrs über eine Verlängerung des Franekerweges parallel zur Bahnanlage erfolgen. Eine solche Erschließung ist weder aus städtebaulicher Hinsicht sachgerecht
noch berücksichtigt sie meine berechtigten Eigentümerinteressen im Hinblick auf die
damit verbundene Zusatzbelastung an zu erwartenden Immissionen. Insoweit ist zunächst im Ausgangspunkt zu konstatieren, dass die Erschließung insbesondere des
veröffentlichten Abschnitts II des Bebauungsplanes D 156 ein bisher ungelöstes
Problem darstellt. Dies verstößt aus meiner Sicht gegen das Gebot der Konfliktbewältigung, wonach der Plangeber eines Bebauungsplanes die durch den Bebauungsplan geschaffenen Zusatzkonflikte selbst bewältigen muss, Dies erfolgt aber im Hinblick auf die vorgesehene Erschließung des Abschnitts lI des Bebauungsplanes D
156 nicht. Denn insoweit soll die Erschließung nicht durch eine bestehende leistungsfähige Erschließungsstraße erfolgen, sondern zumindest mittelfristig über eine neu
geschaffene Erschließungsstraße, die die gesamte Erschließungssituation des
Stadtteiles „Conrebbersweg" nachhaltig und nachteilig beeinflussen wird.
Mit dieser Erschließungsstraße wird nicht nur eine unzumutbare Immissionssituation
für die direkt an der vorgesehenen Erschließungsstraße befindlichen Grundstücke
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geschaffen, sondern die gesamte Erschließungssituation in den bestehenden Baugebieten D 122 sowie D 129 nachhaltig und nachteilig verändert. Damit verstößt das
Vorhaben gegen die Planungsdirektive des § 1 Abs. 6 Ziff. 4 BauGB (Die Erhaltung
vorhandener Ortsteile) sowie des § 1 Abs. 6 Ziff. 78 (Vermeidung von Immissionen).
a)
Was die Auswirkungen der geplanten neuen Erschließungsstraße entlang des Bahndammes betrifft, so kann ich nicht erkennen, dass hier eine belastbare und aktuelle
Verkehrsprognose vorliegt, desgleichen ebenfalls nicht, dass eine mit hinreichender
Qualität angefertigte Schallimmissionsprognose vorliegt. Ich erinnere daran, dass bereits die bisherigen Bebauungsplangebiete D 122 und D 129 entlang der Bahntrasse
Immissionsschutzflächen auswiesen, die zum Schutz des angrenzenden Wohngebietes seinerzeit für erforderlich gehalten worden sind. Diese Bebauungspläne beruhten seinerzeit auf sorgfältiger Abwägung im Hinblick auf das, was dem angrenzenden Wohngebiet an Lärmimmission zugemutet werden konnte. Entsprechend
sind diese Bebauungsplangebiete dann ausgewiesen und umgesetzt worden. Heute
sind aus den planerischen Berechnungen vor Verabschiedung der Bebauungspläne
D 122 und D 129 Hausgrundstücke entstanden, die von Menschen bewohnt werden,
die nicht durch zusätzliche Verkehrslärmimmissionen unzumutbar beeinträchtigt sein
wollen. insoweit geht es auch um die Gesundheit dieser Menschen und ihrer Familien.
Dabei geht es zum einen um die bauliche Erschließung des neuen Abschnittes II des
Bebauungsplangebietes D 156 als auch um die dauerhafte Erschließung. Da jeder
Plan für sich lebensfähig sein muss, gehe ich davon aus, dass die Erschließung über
die Verlängerung des Franekerweges entlang des Bahndammes sowohl für den Baustellenverkehr als auch dauerhafte erfolgen soll. insoweit ist nicht nur -für die Bauphase, sondern dauerhaft mit einer unzumutbaren Verkehrslärmimmission auch für
mein Grundstück zu rechnen.
b)
Ungelöst sind insoweit auch die zusätzlichen Verkehrsprobleme, die sich im Bereich
des bestehenden Bannüberganges am Franekerweg entwickeln werden. Schon bisher waren zu Stoßzeiten Verkehrsstauungen an diesem Bahnübergang und auf den
unmittelbar angrenzenden Verkehrsflächen die Regel. Dieses Problem würde sich in
erheblicher Weise verschärfen, wenn nicht nur der Baustellenverkehr, sondern der
dauerhafte Erschließungsverkehr für die zusätzlich geschaffenen Bauflächen des
Bebauungsplangebietes D 156 ebenfalls über diesen Bereich abfließen müsste. Eine
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solche Erschließungsplanung halte ich für unausgegoren. Liegt insoweit eine Verkehrsprognose vor? Ich kann eine solche bisher nicht erkennen.

c)
Was die alternative Trassenführung betrifft, so scheint ja angesichts der Planzeichnungen angedacht zu sein, einen neuen Bahnübergang zu schaffen und über diesen
die Erschließung des Bebauungsplangebietes zu ermöglichen. Insoweit stehen die
dafür erforderlichen Flächen offenbar bisher nicht zur Verfügung. Auch ist offenbar
derzeit nicht absehbar, ob und wann ein neuer Bahnübergang geschaffen werden
kann. Dies würde - soweit hier zu beurteilen - auch zu neuen und erweiterten Verkehrsproblemen für die östlich der Bahnlinie am neuen vorgesehenen Bahnübergang
befindlichen Anlieger führen. Liegen insoweit Verkehrsprognosen vor? Ist bei den
vorliegenden Verkehrsprognosen die aktuelle Situation berücksichtigt, etwa die Existenz des Max-Windmüller-Gymnasiums, welches ja erst zum 01.08.2016 den Schulbetrieb vor Ort aufgenommen hat?
d)
Es bleibt auch komplett unberücksichtigt, welche Entwicklung die Verkehrsströme
nehmen werden, wenn nicht ein zusätzlicher Bahnübergang eröffnet,. sondern der
Bahnübergang lediglich nach Süden verlegt werden würde. Dann würden sich auch
die Verkehrsströme verlagern und zwar schon aus dem bisherigen Bebaugebiet
„Conrebbersweg“ hinaus, allerdings auch die Verkehrsströme von der Schützenstraße in den Bereich Boftentorstraße.
Für problematisch halte ich insoweit auch, dass eine Verlegung des Bahnüberganges
nach Süden zu erheblich größeren Schließzeiten des Bahnüberganges führen wird,
da in dem Bereich, in den der Bahnübergang ggf. (in Zukunft?) verlegt werden würde,
derzeit erhebliche Rangiervorgänge stattfinden. Zudem mangelt es der bisherigen
Planung offenbar an Umsetzungsfähigkeit, solange die Verhandlungen mit der Deutschen Bahn nicht abgeschlossen sind, wie sich den Presseveröffentlichungen insoweit entnehmen lässt.

e)
Abschließend weise ich zu diesem Punkt noch darauf hin, dass die bisherige Begründung des Bebauungsplanes D 156, II. Abschnitt; in Ziff. 5.2 zur äußeren verkehrlichen
Erschließung nicht ausreichend Ist. Danach soll die Erschließung des Plangebietes
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bis zur Herstellung des planglelchen Bahnüberganges im Bereich des Früchteburgerweges durch die Planstraße B in Verlängerung des Franekerweges hergestellt
werden.
Es entspricht nicht dem Grundsatz der Konfliktbewältigung, diesen Punkt offen zu
lassen, inwieweit und für welchen Zeitraum diese Verbindungsstraße, gegen die ich
noch einmal ausdrücklich Einwendungen erhebe, benötigt wird. Sämtliche Untersuchungen haben sich deshalb darauf auszurichten, dass dies eine dauerhafte Erschließung sein wird, was leider auch ich befürchte. Der Planentwurf ist - um es mit
einem Wort zu kennzeichnen - insoweit unausgegoren. Der Begründung zum Planentwurf lässt sich auch nicht entnehmen, wie sich die verkehrliche Erschließung der
bisherigen Bebauungsplangebiete D 122 und D 129 ändern wird, sofern der Bahnübergang am Früchteburger Weg eröffnet werden und der bisherige Bahnübergang
am Franekerweg geschlossen werden sollte. Auch hierzu liegt schlichtweg ein Ermittlungsdefizit vor. Sofern Sie in der Planbegründung auf ein schalltechnisches Gutachten vom 21.10.2014 verweisen, ist nicht ersichtlich, dass dieses Gutachten von
den realen Bedingungen ausgeht, die für das Plangebiet und die belasteten Bebauungsplangebiete D 122 und D 129 zu erwarten sind. Es spricht für sich, allerdings
nicht für den Planentwurf, dass zu einem der Hauptschwierigkeitspunkte für die Planentwürfe, nämlich der äußeren Erschließung, nur ein Abschnitt (nämlich Ziff. 5.2) im
Begründungsentwurf enthalten ist, der aus gerade mal 12 % Zeilen besteht. Damit
wird der für die Erschließung des vorgesehen Gebietes komplexen Ausgangslage
nicht ansatzweise Rechnung getragen. Der Plan verstößt gegen das Gebot zur Konfliktbewältigung.
3.)
Des Weiteren greift der neue Bebauungsplan in die bisherigen Bebauungsplangebiete D 122 sowie D 129 ein. Der damals ausgewogenen Planungsentscheidung für
die vorgenannten Bebauungsplangebiete werden in einem wesentlichen Teilbereich,
nämlich der Abgrenzung zur Bahnlinie und der insoweit ausdifferenzierten Immissionsschutzberechnung die Grundlagen entzogen. Ich mache vor diesem Hintergrund
nicht nur die immissionsschutz- rechtlichen Belange geltend, sondern auch einen Gebietserhaltungeanspruch im Hinblick darauf, dass die damalige Abwägungsentscheidung auf den Kopf gestellt wird, zumal sich die gesamte Erschließungssituation für
die bestehenden Bebauungsplangebiete D122 und D 129 ändern wird, sofern die
geplante Erschließungsstraße zugunsten des Bebauungsplangebietes D 156, Abschnitt, entlang der Bahntrasse realisiert werden sollte. Der Gebietscharakter wird
insoweit vollständig zerstört, vor allem im Hinblick auf die Erschließungssituation.
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4) Im Übrigen erhebe ich weitere folgende Einwendungen:
Ich bin mit dem ausgelegten Plan nicht einverstanden, weil
 sich die Wohnqualität entlang der östlichen Gebietsgrenze der bisherigen Bebauungsplangebiete D 122 und D 129 In erheblicher Weise verschlechtern wird,
 well die für das Bebauungspangebiet D 122 und D 129 gebietsprägenden Grünflächen entlang der Bahntrasse (im östlichen Bereich des jeweiligen Bebauungsplan-Gebietes) flächenmäßig erheblich eingeschränkt werden wird,
 meine Eigentümerinteressen für mein vorgenanntes Grundstück durch den vorgesehenen Planentwurf nicht hinreichend berücksichtigt worden sind,
 durch die Schaffung der neuen Erschließungsstraße möglicherweise Ausbaubeiträge entstehen, zu denen ich herangezogen werden könnte, womit ich allerdings
nicht einverstanden bin.
5.) Weitere Einwendungen zum beabsichtigten Bebauungsplan D 156 Abschnitt
III
Betrifft die Einbindung der vorhandenen und teilausgebauten Rysumer Reihe in das
Wegenetz zur inneren und äußeren Erschließung des Plangebietes,
Die Rysumer Reihe hat eine 5m breite gepflasterte Fahrbahn mit unbefestigten Seitenstreifen und biegt mit einer schaden 90-Gradkurve in den Poskerweg ein. Dieser
Weg ist als Spielstraße ausgeschildert.
Das Gesamtgewicht für Kraftfahrzeuge ist auf 5,5 to begrenzt.
Die Rysumer Reihe ist die Sackgasse einer Sackgasse.
Ich bin mit dem ausgelegten Plan nicht einverstanden, weil
- die Rysumer Reihe und der Poskerweg das geplante größere Verkehrsaufkommen
nicht sicher und flüssig aus den vorgenannten Gründen ableiten können,
- die neu zu bauende Brücke (25m lang,10m breit) Ober den neuen Kanal mit den
Erstellungskosten in keinem Verhältnis zum Nutzen steht,
- durch die Straßeneinbindung möglicherweise Ausbaubeiträge entstehen, zu denen wir herangezogen werden können, womit wir allerdings nicht mit einverstanden sind

Das Erschließungskonzept soll eine Umverteilung der vorhandenen zukünftigen Verkehrsströme sicherstellen.
In der neuen Planung ist die Verbindung von der Straße Rysumer Reihe
zum westlichen neu geplanten Wohngebiet als eingeschränkte Verkehrsfläche für Fußgänger und Radfahrer festgesetzt worden. Verkehrliche
Emissionen sind somit in diesem Bereich nicht zu erwarten.
Da die Stadt Emden nicht über eine Straßenausbaubeitragssatzung verfügt, sind die Befürchtungen unbegründet.
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Die Begründung wird hinsichtlich der Belange der verkehrlichen Erschließung des Plangebietes III. Abschnitt ergänzt.
Grundsätzlichen Aussagen zur verkehrlichen Erschließung können den
Stellung-nahmen/Entscheidungsvorschlägen zur 67. Änderung des Flächennutzungsplans entnommen werden.
Eine Kostenzusammenstellung ist von der Stadt Emden bereits in Auftrag
gegeben worden und wird laufend aktualisiert. Hierauf aufbauend soll ein
Finanzierungsplan entwickelt werden. Die Einwerbung öffentlicher Fördergelder ist ein wichtiger Bestandteil der Finanzierung.
Nachdem im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung das Erfordernis genauerer Untersuchungen im Hinblick auf die Umsetzbarkeit der verkehrlichen Erschließung (insbesondere Straßenbau) sowie der Oberflächenentwässerung offenbar wurde, beauftragte die Stadt Emden ein vertiefendes Baugrundgutachten. Aufgrund der Ergebnisse dieses Gutachtens
wird die Umsetzbarkeit sowohl der verkehrlichen Erschließung als auch
des Entwässerungskonzepts unter vertretbarem Aufwand erwartet. Eine
Gefährdung des Vollzugs der vorliegenden Planung aufgrund mangelnder Wirtschaftlichkeit wird daher nicht gesehen.
Die Begründungen zur 67. Ä des FNP und zum BPlan D156 III. Abschnitt
werden entsprechend ergänzt.

43. Stellungnahme: Bürger*innen 3
Inhalt
Ich nehme Bezug auf das bekannt gemachte Vorhaben der Bebauungspläne
D 156, Abschnitte I und II. Nach den bisherigen Verlautbarungen und den veröffentlichten Planunterlagen sollen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes D 156, Abschnitt II. planungsrechtliche Grundlagen für die Schaffung eines allgemeinen Wohngebietes für ca. 145 Wohneinheiten nebst großflächigem Einzelhandel geschaffen
werden. Sie nehmen in der Auslegungsbekanntmachung Bezug auf die „planungsrechtliche Absicherung einer neuen Erschließungsstraße vom Franekerweg parallel
zur Bahnanlage". Mit diesem Vorhaben bin ich nicht einverstanden und erhebe als
Eigentümer des Grundstückes ...,
26721 Emden, folgende Einwendungen:
1.) Erforderlichkeit der Planung

Entscheidungsvorschläge:

Die Einwendung bezieht sich auf den Bebauungsplan D. 156 I. und II.
Abschnitt. Es wird auf die zu diesem Verfahren zugehörigen Stellungnahmen/Entscheidungsvorschläge verwiesen (gilt für Punkt 1-4 des Schreibens).
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Was die Erforderlichkeit der Planung betrifft, so rüge ich, dass die durch das Plangebiet neu zu schaffenden Baumöglichkeiten nicht gebraucht werden. Aus meiner Sicht
gibt es weder Erhebungen noch belastbare Zahlen dafür, dass ein Wohnraumbedarf
in einem derartigen Umfang besteht, der nun durch die Planungen offenbar umgesetzt werden soll. Zwar ist nachvollziehbar, dass eine Vergrößerung des Angebots
an Wohnraum im begrenzten Umfang politisch wünschenswert ist, allerdings setzt
der Gesetzgeber die städtebauliche Priorität bei der Nachverdichtung bereits erschlossener Stadträume. Ich halte es für zumindest fragwürdig, einen Bereich, der
als naturschutzwürdig einzustufen ist, in einem derartigen Umfang zu zersiedeln, völlig ungeachtet der dadurch zusätzlich hervorgerufenen Probleme, die ich nachfolgend darstellen werde.
Die Stadt Emden beabsichtigt, mit dem zur Aufstellung gestellten Bebauungsplan
ohne Not ein aus naturschutzfachlicher Sicht wertvolles Gebiet zu opfern. Ich kann
den bisher veröffentlichten Unterlagen, so sie zur Auslegung gekommen sind, nicht
entnehmen, dass hier naturschutzfachliche Untersuchungen vorgenommen worden
sind, wie sie von § 1 i. V. m. § 3 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung
(UVPG) vorgesehen sind.
Nach meiner Einschätzung scheint der Bedarf an Baugrundstücken aufgrund der derzeitigen wirtschaftlichen Entwicklung (insbesondere beim Volkswagenwerk in Emden) nicht mehr dem heutigen Stand zu entsprechen. Der vermeintliche Bedarf an
zusätzlichen Wohneinheiten wurde in einer Situation entwickelt, die nicht mehr dem
aktuellen Stand entspricht. Selbst eine Aufteilung in eine abschnittsweise nach Bedarf durchgeführte Erschließung oder Bebauung heilt diesen Mangel nicht. Eine zu
befürchtende geringe Nachfrage wird dazu führen, dass die Gemeinkosten und die
damit für die Allgemeinheit verbundenen Zumutungen außer Verhältnis zu dem geschaffenen städtebaulichen Mehrwert, so sich ein solcher überhaupt einstellen kann,
stehen.
Gleichzeitig stellt sich die Frage, in welcher Weise und aus welchen Mitteln die Stadt
Emden das vorgesehene "Megaprojekt" finanziell realisieren will. Sowohl die kurzals auch die mittelfristige Finanzierbarkeit des Projektes scheint nach den Zeitungsberichten, die zur Haushaltslage der Stadt Emden veröffentlicht werden, mehr als
fraglich. Ich gehe davon aus, dass vor einer Verabschiedung des Bauprojektes im
Rat der Stadt Emden eine tragfähige Kostenermittlung durchgeführt wird, damit die
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Ratsherren wissen, in welche Überschuldungssituation die Stadt Emden durch dieses „Megaprojekt" mittel- und langfristig geraten wird.
2.) Erschließung
Als noch schwerwiegender als die vorstehende Problematik erweist sich allerdings
die aus meiner Sicht ungelöste Problematik der Erschließung des beabsichtigten
Baugebietes. Insoweit ist festzustellen, dass den bisher veröffentlichten und ausgelegten Planunterlagen keine abschließende Bewertung zu entnehmen ist, in welcher
Weise die kurz- und langfristige Erschließung des Projektes erfolgen soll. Zumindest
kurzfristig soll offenbar die Erschließung des Baugebietes inklusive des Baustellenverkehrs über eine Verlängerung des Franekerweges parallel zur Bahnanlage erfolgen. Eine solche Erschließung ist weder aus städtebaulicher Hinsicht sachgerecht
noch berücksichtigt sie meine berechtigten Eigentümerinteressen im Hinblick auf die
damit verbundene Zusatzbelastung an zu erwartenden Immissionen. Insoweit ist zunächst im Ausgangspunkt zu konstatieren, dass die Erschließung insbesondere des
veröffentlichten Abschnitts II des Bebauungsplanes D 156 ein bisher ungelöstes
Problem darstellt. Dies verstößt aus meiner Sicht gegen das Gebot der Konfliktbewältigung, wonach der Plangeber eines Bebauungsplanes die durch den Bebauungsplan geschaffenen Zusatzkonflikte selbst bewältigen muss. Dies erfolgt aber im Hinblick auf die vorgesehene Erschließung des Abschnitts II des Bebauungsplanes D
156 nicht. Denn insoweit soll die Erschließung nicht durch eine bestehende leistungsfähige Erschließungsstraße erfolgen, sondern zumindest mittelfristig über eine neu
geschaffene Erschließungsstraße, die die gesamte Erschließungssituation des
Stadtteiles „Conrebbersweg" nachhaltig und nachteilig beeinflussen wird.
Mit dieser Erschließungsstraße wird nicht nur eine unzumutbare Immissionssituation
für die direkt an der vorgesehenen Erschließungsstraße befindlichen Grundstücke
geschaffen, sondern die gesamte Erschließungssituation in den bestehenden Baugebieten D 122 sowie D 129 nachhaltig und nachteilig verändert. Damit verstößt das
Vorhaben gegen die Planungsdirektive des § 1 Abs. 6 Ziff. 4 BauGB (Die Erhaltung
vorhandener Ortsteile) sowie des § 1 Abs. 6 Ziff. 7e (Vermeidung von Immissionen).
a)
Was die Auswirkungen der geplanten neuen Erschließungsstraße entlang des Bahndammes betrifft, so kann ich nicht erkennen, dass hier eine belastbare und aktuelle
Verkehrsprognose vorliegt, desgleichen ebenfalls nicht, dass eine mit hinreichender
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Qualität angefertigte Schallimmissionsprognose vorliegt. Ich erinnere daran, dass bereits die bisherigen Bebauungsplangebiete D 122 und D 129 entlang der Bahntrasse
Immissionsschutzflächen auswiesen, die zum Schutz des angrenzenden Wohngebietes seinerzeit für erforderlich gehalten worden sind. Diese Bebauungspläne beruhten seinerzeit auf sorgfältiger Abwägung im Hinblick auf das, was dem angrenzenden Wohngebiet an Lärmimmission zugemutet werden konnte. Entsprechend
sind diese Bebauungsplangebiete dann ausgewiesen und umgesetzt worden. Heute
sind aus den planerischen Berechnungen vor Verabschiedung der Bebauungspläne
D 122 und D 129 Hausgrundstücke entstanden, die von Menschen bewohnt werden,
die nicht durch zusätzliche Verkehrslärmimmissionen unzumutbar beeinträchtigt sein
wollen. Insoweit geht es auch um die Gesundheit dieser Menschen und ihrer Familien.
Dabei geht es zum einen um die bauliche Erschließung des neuen Abschnittes II des
Bebauungsplangebietes D 156 als auch um die dauerhafte Erschließung. Da jeder
Plan für sich lebensfähig sein muss, gehe ich davon aus, dass die Erschließung über
die Verlängerung des Franekerweges entlang des Bahndammes sowohl für den Baustellenverkehr als auch dauerhafte erfolgen soll. Insoweit ist nicht nur für die Bauphase, sondern dauerhaft mit einer unzumutbaren Verkehrslärmimmission auch für
mein Grundstück zu rechnen.
b)
Ungelöst sind insoweit auch die zusätzlichen Verkehrsprobleme, die sich im Bereich
des bestehenden Bahnüberganges am Franekerweg entwickeln werden. Schon bisher waren zu Stoßzeiten Verkehrsstauungen an diesem Bahnübergang und auf den
unmittelbar angrenzenden Verkehrsflächen die Regel. Dieses Problem würde sich in
erheblicher Weise verschärfen, wenn nicht nur der Baustellenverkehr, sondern der
dauerhafte Erschließungsverkehr für die zusätzlich geschaffenen Bauflächen des
Bebauungsplangebietes D 156 ebenfalls über diesen Bereich abfließen müsste. Eine
solche Erschließungsplanung halte ich für unausgegoren. Liegt insoweit eine Verkehrsprognose vor? Ich kann eine solche bisher nicht erkennen.
c)
Was die alternative Trassenführung betrifft, so scheint ja angesichts der Planzeichnungen angedacht zu sein, einen neuen Bahnübergang zu schaffen und über diesen
die Erschließung des Bebauungsplangebietes zu ermöglichen. Insoweit stehen die
dafür erforderlichen Flächen offenbar bisher nicht zur Verfügung. Auch ist offenbar
derzeit nicht absehbar, ob und wann ein neuer Bahnübergang geschaffen werden
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kann. Dies würde - soweit hier zu beurteilen - auch zu neuen und erweiterten Verkehrsproblemen für die östlich der Bahnlinie am neuen vorgesehenen Bahnübergang
befindlichen Anlieger führen. Liegen insoweit Verkehrsprognosen vor? Ist bei den
vorliegenden Verkehrsprognosen die aktuelle Situation berücksichtigt, etwa die Existenz des Max-Windmüller-Gymnasiums, welches ja erst zum 01.08.2015 den Schulbetrieb vor Ort aufgenommen hat?
d)
Es bleibt auch komplett unberücksichtigt, welche Entwicklung die Verkehrsströme
nehmen werden, wenn nicht ein zusätzlicher Bahnübergang eröffnet, sondern der
Bahnübergang lediglich nach Süden verlegt werden würde. Dann würden sich auch
die Verkehrsströme verlagern und zwar schon aus dem bisherigen Bebaugebiet
„Conrebbersweg" hinaus, allerdings auch die Verkehrsströme von der Schützenstraße in den Bereich Boltentorstraße.
Für problematisch halte ich insoweit auch, dass eine Verlegung des Bahnüberganges
nach Süden zu erheblich größeren Schließzeiten des Bahnüberganges führen wird,
da in dem Bereich, in den der Bahnübergang ggf. (in Zukunft?) verlegt werden würde,
derzeit erhebliche Rangiervorgänge stattfinden. Zudem mangelt es der bisherigen
Planung offenbar an Umsetzungsfähigkeit, solange die Verhandlungen mit der Deutschen Bahn nicht abgeschlossen sind, wie sich den Presseveröffentlichungen insoweit entnehmen lässt.
e)
Abschließend weise ich zu diesem Punkt noch darauf hin, dass die bisherige Begründung des Bebauungsplanes D 156, II. Abschnitt, in Ziff. 5.2 zur äußeren verkehrlichen
Erschließung nicht ausreichend ist. Danach soll die Erschließung des Plangebietes
bis zur Herstellung des plangleichen Bahnüberganges im Bereich des Früchteburgerweges durch die Planstraße B in Verlängerung des Franekerweges hergestellt
werden.
Es entspricht nicht dem Grundsatz der Konfliktbewältigung, diesen Punkt offen zu
lassen, inwieweit und für welchen Zeitraum diese Verbindungsstraße, gegen die ich
noch einmal ausdrücklich Einwendungen erhebe, benötigt wird. Sämtliche Untersuchungen haben sich deshalb darauf auszurichten, dass dies eine dauerhafte Erschließung sein wird, was leider auch ich befürchte. Der Planentwurf ist - um es mit
einem Wort zu kennzeichnen - insoweit unausgegoren. Der Begründung zum Planentwurf lässt sich auch nicht entnehmen, wie sich die verkehrliche Erschließung der
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bisherigen Bebauungsplangebiete D 122 und D 129 ändern wird, sofern der Bahnübergang am Früchteburger Weg eröffnet werden und der bisherige Bahnübergang
am Franekerweg geschlossen werden sollte. Auch hierzu liegt schlichtweg ein Ermittlungsdefizit vor. Sofern Sie in der Planbegründung auf ein schalltechnisches Gutachten vom 21.10.2014 verweisen, ist nicht ersichtlich, dass dieses Gutachten von
den realen Bedingungen ausgeht, die für das Plangebiet und die belasteten Bebauungsplangebiete D 122 und D 129 zu erwarten sind. Es spricht für sich, allerdings
nicht für den Planentwurf, dass zu einem der Hauptschwierigkeitspunkte für die Planentwürfe, nämlich der äußeren Erschließung, nur ein Abschnitt (nämlich Ziff. 5.2) im
Begründungsentwurf enthalten ist, der aus gerade mal 12 1/2 Zeilen besteht. Damit
wird der für die Erschließung des vorgesehen Gebietes komplexen Ausgangslage
nicht ansatzweise Rechnung getragen. Der Plan verstößt gegen das Gebot zur Konfliktbewältigung.
3.)
Des Weiteren greift der neue Bebauungsplan in die bisherigen Bebauungsplangebiete D 122 sowie D 129 ein. Der damals ausgewogenen Planungsentscheidung für
die vorgenannten Bebauungsplangebiete werden in einem wesentlichen Teilbereich,
nämlich der Abgrenzung zur Bahnlinie und der insoweit ausdifferenzierten Immissionsschutzberechnung die Grundlagen entzogen. Ich mache vor diesem Hintergrund
nicht nur die immissionsschutzrechtlichen Belange geltend, sondern auch einen Gebietserhaltungsanspruch im Hinblick darauf, dass die damalige Abwägungsentscheidung auf den Kopf gestellt wird, zumal sich die gesamte Erschließungssituation für
die bestehenden Bebauungsplangebiete D 122 und D 129 ändern wird, sofern die
geplante Erschließungsstraße zugunsten des Bebauungsplangebietes D 156, II. Abschnitt, entlang der Bahntrasse realisiert werden sollte. Der Gebietscharakter wird
insoweit vollständig zerstört, vor allem im Hinblick auf die Erschließungssituation.
4.) Im Übrigen erhebe ich weitere folgende Einwendungen:
Ich bin mit dem ausgelegten Plan nicht einverstanden, weil
-

-

sich die Wohnqualität entlang der östlichen Gebietsgrenze der bisherigen Bebauungsplangebiete D 122 und D 129 in erheblicher Weise verschlechtern wird,
weil die für das Bebauungsplangebiet D 122 und D 129 gebietsprägenden
Grünflächen entlang der Bahntrasse (im östlichen Bereich des jeweiligen Bebauungsplangebietes) flächenmäßig erheblich eingeschränkt werden wird,
meine Eigentümerinteressen für mein vorgenanntes Grundstück durch den vorgesehenen Planentwurf nicht hinreichend berücksichtigt worden sind,
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-

durch die Schaffung der neuen Erschließungsstraße möglicherweise Ausbaubeiträge entstehen, zu denen ich herangezogen werden könnte, womit ich allerdings nicht einverstanden bin.

5.) Weitere Einwendungen zum beabsichtigten Bebauungsplan D 156 III. Abschnitt
Betrifft die Einbindung der vorhandenen und teilausgebauten Rysumer Reihe in das
Wegenetz zur inneren und äußeren Erschließung des Plangebietes.
Das Erschließungskonzept soll eine Umverteilung der vorhandenen zukünftigen Verkehrsströme sicherstellen.
Die Rysumer Reihe hat eine 5m breite gepflasterte Fahrbahn mit unbefestigten Sei- In der neuen Planung ist die Verbindung von der Straße Rysumer Reihe
tenstreifen und biegt mit einer scharfen 90-Gradkurve in den Poskerweg ein. Dieser zum westlichen neu geplanten Wohngebiet als eingeschränkte VerkehrsWeg ist als Spielstraße ausgeschildert.
fläche für Fußgänger und Radfahrer festgesetzt worden. Verkehrliche
Emissionen sind somit in diesem Bereich nicht zu erwarten.
Das Gesamtgewicht für Kraftfahrzeuge ist auf 5 to begrenzt.
Da die Stadt Emden nicht über eine Straßenausbaubeitragssatzung verDie Rysumer Reihe ist die Sackgasse einer Sackgasse.
fügt, sind die Befürchtungen unbegründet.
Ich bin mit dem ausgelegten Plan nicht einverstanden, weil
- die Rysumer Reihe und der Poskerweg das geplante größere Verkehrsaufkommen nicht sicher und flüssig aus den vorgenannten Gründen ableiten können,
- die neu zu bauende Brücke (25m lang,10m breit) über den neuen Kanal mit den
Erstellungskosten in keinem Verhältnis zum Nutzen steht,
- durch die Straßeneinbindung möglicherweise Ausbaubeiträge entstehen, zu denen ich herangezogen werden könnte, womit ich allerdings nicht mit einverstanden bin.

Die Begründung wird hinsichtlich der Belange der verkehrlichen Erschließung des Plangebietes III. Abschnitt ergänzt.
Grundsätzlichen Aussagen zur verkehrlichen Erschließung können den
Stellung-nahmen/Entscheidungsvorschlägen zur 67. Änderung des Flächennutzungsplans entnommen werden.
Eine Kostenzusammenstellung ist von der Stadt Emden bereits in Auftrag
gegeben worden und wird laufend aktualisiert. Hierauf aufbauend soll ein
Finanzierungsplan entwickelt werden. Die Einwerbung öffentlicher Fördergelder ist ein wichtiger Bestandteil der Finanzierung.
Nachdem im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung das Erfordernis genauerer Untersuchungen im Hinblick auf die Umsetzbarkeit der verkehrlichen Erschließung (insbesondere Straßenbau) sowie der Oberflächenentwässerung offenbar wurde, beauftragte die Stadt Emden ein vertiefendes Baugrundgutachten. Aufgrund der Ergebnisse dieses Gutachtens
wird die Umsetzbarkeit sowohl der verkehrlichen Erschließung als auch
des Entwässerungskonzepts unter vertretbarem Aufwand erwartet. Eine
Gefährdung des Vollzugs der vorliegenden Planung aufgrund mangelnder Wirtschaftlichkeit wird daher nicht gesehen.
Die Begründungen zur 67. Ä des FNP und zum BPlan D156 III. Abschnitt
werden entsprechend ergänzt.
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44. Stellungnahme: Bürger*innen 4;
Datum: 14.11.2018
Inhalt
Ich nehme Bezug auf das bekannt gemachte Vorhaben der Bebauungspläne D 156,
Abschnitte I und II. Nach den bisherigen Verlautbarungen und den veröffentlichten
Planunterlagen sollen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes D 156, Abschnitt II.
planungsrechtliche Grundlagen für die Schaffung eines allgemeinen Wohngebietes
für ca. 145 Wohneinheiten nebst großflächigem Einzelhandel geschaffen werden. Sie
nehmen in der Auslegungsbekanntmachung Bezug auf die „planungsrechtliche Absicherung einer neuen Erschließungsstraße vom Franekerweg parallel zur Bahnanlage". Mit diesem Vorhaben bin ich nicht einverstanden und
erhebe als Eigentümer des Grundstückes …..26721 Emden,
folgende Einwendungen:
1.) Erforderlichkeit der Planung
Was die Erforderlichkeit der Planung betrifft, so rüge ich, dass die durch das Plangebiet neu zu schaffenden Baumöglichkeiten nicht gebraucht werden. Aus meiner Sicht
gibt es weder Erhebungen noch belastbare Zahlen dafür, dass ein Wohnraumbedarf
in einem derartigen Umfang besteht, der nun durch die Planungen offenbar umgesetzt werden soll. Zwar ist nachvollziehbar, dass eine Vergrößerung des Angebots
an Wohnraum im begrenzten Umfang politisch wünschenswert ist, allerdings setzt
der Gesetzgeber die städtebauliche Priorität bei der Nachverdichtung bereits erschlossener Stadträume. Ich halte es für zumindest fragwürdig, einen Bereich, der
als naturschutzwürdig einzustufen ist, in einem derartigen Umfang zu zersiedeln, völlig ungeachtet der dadurch zusätzlich hervorgerufenen Probleme, die ich nachfolgend darstellen werde.
Die Stadt Emden beabsichtigt, mit dem zur Aufstellung gestellten Bebauungsplan
ohne Not ein aus naturschutzfachlicher Sicht wertvolles Gebiet zu opfern. Ich kann
den bisher veröffentlichten Unterlagen, so sie zur Auslegung gekommen sind, nicht
entnehmen, dass hier naturschutzfachliche Untersuchungen vorgenommen worden
sind, wie sie von § 1 i. V. m. § 3 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung
(UVPG) vorgesehen sind.

Entscheidungsvorschläge:

Die Einwendung bezieht sich auf den Bebauungsplan D. 156 I. und II.
Abschnitt. Es wird auf die zu diesem Verfahren zugehörigen Stellungnahmen/Entscheidungsvorschläge verwiesen (gilt für Punkt 1-4 des Schreibens).

130
Nach meiner Einschätzung scheint der Bedarf an Baugrundstücken aufgrund der derzeitigen wirtschaftlichen Entwicklung (insbesondere beim Volkswagenwerk in Emden) nicht mehr dem heutigen Stand zu entsprechen. Der vermeintliche Bedarf an
zusätzlichen Wohneinheiten wurde in einer Situation entwickelt, die nicht mehr dem
aktuellen Stand entspricht. Selbst eine Aufteilung in eine abschnittsweise nach Bedarf durchgeführte Erschließung oder Bebauung heilt diesen Mangel nicht. Eine zu
befürchtende geringe Nachfrage wird dazu führen, dass die Gemeinkosten und die
damit für die Allgemeinheit verbundenen Zumutungen außer Verhältnis zu dem geschaffenen städtebaulichen Mehrwert, so sich ein solcher überhaupt einstellen kann,
stehen.
Gleichzeitig stellt sich die Frage, in welcher Weise und aus welchen Mitteln die Stadt
Emden das vorgesehene „Megaprojekt" finanziell realisieren will. Sowohl die kurzals auch die mittelfristige Finanzierbarkeit des Projektes scheint nach den Zeitungsberichten, die zur Haushaltslage der Stadt Emden veröffentlicht werden, mehr als
fraglich. Ich gehe davon aus, dass vor einer Verabschiedung des Bauprojektes im
Rat der Stadt Emden eine tragfähige Kostenermittlung durchgeführt wird, damit die
Ratsherren wissen, in welche Überschuldungssituation die Stadt Emden durch dieses „Megaprojekt" mittel- und langfristig geraten wird.
2.) Erschließung
Als noch schwerwiegender als die vorstehende Problematik erweist sich allerdings
die aus meiner Sicht ungelöste Problematik der Erschließung des beabsichtigten
Baugebietes. Insoweit ist festzustellen, dass den bisher veröffentlichten und ausgelegten Planunterlagen keine abschließende Bewertung zu entnehmen ist, in welcher
Weise die kurz- und langfristige Erschließung des Projektes erfolgen soll. Zumindest
kurzfristig soll offenbar die Erschließung des Baugebietes inklusive des Baustellenverkehrs über eine Verlängerung des Franekerweges parallel zur Bahnanlage erfolgen. Eine solche Erschließung ist weder aus städtebaulicher Hinsicht sachgerecht
noch berücksichtigt sie meine berechtigten Eigentümerinteressen im Hinblick auf die
damit verbundene Zusatzbelastung an zu erwartenden Immissionen. Insoweit ist zunächst im Ausgangspunkt zu konstatieren, dass die Erschließung insbesondere des
veröffentlichten Abschnitts II des Bebauungsplanes D 156 ein bisher ungelöstes
Problem darstellt. Dies verstößt aus meiner Sicht gegen das Gebot der Konfliktbewältigung, wonach der Plangeber eines Bebauungsplanes die durch den Bebauungsplan geschaffenen Zusatzkonflikte selbst bewältigen muss. Dies erfolgt aber im Hinblick auf die vorgesehene Erschließung des Abschnitts II des Bebauungsplanes D
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156 nicht. Denn insoweit soll die Erschließung nicht durch eine bestehende leistungsfähige Erschließungsstraße erfolgen, sondern zumindest mittelfristig über eine neu
geschaffene Erschließungsstraße, die die gesamte Erschließungssituation des
Stadtteiles „Conrebbersweg" nachhaltig und nachteilig beeinflussen wird.
Mit dieser Erschließungsstraße wird nicht nur eine unzumutbare Immissionssituation
für die direkt an der vorgesehenen Erschließungsstraße befindlichen Grundstücke
geschaffen, sondern die gesamte Erschließungssituation in den bestehenden Baugebieten D 122 sowie D 129 nachhaltig und nachteilig verändert. Damit verstößt das
Vorhaben gegen die Planungsdirektive des § 1 Abs. 6 Ziff. 4 BauGB (Die Erhaltung
vorhandener Ortsteile) sowie des § 1 Abs. 6 Ziff. 7e (Vermeidung von Immissionen).
a)
Was die Auswirkungen der geplanten neuen Erschließungsstraße entlang des Bahndammes betrifft, so kann ich nicht erkennen, dass hier eine belastbare und aktuelle
Verkehrsprognose vorliegt, desgleichen ebenfalls nicht, dass eine mit hinreichender
Qualität angefertigte Schallimmissionsprognose vorliegt. Ich erinnere daran, dass bereits die bisherigen Bebauungsplangebiete D 122 und D 129 entlang der Bahntrasse
Immissionsschutzflächen auswiesen, die zum Schutz des angrenzenden Wohngebietes seinerzeit für erforderlich gehalten worden sind. Diese Bebauungspläne beruhten seinerzeit auf sorgfältiger Abwägung im Hinblick auf das, was dem angrenzenden Wohngebiet an Lärmimmission zugemutet werden konnte. Entsprechend
sind diese Bebauungsplangebiete dann ausgewiesen und umgesetzt worden. Heute
sind aus den planerischen Berechnungen vor Verabschiedung der Bebauungspläne
D 122 und D 129 Hausgrundstücke entstanden, die von Menschen bewohnt werden,
die nicht durch zusätzliche Verkehrslärmimmissionen unzumutbar beeinträchtigt sein
wollen. Insoweit geht es auch um die Gesundheit dieser Menschen und ihrer Familien.
Dabei geht es zum einen um die bauliche Erschließung des neuen Abschnittes II des
Bebauungsplangebietes D 156 als auch um die dauerhafte Erschließung. Da jeder
Plan für sich lebensfähig sein muss, gehe ich davon aus, dass die Erschließung über
die Verlängerung des Franekerweges entlang des Bahndammes sowohl für den Baustellenverkehr als auch dauerhafte erfolgen soll. Insoweit ist nicht nur für die Bauphase, sondern dauerhaft mit einer unzumutbaren Verkehrslärmimmission auch für
mein Grundstück zu rechnen.
b)
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Ungelöst sind insoweit auch die zusätzlichen Verkehrsprobleme, die sich im Bereich
des bestehenden Bahnüberganges am Franekerweg entwickeln werden. Schon bisher waren zu Stoßzeiten Verkehrsstauungen an diesem Bahnübergang und auf den
unmittelbar angrenzenden Verkehrsflächen die Regel. Dieses Problem würde sich in
erheblicher Weise verschärfen, wenn nicht nur der Baustellenverkehr, sondern der
dauerhafte Erschließungsverkehr für die zusätzlich geschaffenen Bauflächen des
Bebauungsplangebietes D 156 ebenfalls über diesen Bereich abfließen müsste. Eine
solche Erschließungsplanung halte ich für unausgegoren. Liegt insoweit eine Verkehrsprognose vor? Ich kann eine solche bisher nicht erkennen.
c)
Was die alternative Trassenführung betrifft, so scheint ja angesichts der Planzeichnungen angedacht zu sein, einen neuen Bahnübergang zu schaffen und über diesen
die Erschließung des Bebauungsplangebietes zu ermöglichen. Insoweit stehen die
dafür erforderlichen Flächen offenbar bisher nicht zur Verfügung. Auch ist offenbar
derzeit nicht absehbar, ob und wann ein neuer Bahnübergang geschaffen werden
kann. Dies würde - soweit hier zu beurteilen - auch zu neuen und erweiterten Verkehrsproblemen für die östlich der Bahnlinie am neuen vorgesehenen Bahnübergang
befindlichen Anlieger führen. Liegen insoweit Verkehrsprognosen vor? Ist bei den
vorliegenden Verkehrsprognosen die aktuelle Situation berücksichtigt, etwa die Existenz des Max-Windmüller-Gymnasiums, welches ja erst zum 01.08.2015 den Schulbetrieb vor Ort aufgenommen hat?
d)
Es bleibt auch komplett unberücksichtigt, welche Entwicklung die Verkehrsströme
nehmen werden, wenn nicht ein zusätzlicher Bahnübergang eröffnet, sondern der
Bahnübergang lediglich nach Süden verlegt werden würde. Dann würden sich auch
die Verkehrsströme verlagern und zwar schon aus dem bisherigen Bebauungsgebiet
„Conrebbersweg" hinaus, allerdings auch die Verkehrsströme von der Schützenstraße in den Bereich Boltentorstraße.
Für problematisch halte ich insoweit auch, dass eine Verlegung des Bahnüberganges
nach Süden zu erheblich größeren Schließzeiten des Bahnüberganges führen wird,
da in dem Bereich, in den der Bahnübergang ggf. (in Zukunft?) verlegt werden würde,
derzeit erhebliche Rangiervorgänge stattfinden. Zudem mangelt es der bisherigen
Planung offenbar an Umsetzungsfähigkeit, solange die Verhandlungen mit der Deutschen Bahn nicht abgeschlossen sind, wie sich den Presseveröffentlichungen insoweit entnehmen lässt.
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e)
Abschließend weise ich zu diesem Punkt noch darauf hin, dass die bisherige Begründung des Bebauungsplanes D 156, II. Abschnitt, in Ziff. 5.2 zur äußeren verkehrlichen
Erschließung nicht ausreichend ist. Danach soll die Erschließung des Plangebietes
bis zur Herstellung des plangleichen Bahnüberganges im Bereich des Früchteburgerweges durch die Planstraße B in Verlängerung des Franekerweges hergestellt
werden.
Es entspricht nicht dem Grundsatz der Konfliktbewältigung, diesen Punkt offen zu
lassen, inwieweit und für welchen Zeitraum diese Verbindungsstraße, gegen die ich
noch einmal ausdrücklich Einwendungen erhebe, benötigt wird. Sämtliche Untersuchungen haben sich deshalb darauf auszurichten, dass dies eine dauerhafte Erschließung sein wird, was leider auch ich befürchte. Der Planentwurf ist - um es mit
einem Wort zu kennzeichnen - insoweit unausgegoren. Der Begründung zum Planentwurf lässt sich auch nicht entnehmen, wie sich die verkehrliche Erschließung der
bisherigen Bebauungsplangebiete D 122 und D 129 ändern wird, sofern der Bahnübergang am Früchteburger Weg eröffnet werden und der bisherige Bahnübergang
am Franekerweg geschlossen werden sollte. Auch hierzu liegt schlichtweg ein Ermittlungsdefizit vor. Sofern Sie in der Planbegründung auf ein schalltechnisches Gutachten vom 21.10.2014 verweisen, ist nicht ersichtlich, dass dieses Gutachten von
den realen Bedingungen ausgeht, die für das Plangebiet und die belasteten Bebauungsplangebiete D 122 und D 129 zu erwarten sind. Es spricht für sich, allerdings
nicht für den Planentwurf, dass zu einem der Hauptschwierigkeitspunkte für die Planentwürfe, nämlich der äußeren Erschließung, nur ein Abschnitt (nämlich Ziff. 5.2) im
Begründungsentwurf enthalten ist, der aus gerade mal 12 1/2 Zeilen besteht. Damit
wird der für die Erschließung des vorgesehen Gebietes komplexen Ausgangslage
nicht ansatzweise Rechnung getragen. Der Plan verstößt gegen das Gebot zur Konfliktbewältigung.
3.)
Des Weiteren greift der neue Bebauungsplan in die bisherigen Bebauungsplangebiete D 122 sowie D 129 ein. Der damals ausgewogenen Planungsentscheidung für
die vorgenannten Bebauungsplangebiete werden in einem wesentlichen Teilbereich,
nämlich der Abgrenzung zur Bahnlinie und der insoweit ausdifferenzierten Immissionsschutzberechnung die Grundlagen entzogen. Ich mache vor diesem Hintergrund
nicht nur die immissionsschutzrechtlichen Belange geltend, sondern auch einen Ge-
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bietserhaltungsanspruch im Hinblick darauf, dass die damalige Abwägungsentscheidung auf den Kopf gestellt wird, zumal sich die gesamte Erschließungssituation für
die bestehenden Bebauungsplangebiete D 122 und D 129 ändern wird, sofern die
geplante Erschließungsstraße zugunsten des Bebauungsplangebietes D 156, II. Abschnitt, entlang der Bahntrasse realisiert werden sollte. Der Gebietscharakter wird
insoweit vollständig zerstört, vor allem im Hinblick auf die Erschließungssituation.
4.) Im Übrigen erhebe ich weitere folgende Einwendungen:
Ich bin mit dem ausgelegten Plan nicht einverstanden, weil
- sich die Wohnqualität entlang der östlichen Gebietsgrenze der bisherigen Bebauungsplangebiete D 122 und D 129 in erheblicher Weise verschlechtern wird,
- weil die für das Bebauungsplangebiet D 122 und D 129 gebietsprägenden Grünflächen entlang der Bahntrasse (im östlichen Bereich des jeweiligen Bebauungsplangebietes) flächenmäßig erheblich eingeschränkt werden wird,
- meine Eigentümerinteressen für mein vorgenanntes Grundstück durch den vorgesehenen Planentwurf nicht hinreichend berücksichtigt worden sind,
- durch die Schaffung der neuen Erschließungsstraße möglicherweise Ausbaubeiträge entstehen, zu denen ich herangezogen werden könnte, womit ich allerdings
nicht einverstanden bin.
5.) Weitere Einwendungen zum beabsichtigten Bebauungsplan D 156 Abschnitt
III
Betrifft:

Hofzufahrt Rysumer Reihe 11 östlich des neuen Kanals( 10 m breit)
Für die Absicherung der Betonwand zum Stabilisieren der westlichen
Zufahrt zum Hof Rysumer Reihe 11 besteht Klärungsbedarf!
Das Erschließungskonzept soll eine Umverteilung der vorhandenen zukünftigen Verkehrsströme sicherstellen.
Betrifft:
die Einbindung der vorhandenen und teil-ausgebauten Rysumer Reihe In der neuen Planung ist die Verbindung von der Straße Rysumer Reihe
in das Wegenetz zur inneren und äußeren Erschließung des zum westlichen neu geplanten Wohngebiet als eingeschränkte VerkehrsPlangebietes.
fläche für Fußgänger und Radfahrer festgesetzt worden. Verkehrliche
Emissionen sind somit in diesem Bereich nicht zu erwarten.
Die Rysumer Reihe hat eine 5m breite gepflasterte Fahrbahn mit unbefestigten Sei- Da die Stadt Emden nicht über eine Straßenausbaubeitragssatzung vertenstreifen und biegt mit einer scharfen 90-Gradkurve in den Poskerweg ein. Dieser fügt, sind die Befürchtungen unbegründet.
Weg ist als Spielstraße ausgeschildert.
Das Gesamtgewicht für Kraftfahrzeuge ist auf 5,5 to begrenzt .
Die Begründung wird hinsichtlich der Belange der verkehrlichen ErschlieDie Rysumer Reihe ist die Sackgasse einer Sackgasse.
ßung des Plangebietes III. Abschnitt ergänzt.
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Ich bin mit dem ausgelegten Plan nicht einverstanden, weil
-

die Rysumer Reihe und der Poskerweg das geplante größere Verkehrsaufkommen nicht sicher und flüssig aus den vorgenannten Gründen ableiten können,
- die neu zu bauende Brücke (25m lang, 10m breit) über den neuen Kanal mit den
Erstellungskosten in keinem Verhältnis zum Nutzen steht,
- durch die Straßeneinbindung möglicherweise Ausbaubeiträge entstehen, zu denen ich herangezogen werden könnte, womit ich allerdings nicht mit einverstanden bin.

45. Stellungnahme: Bürger*innen 5;
Datum: 13.11.2018
Inhalt
Ich nehme Bezug auf das bekannt gemachte Vorhaben der Bebauungspläne D 156,
Abschnitte I und II. Nach den bisherigen Verlautbarungen und den veröffentlichten
Planunterlagen sollen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes D 156, Abschnitt II.
planungsrechtliche Grundlagen für die Schaffung eines allgemeinen Wohngebietes
für ca. 145 Wohneinheiten nebst großflächigem Einzelhandel geschaffen werden. Sie
nehmen in der Auslegungsbekanntmachung Bezug auf die „planungsrechtliche Absicherung einer neuen Erschließungsstraße vom Franekerweg parallel zur Bahnanlage". Mit diesem Vorhaben bin ich nicht einverstanden und erhebe als Eigentümer
des Grundstückes …… 26721 Emden, folgende Einwendungen:
1.) Erforderlichkeit der Planung

Grundsätzlichen Aussagen zur verkehrlichen Erschließung können den
Stellung-nahmen/Entscheidungsvorschlägen zur 67. Änderung des Flächennutzungsplans entnommen werden.
Eine Kostenzusammenstellung ist von der Stadt Emden bereits in Auftrag
gegeben worden und wird laufend aktualisiert. Hierauf aufbauend soll ein
Finanzierungsplan entwickelt werden. Die Einwerbung öffentlicher Fördergelder ist ein wichtiger Bestandteil der Finanzierung.
Nachdem im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung das Erfordernis genauerer Untersuchungen im Hinblick auf die Umsetzbarkeit der verkehrlichen Erschließung (insbesondere Straßenbau) sowie der Oberflächenentwässerung offenbar wurde, beauftragte die Stadt Emden ein vertiefendes Baugrundgutachten. Aufgrund der Ergebnisse dieses Gutachtens
wird die Umsetzbarkeit sowohl der verkehrlichen Erschließung als auch
des Entwässerungskonzepts unter vertretbarem Aufwand erwartet. Eine
Gefährdung des Vollzugs der vorliegenden Planung aufgrund mangelnder Wirtschaftlichkeit wird daher nicht gesehen.
Die Begründungen zur 67. Ä des FNP und zum BPlan D156 III. Abschnitt
werden entsprechend ergänzt.

Entscheidungsvorschläge:

Die Einwendung bezieht sich auf den Bebauungsplan D. 156 I. und II.
Abschnitt. Es wird auf die zu diesem Verfahren zugehörigen Stellungnahmen/Entscheidungsvorschläge verwiesen (gilt für Punkt 1-4 des Schreibens).
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Was die Erforderlichkeit der Planung betrifft, so rüge ich, dass die durch das Plangebiet neu zu schaffenden Baumöglichkeiten nicht gebraucht werden. Aus meiner Sicht
gibt es weder Erhebungen noch belastbare Zahlen dafür, dass ein Wohnraumbedarf
in einem derartigen Umfang besteht, der nun durch die Planungen offenbar umgesetzt werden soll. Zwar ist nachvollziehbar, dass eine Vergrößerung des Angebots
an Wohnraum im begrenzten Umfang politisch wünschenswert ist, allerdings setzt
der Gesetzgeber die städtebauliche Priorität bei der Nachverdichtung bereits erschlossener Stadträume. Ich halte es für zumindest fragwürdig, einen Bereich, der
als naturschutzwürdig einzustufen ist, in einem derartigen Umfang zu zersiedeln, völlig ungeachtet der dadurch zusätzlich hervorgerufenen Probleme, die ich nachfolgend darstellen werde.
Die Stadt Emden beabsichtigt, mit dem zur Aufstellung gestellten Bebauungsplan
ohne Not ein aus naturschutzfachlicher Sicht wertvolles Gebiet zu opfern. Ich kann
den bisher veröffentlichten Unterlagen, so sie zur Auslegung gekommen sind, nicht
entnehmen, dass hier naturschutzfachliche Untersuchungen vorgenommen worden
sind, wie sie von § 1 i. V. m. § 3 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung
(UVPG) vorgesehen sind.
Nach meiner Einschätzung scheint der Bedarf an Baugrundstücken aufgrund der derzeitigen wirtschaftlichen Entwicklung (insbesondere beim Volkswagenwerk in Emden) nicht mehr dem heutigen Stand zu entsprechen. Der vermeintliche Bedarf an
zusätzlichen Wohneinheiten wurde in einer Situation entwickelt, die nicht mehr dem
aktuellen Stand entspricht. Selbst eine Aufteilung in eine abschnittsweise nach Bedarf durchgeführte Erschließung oder Bebauung heilt diesen Mangel nicht. Eine zu
befürchtende geringe Nachfrage wird dazu führen, dass die Gemeinkosten und die
damit für die Allgemeinheit verbundenen Zumutungen außer Verhältnis zu dem geschaffenen städtebaulichen Mehrwert, so sich ein solcher überhaupt einstellen kann,
stehen.
Gleichzeitig stellt sich die Frage, in welcher Weise und aus welchen Mitteln die Stadt
Emden das vorgesehene „Megaprojekt" finanziell realisieren will. Sowohl die kurzals auch die mittelfristige Finanzierbarkeit des Projektes scheint nach den Zeitungsberichten, die zur Haushaltslage der Stadt Emden veröffentlicht werden, mehr als
fraglich. Ich gehe davon aus, dass vor einer Verabschiedung des Bauprojektes im
Rat der Stadt Emden eine tragfähige Kostenermittlung durchgeführt wird, damit die
Ratsherren wissen, in welche Überschuldungssituation die Stadt Emden durch dieses „Megaprojekt" mittel- und langfristig geraten wird.
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2.) Erschließung
Als noch schwerwiegender als die vorstehende Problematik erweist sich allerdings
die aus meiner Sicht ungelöste Problematik der Erschließung des beabsichtigten
Baugebietes. Insoweit ist festzustellen, dass den bisher veröffentlichten und ausgelegten Planunterlagen keine abschließende Bewertung zu entnehmen ist, in welcher
Weise die kurz- und langfristige Erschließung des Projektes erfolgen soll. Zumindest
kurzfristig soll offenbar die Erschließung des Baugebietes inklusive des Baustellenverkehrs über eine Verlängerung des Franekerweges parallel zur Bahnanlage erfolgen. Eine solche Erschließung ist weder aus städtebaulicher Hinsicht sachgerecht
noch berücksichtigt sie meine berechtigten Eigentümerinteressen im Hinblick auf die
damit verbundene Zusatzbelastung an zu erwartenden Immissionen. Insoweit ist zunächst im Ausgangspunkt zu konstatieren, dass die Erschließung insbesondere des
veröffentlichten Abschnitts II des Bebauungsplanes D 156 ein bisher ungelöstes
Problem darstellt. Dies verstößt aus meiner Sicht gegen das Gebot der Konfliktbewältigung, wonach der Plangeber eines Bebauungsplanes die durch den Bebauungsplan geschaffenen Zusatzkonflikte selbst bewältigen muss. Dies erfolgt aber im Hinblick auf die vorgesehene Erschließung des Abschnitts II des Bebauungsplanes D
156 nicht. Denn insoweit soll die Erschließung nicht durch eine bestehende leistungsfähige Erschließungsstraße erfolgen, sondern zumindest mittelfristig über eine neu
geschaffene Erschließungsstraße, die die gesamte Erschließungssituation des
Stadtteiles „Conrebbersweg" nachhaltig und nachteilig beeinflussen wird.
Mit dieser Erschließungsstraße wird nicht nur eine unzumutbare Immissionssituation
für die direkt an der vorgesehenen Erschließungsstraße befindlichen Grundstücke
geschaffen, sondern die gesamte Erschließungssituation in den bestehenden Baugebieten D 122 sowie D 129 nachhaltig und nachteilig verändert. Damit verstößt das
Vorhaben gegen die Planungsdirektive des § 1 Abs. 6 Ziff. 4 BauGB (Die Erhaltung
vorhandener Ortsteile) sowie des § 1 Abs. 6 Ziff. 7e (Vermeidung von Immissionen).
a)
Was die Auswirkungen der geplanten neuen Erschließungsstraße entlang des Bahndammes betrifft, so kann ich nicht erkennen, dass hier eine belastbare und aktuelle
Verkehrsprognose vorliegt, desgleichen ebenfalls nicht, dass eine mit hinreichender
Qualität angefertigte Schallimmissionsprognose vorliegt. Ich erinnere daran, dass bereits die bisherigen Bebauungsplangebiete D 122 und D 129 entlang der Bahntrasse
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Immissionsschutzflächen auswiesen, die zum Schutz des angrenzenden Wohngebietes seinerzeit für erforderlich gehalten worden sind. Diese Bebauungspläne beruhten seinerzeit auf sorgfältiger Abwägung im Hinblick auf das, was dem angrenzenden Wohngebiet an Lärmimmission zugemutet werden konnte. Entsprechend
sind diese Bebauungsplangebiete dann ausgewiesen und umgesetzt worden. Heute
sind aus den planerischen Berechnungen vor Verabschiedung der Bebauungspläne
D 122 und D 129 Hausgrundstücke entstanden, die von Menschen bewohnt werden,
die nicht durch zusätzliche Verkehrslärmimmissionen unzumutbar beeinträchtigt sein
wollen. Insoweit geht es auch um die Gesundheit dieser Menschen und ihrer Familien.
Dabei geht es zum einen um die bauliche Erschließung des neuen Abschnittes II des
Bebauungsplangebietes D 156 als auch um die dauerhafte Erschließung. Da jeder
Plan für sich lebensfähig sein muss, gehe ich davon aus, dass die Erschließung über
die Verlängerung des Franekerweges entlang des Bahndammes sowohl für den Baustellenverkehr als auch dauerhafte erfolgen soll. Insoweit ist nicht nur für die Bauphase, sondern dauerhaft mit einer unzumutbaren Verkehrslärmimmission auch für
mein Grundstück zu rechnen.
b)
Ungelöst sind insoweit auch die zusätzlichen Verkehrsprobleme, die sich im Bereich
des bestehenden Bahnüberganges am Franekerweg entwickeln werden. Schon bisher waren zu Stoßzeiten Verkehrsstauungen an diesem Bahnübergang und auf den
unmittelbar angrenzenden Verkehrsflächen die Regel. Dieses Problem würde sich in
erheblicher Weise verschärfen, wenn nicht nur der Baustellenverkehr, sondern der
dauerhafte Erschließungsverkehr für die zusätzlich geschaffenen Bauflächen des
Bebauungsplangebietes D 156 ebenfalls über diesen Bereich abfließen müsste. Eine
solche Erschließungsplanung halte ich für unausgegoren. Liegt insoweit eine Verkehrsprognose vor? Ich kann eine solche bisher nicht erkennen.
c)
Was die alternative Trassenführung betrifft, so scheint ja angesichts der Planzeichnungen angedacht zu sein, einen neuen Bahnübergang zu schaffen und über diesen
die Erschließung des Bebauungsplangebietes zu ermöglichen. Insoweit stehen die
dafür erforderlichen Flächen offenbar bisher nicht zur Verfügung. Auch ist offenbar
derzeit nicht absehbar, ob und wann ein neuer Bahnübergang geschaffen werden
kann. Dies würde - soweit hier zu beurteilen - auch zu neuen und erweiterten Verkehrsproblemen für die östlich der Bahnlinie am neuen vorgesehenen Bahnübergang
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befindlichen Anlieger führen. Liegen insoweit Verkehrsprognosen vor? Ist bei den
vorliegenden Verkehrsprognosen die aktuelle Situation berücksichtigt, etwa die Existenz des Max-Windmüller-Gymnasiums, welches ja erst zum 01.08.2015 den Schulbetrieb vor Ort aufgenommen hat?
d)
Es bleibt auch komplett unberücksichtigt, weiche Entwicklung die Verkehrsströme
nehmen werden, wenn nicht ein zusätzlicher Bahnübergang eröffnet, sondern der
Bahnübergang lediglich nach Süden verlegt werden würde. Dann würden sich auch
die Verkehrsströme verlagern und zwar schon aus dem bisherigen Bebaugebiet
„Conrebbersweg" hinaus, allerdings auch die Verkehrsströme von der Schützenstraße in den Bereich Boltentorstraße.
Für problematisch halte ich insoweit auch, dass eine Verlegung des Bahnüberganges
nach Süden zu erheblich größeren Schließzeiten des Bahnüberganges führen wird,
da in dem Bereich, in den der Bahnübergang ggf. (in Zukunft?) verlegt werden würde,
derzeit erhebliche Rangiervorgänge stattfinden. Zudem mangelt es der bisherigen
Planung offenbar an Umsetzungsfähigkeit, solange die Verhandlungen mit der Deutschen Bahn nicht abgeschlossen sind, wie sich den Presseveröffentlichungen insoweit entnehmen lässt.
e)
Abschließend weise ich zu diesem Punkt noch darauf hin, dass die bisherige Begründung des Bebauungsplanes D 156, II. Abschnitt, in Ziff. 5.2 zur äußeren verkehrlichen
Erschließung nicht ausreichend ist. Danach soll die Erschließung des Plangebietes
bis zur Herstellung des plangleichen Bahnüberganges im Bereich des Früchteburgerweges durch die Planstraße B in Verlängerung des Franekerweges hergestellt
werden.
Es entspricht nicht dem Grundsatz der Konfliktbewältigung, diesen Punkt offen zu
lassen, inwieweit und für welchen Zeitraum diese Verbindungsstraße, gegen die ich
noch einmal ausdrücklich Einwendungen erhebe, benötigt wird. Sämtliche Untersuchungen haben sich deshalb darauf auszurichten, dass dies eine dauerhafte Erschließung sein wird, was leider auch ich befürchte. Der Planentwurf ist - um es mit
einem Wort zu kennzeichnen - insoweit unausgegoren. Der Begründung zum Planentwurf lässt sich auch nicht entnehmen, wie sich die verkehrliche Erschließung der
bisherigen Bebauungsplangebiete D 122 und D 129 ändern wird, sofern der Bahnübergang am Früchteburger Weg eröffnet werden und der bisherige Bahnübergang
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am Franekerweg geschlossen werden sollte. Auch hierzu liegt schlichtweg ein Ermittlungsdefizit vor. Sofern Sie in der Planbegründung auf ein schalltechnisches Gutachten vom 21.10.2014 verweisen, ist nicht ersichtlich, dass dieses Gutachten von
den realen Bedingungen ausgeht, die für das Plangebiet und die belasteten Bebauungsplangebiete D 122 und D 129 zu erwarten sind. Es spricht für sich, allerdings
nicht für den Planentwurf, dass zu einem der Hauptschwierigkeitspunkte für die Planentwürfe, nämlich der äußeren Erschließung, nur ein Abschnitt (nämlich Ziff. 5.2) im
Begründungsentwurf enthalten ist, der aus gerade mal 12 1/2 Zeilen besteht. Damit
wird der für die Erschließung des vorgesehen Gebietes komplexen Ausgangslage
nicht ansatzweise Rechnung getragen. Der Plan verstößt gegen das Gebot zur Konfliktbewältigung.
3.)
Des Weiteren greift der neue Bebauungsplan in die bisherigen Bebauungsplangebiete D 122 sowie D 129 ein. Der damals ausgewogenen Planungsentscheidung für
die vorgenannten Bebauungsplangebiete werden in einem wesentlichen Teilbereich,
nämlich der Abgrenzung zur Bahnlinie und der insoweit ausdifferenzierten Immissionsschutzberechnung die Grundlagen entzogen. Ich mache vor diesem Hintergrund
nicht nur die immissionsschutzrechtlichen Belange geltend, sondern auch einen Gebietserhaltungsanspruch im Hinblick darauf, dass die damalige Abwägungsentscheidung auf den Kopf gestellt wird, zumal sich die gesamte Erschließungssituation für
die bestehenden Bebauungsplangebiete D 122 und D 129 ändern wird, sofern die
geplante Erschließungsstraße zugunsten des Bebauungsplangebietes D 156, II. Abschnitt, entlang der Bahntrasse realisiert werden sollte. Der Gebietscharakter wird
insoweit vollständig zerstört, vor allem im Hinblick auf die Erschließungssituation.
4.) Im Übrigen erhebe ich weitere folgende Einwendungen: Ich bin mit dem ausgelegten Plan nicht einverstanden, weil
- sich die Wohnqualität entlang der östlichen Gebietsgrenze der bisherigen Bebauungsplangebiete D 122 und D 129 in erheblicher Weise verschlechtern wird,
- weil die für das Bebauungsplangebiet D 122 und D 129 gebietsprägenden Grünflächen entlang der Bahntrasse (im östlichen Bereich des jeweiligen Bebauungsplangebietes) flächenmäßig erheblich eingeschränkt werden wird,
- meine Eigentümerinteressen für mein vorgenanntes Grundstück durch den vorgesehenen Planentwurf nicht hinreichend berücksichtigt worden sind,
- durch die Schaffung der neuen Erschließungsstraße möglicherweise Ausbaubeiträge entstehen, zu denen ich herangezogen werden könnte, womit ich allerdings
nicht einverstanden bin.
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5.) Weitere Einwendungen zum beabsichtigten Bebauungsplan D 156 Abschnitt
III
Betrifft die Einbindung der vorhandenen und teilausgebauten Rysumer Reihe in
das Wegenetz zur inneren und äußeren Erschließung des Plangebietes.
Die Rysumer Reihe hat eine 5m breite gepflasterte Fahrbahn mit unbefestigten Seitenstreifen und biegt mit einer scharfen 90-Gradkurve in den Poskerweg ein. Dieser
Weg ist als Spielstraße ausgeschildert.
Das Gesamtgewicht für Kraftfahrzeuge ist auf 5,5 to begrenzt .
Das Erschließungskonzept soll eine Umverteilung der vorhandenen zuDie Rysumer Reihe ist die Sackgasse einer Sackgasse.
künftigen Verkehrsströme sicherstellen.
In der neuen Planung ist die Verbindung von der Straße Rysumer Reihe
Ich bin mit dem ausgelegten Plan nicht einverstanden, weil
zum westlichen neu geplanten Wohngebiet als eingeschränkte Verkehrsfläche für Fußgänger und Radfahrer festgesetzt worden. Verkehrliche
- die Rysumer Reihe und der Poskerweg das geplante größere Verkehrsaufkom- Emissionen sind somit in diesem Bereich nicht zu erwarten.
men nicht sicher und flüssig aus den vorgenannten Gründen ableiten können,
Da die Stadt Emden nicht über eine Straßenausbaubeitragssatzung ver- die neu zu bauende Brücke (25m lang,10m breit) über den neuen Kanal mit den fügt, sind die Befürchtungen unbegründet.
Erstellungskosten in keinem Verhältnis zum Nutzen steht,
- durch die Straßeneinbindung möglicherweise Ausbaubeiträge entstehen, zu deDie Begründung wird hinsichtlich der Belange der verkehrlichen Erschlienen wir herangezogen werden können, womit wir allerdings nicht mit einverstan- ßung des Plangebietes III. Abschnitt ergänzt.
den sind
Grundsätzlichen Aussagen zur verkehrlichen Erschließung können den
Stellung-nahmen/Entscheidungsvorschlägen zur 67. Änderung des Flächennutzungsplans entnommen werden.
Eine Kostenzusammenstellung ist von der Stadt Emden bereits in Auftrag
gegeben worden und wird laufend aktualisiert. Hierauf aufbauend soll ein
Finanzierungsplan entwickelt werden. Die Einwerbung öffentlicher Fördergelder ist ein wichtiger Bestandteil der Finanzierung.
Nachdem im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung das Erfordernis genauerer Untersuchungen im Hinblick auf die Umsetzbarkeit der verkehrlichen Erschließung (insbesondere Straßenbau) sowie der Oberflächenentwässerung offenbar wurde, beauftragte die Stadt Emden ein vertiefendes Baugrundgutachten. Aufgrund der Ergebnisse dieses Gutachtens
wird die Umsetzbarkeit sowohl der verkehrlichen Erschließung als auch
des Entwässerungskonzepts unter vertretbarem Aufwand erwartet. Eine
Gefährdung des Vollzugs der vorliegenden Planung aufgrund mangelnder Wirtschaftlichkeit wird daher nicht gesehen.
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Die Begründungen zur 67. Ä des FNP und zum BPlan D156 III. Abschnitt
werden entsprechend ergänzt.

46. Stellungnahme: Bürger*innen 6;
Datum: 16.11.2018

Entscheidungsvorschläge:

Inhalt
Wir wohnen im Franekerweg, unsere Häuser sind vor 60 Jahren gebaut worden und Die Einwendung bezieht sich auf den Bebauungsplan D. 156 I. und II.
wurden damals nicht gerammt. Jeder LKW, der bei uns vorbeifährt, erschüttert das Abschnitt. Es wird auf die zu diesem Verfahren zugehörigen Stellungnahganze Haus. Wir möchten nicht, dass der ganze LKW-Verkehr durch unsere Straße men/Entscheidungsvorschläge verwiesen.
führt.
Bei den Plänen ist uns aufgefallen, dass eine Verbindung vom alten Conrebbi zum
neuen Baugebiet in Höhe der Rysumer Reihe eingezeichnet wurde. Diese Verbindungsstraße sehen wir als unzumutbar an. Die Rysumer Reihe führt im 90 Grad Winkel auf den Poskerweg und ist für Autofahrer kaum einsehbar. Außerdem ist die
Straße sehr schmal und wird von Anwohnern und deren Besucher an den Seitenstreifen beparkt.

Das Erschließungskonzept soll eine Umverteilung der vorhandenen zukünftigen Verkehrsströme sicherstellen.
In der neuen Planung ist die Verbindung von der Straße Rysumer Reihe
zum westlichen neu geplanten Wohngebiet als eingeschränkte Verkehrsfläche für Fußgänger und Radfahrer festgesetzt worden. Verkehrliche
Emissionen sind somit in diesem Bereich nicht zu erwarten.
Da die Stadt Emden nicht über eine Straßenausbaubeitragssatzung verWir haben uns seit Jahrzehnten eine Umgehungsstraße für Conrebbi gewünscht. fügt, sind die Befürchtungen unbegründet.
Aber muss die Umgehung von beiden Seiten bebaut werden?
Die Begründung wird hinsichtlich der Belange der verkehrlichen Erschließung des Plangebietes III. Abschnitt ergänzt.
Grundsätzlichen Aussagen zur verkehrlichen Erschließung können den
Stellung-nahmen/Entscheidungsvorschlägen zur 67. Änderung des Flächennutzungsplans entnommen werden.
Eine Kostenzusammenstellung ist von der Stadt Emden bereits in Auftrag
gegeben worden und wird laufend aktualisiert. Hierauf aufbauend soll ein
Finanzierungsplan entwickelt werden. Die Einwerbung öffentlicher Fördergelder ist ein wichtiger Bestandteil der Finanzierung.
Nachdem im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung das Erfordernis genauerer Untersuchungen im Hinblick auf die Umsetzbarkeit der verkehrlichen Erschließung (insbesondere Straßenbau) sowie der Oberflächenentwässerung offenbar wurde, beauftragte die Stadt Emden ein vertiefendes Baugrundgutachten. Aufgrund der Ergebnisse dieses Gutachtens
wird die Umsetzbarkeit sowohl der verkehrlichen Erschließung als auch
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des Entwässerungskonzepts unter vertretbarem Aufwand erwartet. Eine
Gefährdung des Vollzugs der vorliegenden Planung aufgrund mangelnder Wirtschaftlichkeit wird daher nicht gesehen.
Die Begründungen zur 67. Ä des FNP und zum BPlan D156 III. Abschnitt
werden entsprechend ergänzt.
Was ist mit dem bestehenden Bahnübergang am Franekerweg? Von dort aus gabelt
sich die Straße zum Schützenplatz und in die Stadt. Der Verkehr fließt in zwei Richtungen ab.
Sollte dieser Bahnübergang geschlossen und verlegt werden, werden die wenigsten
Fahrzeuge über die Schützenstraße in die Innenstadt fahren.
Alle möchten über die schmale Boltentorstr. fahren. Schon jetzt staut es sich bei der
Brücke beim Schützenhof, weil die Autofahrer stehen bleiben, wenn Gegenverkehr
kommt. Welche Alternativen sind da angedacht?
Besteht die Möglichkeit eine Verbindung über den Früchteburgerweg und die "Gänsebrücke" zu erstellen? Der Schülerverkehr, Theater, Friesentherme und Nordseehalle würde die Boltentorstraße dann auch weniger belasten.

Die Einwendungen beziehen sich auf den Bebauungsplan D. 156 I. und
II. Abschnitt. Es wird auf die zu diesem Verfahren zugehörigen Stellungnahmen/Entscheidungsvorschläge verwiesen.

Wie geht das für uns Alt-Conrebbianer weiter, wenn der Bahnübergang verlegt wird?
Müssen wir über den jetzigen Radweg bei Engelmanns vorbei und vor dem Bahnübergang auf die neue Hauptverkehrsstraße fahren? Wie soll denn der LKW Vehrkehr gehindert werden, dort durchzufahren?
Polier? Sollen die PKW dann nur einspurig dadurch fahren können?

Die Einwendungen beziehen sich auf das Bauleitplanverfahren zu D 156
II.
In diesem Bebauungsplanvorentwurf ist eine Straßenverbindung geplant,
die den Franekerweg mit der Hauptverkehrsstraße verbindet.

Diese Möglichkeit der Verkehrsführung wurde geprüft, wird aber zurzeit
nicht weiterverfolgt, da aufgrund der Ergebnisse der Verkehrsuntersuchung durch das Ingenieurbüro SHP vom Februar 2019 hierfür keine Notwendigkeit gegeben ist.

Warum wird eine neue Straße über den Kanal beim Friesenhügel kategorisch abge- Diese Möglichkeit wurde geprüft; sie scheidet zurzeit aus Gründen der
lehnt?
Finanzierbarkeit und Grundstücksverfügbarkeit aus.
Wir erwarten von der Stadtplanung mehr als nur ein neues Baugebiet zu planen. Das Die Stadt Emden hat hierzu eine Aktualisierung der VerkehrsuntersuVerkehrskonzept muss dafür stimmen.
chungen zum Rahmenplan Conrebbersweg durch das Büro SHP Ingenieure Hannover erstellen lassen. Das Gutachten vom Mai 2020 wird als
Anlage zur Begründung offengelegt.

47. Stellungnahme: Bürger*innen 7;
Datum: 15.11.2018
Inhalt

Entscheidungsvorschläge:
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Die Verkehrswende kann sich nicht darin erschöpfen, einige PKW mit Elektroantrieb
auszustatten und einige Container vom LKW auf die Bahn zu verladen. Vielmehr muß
es auch darum gehen, PKW-Verkehr zu verringern. Dazu müssen Verhältnisse geschaffen werden, in denen die Benutzung von umweltfreundlichen Verkehrsmitteln
wie ÖPNV oder Fahrrad gegenüber dem PKW deutlich günstiger ist.
Ich möchte dazu zunächst zwei positive Beispiele aus dem Ausland vorstellen.

Die Stadt Emden hat hierzu eine Aktualisierung der Verkehrsuntersuchungen zum Rahmenplan Conrebbersweg durch das Büro SHP Ingenieure Hannover erstellen lassen. Das Gutachten vom Mai 2020 wird als
Anlage zur Begründung offengelegt.
Das Konzept Stadt der kurzen Wege, Anbindung ÖPNV, Radverbindungen werden optimiert

In Groningen (NL) ist die Innenstadt in vier Quartiere aufgeteilt. Der direkte Übergang zwischen den Quartieren ist nur Linienbussen, Fahrrädern und Fußgängern
erlaubt. PKW's müssen ihr Quartier jeweils nach außen verlassen und ihr Zielquartier über einen Umgehungsring anfahren. Der Erfolg läßt sich vor Ort beobachten:
Es gibt in der Groninger Innenstadt einen starken Fahrrad- und Fußgängerverkehr
und nur wenige Autos.
In Göteborg (S) muß man für drei Stunden Parken im Parkhaus 14 € entrichten.
Daher vermeiden es viele Bürger, mit dem PKW in die Stadt zu fahren, sondern
benutzen die deutlich preiswerteren öffentlichen Verkehrsmittel. Diese sind so
stark frequentiert, daß auf einigen Linien sogar Gelenkbusse mit zwei (!) Gelenken
verkehren.
In beiden Städten habe ich die gleiche Beobachtung gemacht: Obwohl sie viel größer
sind als Emden, ersticken die Innenstädte - im Gegensatz zu Emden - nicht im Autoverkehr. Natürlich kann man die Modelle dieser beiden Städte nicht 1:1 auf Emden
übertragen. Aber die Konsequenz, nichts zu tun, reicht eben auch nicht aus. Auch
das Scheinargument, jedes Geschäft müssen einen Parkplatz vor der Haustür haben,
überzeugt nicht. Denn gerade die Geschäfte, in denen immer viel los ist, liegen entweder in der Fußgängerzone oder im absoluten Halteverbot: Drogerie Rossmann,
C&A, Eiscafe Rialto, Buchhandlung Lesezeichen, Lesecafe der Bücherstube am Rathaus, Tchibo/Buchholz, Löwen-Apotheke usw. Und der Edeka-Markt in der Innenstadt ist genau an den Tagen am höchsten frequentiert, wenn die Parkplätze auf dem
Neuen Markt wegen des Wochenmarktes wegfallen.
Betrachtet man unter dieser Prämisse den Fuß- und Radweg in der südlichen Ver- Die Einwendungen beziehen sich auf den Bebauungsplan D. 156 I. und
längerung des Franekerwegs - ich nenne ihn im folgenden einfach „Bahnweg" - so II. Abschnitt. Es wird auf die zu diesem Verfahren zugehörigen Stellungerfüllt er mit seinen zahlreichen Verzweigungen die Anforderungen der Verkehrs- nahmen/Entscheidungsvorschläge verwiesen.
wende in geradezu idealer Weise. Ich wohne selbst im Stadtteil Conrebbersweg und
weiß aus eigener Erfahrung, daß viele Ziele am schnellsten mit dem Fahrrad erreichbar sind. Den Hauptbahnhof erreiche ich in nur 6 Minuten, den Neuen Markt in 9
Minuten, das WestCenter in 7 Minuten, die Fachhochschule in 9 Minuten, die
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Constantia-Schule (Zweigstelle der Musikschule) in 11 Minuten, das Dollart-Center
in 17 Minuten. All diese Zeiten erziele ich, ohne daß die Fahrt in Leistungssport ausartet. Mit dem PKW lassen sich nur die Fahrtzeiten zum Neuen Markt (unter günstigen Verkehrsbedingungen) und zum Dollart-Center unterbieten; letzteres auch nur,
weil dorthin die Autobahn benutzt werden kann. Ich kenne sogar eine Frau, die täglich
auf diesem Weg von ihrem Wohnort in Constantia zu ihrer Arbeitsstelle in Barenburg
fährt. Der „Bahnweg" schafft also mit den an ihn angeschlossenen Wegen einen großen Anreiz, statt des PKW das Fahrrad zu benutzen, weil dieses in vielen wichtigen
Relationen unschlagbar schnell ist.
Die Stadt Emden schickt sich mit ihren Planungen für das Neubaugebiet Conrebbers- Die Einwendungen beziehen sich auf den Bebauungsplan D. 156 I. und
weg gerade an, ihr eigenes Ziel, mehr Verkehr auf das Fahrrad zu verlagern, zu kon- II. Abschnitt. Es wird auf die zu diesem Verfahren zugehörigen Stellungterkarieren. Es war geradezu bemitleidenswert, wie Herr Kinzel in der Bürgerver- nahmen/Entscheidungsvorschläge verwiesen.
sammlung die vielen „Mama-Taxis" zu den Schulen anprangerte, um fast im selben
Atemzug zu zeigen, daß die Stadt mit Hilfe des geplanten Bahnübergangs in der
Verlängerung des Früchteburger Weges die Bedingungen für diese Mama-Taxis sogar noch verbessern will. Klaus Fackert hat in seiner WochenendKolumne am 27.Oktober in der Emder Zeitung sehr plastisch dargestellt, wie gering die Wirkung von
aufgestellten Schildern ist. Glaubt irgendjemand in Rat oder Verwaltung, daß ein Appell an die Eltern, ihre Kinder nicht mit dem Auto zur Schule zu bringen, auch nur die
geringste Beachtung findet?
Genaugenommen ist für das neue Baugebiet schon alles da, was für die Verkehrs- Die Einwendungen beziehen sich auf den Bebauungsplan D. 156 I. und
anbindung nötig ist. Im Südosten braucht das Gebiet nur an den vorhandenen Bahn- II. Abschnitt. Es wird auf die zu diesen Verfahren zugehörigen Stellungweg angeschlossen werden; damit sind die Voraussetzungen für gute Fahrrad- und nahmen/Entscheidungsvorschläge verwiesen.
Fußgängerverbindungen in alle Richtungen bereits vorhanden, sogar einschließlich
einer Bahnquerung 300 Meter südlich parallel zum Larrelter Tief. Wollte man die Anbindung noch weiter verbessern, könnte man die geplante Bahnquerung in Verlängerung des Früchteburger Weges als Unterführung nur für Fußgänger und Radfahrer
in Betracht ziehen. Autofahrern steht die Anbindung im Nordwesten über den Autobahnzubringer bzw. über Conrebbersweg und Franekerweg zur Verfügung. Eine
Straße parallel zum Bahnweg ist nicht erforderlich, im Gegenteil: Sie ist nicht wünschenswert, weil sie die Vorteile des Fahrrades unnötig verringern würde. Nur wenn
es gewollt ist, den Autoverkehr unbequemer zu machen, kann das Ziel, Autoverkehr
zu vermindern, erreicht werden.
Nun habe ich natürlich mitbekommen, daß die Erschließungsstraße nur dann bezuschußt wird, wenn sie - mitsamt Bahnübergang - eine Funktion als Umgehungsstraße
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bekommt. Es könnte also sein, daß es aus finanziellen Gründen nicht vermeidbar
sein könnte, die Erschließungsstraße über einen Bahnübergang an den Früchteburger Weg anzuschließen. Dann würde die Deutsche Bahn den Bahnübergang Steinweg schließen. Auch in diesem Fall wäre die geplante Straße parallel zum Bahnweg
nicht erforderlich. Denn durch den Verzicht auf die Straße würde der Anreiz für die
bisherigen Einwohner des Stadtteils Conrebbersweg, das Fahrrad zu benutzen, deutlich erhöht. Wer partout das Auto benutzen will, dem stehen immerhin drei Möglichkeiten offen: der Conrebbersweg und die neue Umgehungsstraße, die Autobahn oder
der Bahnübergang am Nordende des Sielwegs. Das ist in der Tat umständlicher als
bisher; aber gerade deshalb ist es wünschenswert - und das schreibe ich ausdrücklich als einer der potentiell davon Betroffenen. Ideal wäre es, wenn der Bahnübergang im Steinweg als Übergang nur für Fußgänger und Radfahrer erhalten bliebe.
Dann wäre die technische Aufrüstung dieses Bahnübergangs deutlich preisgünstiger;
und vielleicht könnte die Stadt Emden diese Aufrüstung finanziell unterstützen.
Ich möchte bei dieser Gelegenheit noch eine weitere Möglichkeit der Anbindung des
Baugebietes aufzeigen: Die Erschließungsstraße könnte dort, wo sie im Südwesten
des Baugebietes in einem rechten Winkel abknickt, nach Süden verlängert und mit
einer Brücke nur für Fußgänger und Radfahrer über das Larrelter Tief an Constantia
angebunden werden. So würden attraktive und konkurrenzlos schnelle Fahrrad-Verbindungen zur Fachhochschule, zur Constantia-Schule, nach Constantia-West, Larrelt und zum Dollart-Center entstehen.

Die Stadt Emden hat in Verbindung mit der Erstellung des Verkehrs- und
Erschließungskonzeptes unterschiedliche Varianten untersucht.
Die Aktualisierung der Verkehrsuntersuchungen zum Rahmenplan Conrebbersweg durch das Büro SHP Ingenieure Hannover, kommt zu dem
Schluss, dass das vorhandene Verkehrssystem in der Lage ist, diese zusätzlichen Verkehrsmengen aufzunehmen. Die Stadt Emden hält an dem
vorgelegten Erschließungssystem für das Gesamtgebiet fest.
In der Bürgerversammlung am 25. Oktober wurde darauf hingewiesen, daß durch Eine Fuß- und Radwegbrücke an der beschriebenen Stelle ist in der Gedas Neubaugebiet Emden „gestärkt" werden solle. Es gibt tatsächlich die Möglichkeit, samtplanung vorgesehen.
durch kluge Planungen „am Stadtrand" Emdens Innenstadt zu stärken, indem man
sie vom Autoverkehr entlastet und sie dadurch ein Stück lebenswerter macht. Ich
wünsche dem Rat und der Verwaltung Emdens den Mut dazu.

48. Stellungnahme: Bürger*innen 8;
Datum: 13.11.2018

Entscheidungsvorschläge:

Inhalt
Bitte prüfen Sie folgende Möglichkeit: den Einbau bzw. die Vergrößerung eines grö- Der Anregung wird gefolgt.
ßeren Entwässerungsgrabens als bisher. Hinter den Häusern der Clara Schumann
Straße.
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Das Oberflächenentwässerungskonzept sieht an dieser Stelle die AufHintergrund: die Anlieger der Clara Schumann Straße haben seinerzeit beim Erwerb weitung des vorhandenen Grabens auf eine lichte Weite von 5 bzw. 7 m
der Grundstücke einen höheren Betrag als Grundstückskaufpreis bezahlt als die üb- vor.
rigen Bauherrn die im inneren Zirkel des Neubaugebiets. Das geschah vor dem Hintergrund das wir nun ja sogenannte „außen liegende Grundstücke „ besitzen würden.
Durch die jetzt entstehende Bebauung würden wir eine Beeinträchtigung hinnehmen.

49. Stellungnahme: Bürger*innen 9;
Datum: 15.11.2018
Inhalt
In den letzten Monaten habe ich zur Kenntnis nehmen müssen, dass die Stadt ein
neues Bebauungsgebiet in Conrebbi West plant. Grundsätzlich begrüße ich ein derartiges Vorhaben, sofern es sich um bezahlbare Wohnanlagen für die Mehrzahl der
Bürger handelt. Was ich bislang durch die Lokalpresse (EZ und OZ) sowie einer
abendlichen Bürger-Informationsveranstaltung in der BBS 1 am 25. Oktober erfahren
konnte, handelt es sich m.E. wieder um eine unausgegorene Planung ohne Berücksichtigung einer vernünftigen Verkehrsanbindung und ohne Beachtung des gebotenen Landschafts- und Immissionsschutzes.

Mir drängt sich der Verdacht auf, dass nach rein marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten in erster Linie die Interessen von Investoren bedient werden sollen. Ohne konkrete Vorgaben sollen zu späteren Zeiten die Verkehrsführung und andere erforderliche Notwendigkeiten angepasst werden. Diese „Salami-Taktik" wird sich zu Ungunsten der jetzigen Bürger der Stadteile Conrebbi (nicht nur, sondern auch), Steinweg, Früchteburg, Kulturviertel und Boltentor weiter negativ auswirken.
Als Bewohner des Boltentorviertels ……. erlebe ich eine erhebliche Abnahme der
Wohnqualität durch das zunehmende Verkehrsaufkommen in der Boltentorstraße
und auf dem Steinweg. Nicht nur die Verlegung des GAT zum Steinweg (jetzt MaxWindmüller-Gymnasium) zum Steinweg, auch die längeren Bauarbeiten an der Auricher Straße haben viele Pendler aus der Krummhörn auf die für sie komfortable Zufahrt in die Emder Innenstadt. (Bis zum sog. „Chinesen-Tempel" halten sie keine Ampeln auf und Blitzer sind bis dahin auch nicht zu befürchten.) Auf die steigenden Fahrzeugzahlen, verbunden mit zeitweiligen Staus und Abgasbelastungen, reagierte die

Entscheidungsvorschläge:

In der Begründung zur 67. Änderung des Flächennutzungsplans und zum
Bebauungsplan D 156 III. Abschnitt, wurde basierend auf dem Stadtentwicklungskonzept dargelegt, welche Erhebungen und Berechnungen der
Bedarfsprognose zugrunde gelegt wurden.
Zwischenzeitlich wurde ein aktuelles Gutachten zur sozialen Wohnraumversorgung und Wohnraumentwicklung erstellt, das der Rat der Stadt
Emden in seiner Sitzung am 28.05.2019 als Leitlinie beschlossen hat.
Die Begründungen werden entsprechend ergänzt.
Die Stadt Emden hat hierzu eine Aktualisierung der Verkehrsuntersuchungen zum Rahmenplan Conrebbersweg durch das Büro SHP Ingenieure Hannover erstellen lassen. Das Gutachten vom Mai 2020 wird als
Anlage zur Begründung offengelegt.
Im Gutachten wird aufgezeigt, dass die Entwicklung des Plangebietes
eine größere zusätzliche Verkehrsmenge generiert. Das vorhandene
Verkehrssystem ist aber in der Lage, diese zusätzlichen Verkehrsmengen aufzunehmen. Es werden begrenzte betriebliche und bauliche Optimierungen empfohlen. Die laufenden Bemühungen der Stadt Emden, im
Rahmen der Mobilitätsplanung Fuß-, Rad und Busverkehr zu fördern,
werden die verkehrliche Integration des Stadtteils Conrebbersweg weiter
verbessern und zur Reduzierung der Verkehrsmittelwahl Auto bei den
Bewohnern beitragen.
Die Begründung wird hinsichtlich der Belange der verkehrlichen Erschließung des Plangebietes III. Abschnitt ergänzt.
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Stadt bislang nur mit der Beseitigung einer Fahrbahneinengung (Boltentorstr.) und Grundsätzlichen Aussagen zur verkehrlichen Erschließung können den
einer teilweisen Aufhebung der Geschwindigkeitsbegrenzung (Steinweg). Weitere, Stellung-nahmen/Entscheidungsvorschlägen zur 67. Änderung des Fläähnliche Maßnahmen werden wohl folgen; in der Lokalpresse wurde aus Ihrem chennutzungsplans entnommen werden.
Hause verkündet, dass man in Steinweg/Boltentorstraße zukünftig einen Bypass zur
Auricher Straße sehe.
Meine Frau und ich wohnen seit einem Vierteljahrhundert - und lebten bislang und
gerne - in unserer Wohnung direkt an der Wallanlage. Bis vor wenigen Jahren auch
recht verkehrsberuhigt. Aufgrund unseres zunehmenden Alters und der Tatsache,
dass sich unserem Haus kein Lift befindet, wollen wir in eine neue Wohnung mit Lift
und ebenerdigen Fahrrad-Unterstand umzuziehen. Das werden wir nun vorzeitig zum
Jahreswechsel tun!
Meine Einwendung gegen die Baupläne D 122 und D129 begründe ich mit Solidarität mit den vielen betroffenen Bürgern, die die negativen Auswirkungen zu spüren
bekommen.
Ich hoffe, dass die Stadt Emden vorab eine vollständige, wohl überlegte Planung zur Verkehrsinfrastruktur erstellt.
Auch der Soziale Wohnungsbau muss wieder mehr in den Fokus gerückt werden!

50. Stellungnahme: Bürger*innen 10;
Datum: 15.11.2018

Entscheidungsvorschläge:

Inhalt
Im Jahre 2006 habe ich mein ………… im …….. gebaut. Dieses Grundstück habe Die Einwendung bezieht sich auf den Bebauungsplan D. 156 I. und II.
ich unter anderen wegen der guten Verkehrslage ausgewählt. Hinzu kommt noch, Abschnitt. Es wird auf die zu diesen Verfahren zugehörigen Stellungnahdass im nachbarschaftlich gelegenen Gemeindehaus „Gröne Stee" viele Teetafeln men/Entscheidungsvorschläge verwiesen.
stattfinden. Durch den angrenzenden Bahnübergang ist dieses bequem zu Fuß zu
erreichen. Durch diese gesamte Situation haben sich unsere Sterbefallzahlen positiv
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entwickelt. Wenn dieser Bahnübergang zum Früchteburger Weg verlegt wird, befindet sich mein ………… in einer Sackgasse und das Gemeindehaus ist nur noch über
einen Umweg zu erreichen. Ich befürchte, dass sich dadurch meine geschäftlich Situation deutlich verschlechtert.
Im Übrigen habe ich durch den Neubau ……. eine hässliche Baulücke geschlossen
und somit auch einen kleinen Teil zur Stadtentwicklung beigetragen.
Aufgrund dessen erhebe ich Einspruch gegen die Verlegung des Bahnüberganges.

51. Stellungnahme: Bürger*innen 11;
Datum: 25.10.2018

Entscheidungsvorschläge:

Inhalt
Iststand 26.10.2018:
Im Gebiet Hoher Weg gibt es keinen Verkehrsfluß, sondern nur stockenden Ver- Die Einwendung betrifft nicht das vorliegende Bauleitplanverfahren.
kehr.
1. Durch in die Straßen ragende "Baumnasen" und besetzte Parkplätze, muß man
sich mit dem Gegenverkehr arrangieren wer fährt.
2. Wo" "freie Fahrt" ist, können 2 Pkw's aneinander vorbei
3. Vor 20 Jahren kam der Paketdienst sehr selten in die Siedlung. Durch das Onelinegeschäft kommen heute gleich mehrere Paketdienste und das tägl. Diese
Fzge sind größer als ein Pkw, so daß man sich zusätzl. im Bereich Pkt.2 wieder
arrangieren muß, wer fährt.
4. Da würde ich Ihnen empfehlen im "eigenen Hause" nach zu fragen. Alle 2/4
Wochen quälen sich die Müllfzge (2 bzw 3 Fzge) durch die Siedlung. Will dann
ein Pkw aus oder in die Siedlung muß er dem Müllwagen folgen!
Planung:
Es sollen nochmals 700 Wohneinheiten hinter unserer Siedlung folgen(wieviel Au- Die Stadt Emden hat hierzu eine Aktualisierung der Verkehrsuntersutos???)
chungen zum Rahmenplan Conrebbersweg durch das Büro SHP Ingenieure Hannover erstellen lassen. Das Gutachten vom Mai 2020 wird als
Anlage zur Begründung offengelegt.
Im Gutachten wird aufgezeigt, dass die Entwicklung des Plangebietes
eine größere zusätzliche Verkehrsmenge generiert. Das vorhandene
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Verkehrssystem ist aber in der Lage, diese zusätzlichen Verkehrsmengen aufzunehmen. Es werden begrenzte betriebliche und bauliche Optimierungen empfohlen. Die laufenden Bemühungen der Stadt Emden, im
Rahmen der Mobilitätsplanung Fuß-, Rad und Busverkehr zu fördern,
werden die verkehrliche Integration des Stadtteils Conrebbersweg weiter
verbessern und zur Reduzierung der Verkehrsmittelwahl Auto bei den
Bewohnern beitragen.
Die Begründung wird hinsichtlich der Belange der verkehrlichen Erschließung des Plangebietes III. Abschnitt ergänzt.
Grundsätzlichen Aussagen zur verkehrlichen Erschließung können den
Stellung-nahmen/Entscheidungsvorschlägen zur 67. Änderung des Flächennutzungsplans entnommen werden.
Frage:
1. Z.Zt.ist in der gesamten Siedlung, eingeschlossen vom Franeker- und Conrebbersweg, Spielstraße und Gewichtsbeschränkung auf 6t.
2. Wird das während der gesamten Erschließungs- und Bauphase des Neubaugebietes 156 so bleiben?
3. Werden alle Erschließungs- und Baumaßnahmen über die neue Autobahnzubringer Straße getätigt?
4. Wann wird die neue Bahnquerung kommen, und der jetzige am Franecker Weg
geschlossen?
Schlußwort:
Wir haben nichts gegen die neue Siedlung. Dieses Vorhaben wird jedoch, vom ersten Spatenstich an, ohne Anbindung an die Autobahn ein Chaos werden! Mit der
gleichzeitigen Bahnquerung ist dann auch der heutige schlechte Verkehrsfluß in
Zukunft für : Kickers, Theater, Therme, Berufsschule, Gymnasium und Neubausiedlung 156 beendet.

Grundsätzlich soll die Erschließung des gesamten Plangebiets für die
Zeit der Bautätigkeiten über die Trasse des künftigen Fahrradschnellwegs erfolgen, um so Beeinträchtigungen von Anliegern so weit wie nur
möglich zu vermeiden. Die bauseitige Erschließung der Wohn- und Gewerbebebauung im Bereich der Autobahnanschlussstelle „Pewsum“ wird
voraussichtlich über die Ortsstraße „Conrebbersweg“ in unmittelbarer
Nähe der Autobahn erfolgen.
Die Erstellung des Bahnübergang nicht Gegenstand der vorliegenden
Bauleitplanung.

Anmerkung in eigner Sache:
Z.Zt. ist bei uns und dem Nachbarn vor der Garageneinfahrt der Hohe Weg so weit
versackt, daß das Regenwasser erst nach ca.3cm Höhenstand zum Abflußgulli abläuft. Wenn der Boden gefroren ist, nützt auch kein Streuen!

52. Stellungnahme: Bürger*innen 12;
Datum: 08.11.2018

Entscheidungsvorschläge:
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Inhalt
> Wie soll die bestehende Zuwegung zwischen den Häusern …… zukünftig genutzt Die Einwendungen betreffen nicht das vorliegende Bauleitplanverfahren.
werden? Aufgrund der vorhandenen Breite von max. 4 m ist unseres Erachtens
höchstens eine Nutzung als Fuß- und Radweg möglich.
> Zu unserem Grundstück … gehört der Entwässerungsgraben, den wir damals zum
vollen Grundstückspreis kaufen mussten. Wie ist die zukünftige Entwässerung über
unseren Graben geplant. Welche Veränderungen sind hier vorgesehen? Wie und
wann werden wir als Eigentümer verbindlich darüber informiert?
> Nach unserem Kenntnisstand ist angrenzend an unser Grundstück in westlicher
Richtung ein parallel verlaufender Grünstreifen geplant. Sollte dieser mit einem Fußund Radweg versehen werden, empfehlen wir diesen nicht direkt am Graben zu
bauen, sondern möglichst an der westlichsten Seite des Grünstreifens. Durch diese
Positionierung des Weges ist eine bessere Pflege des Grabens und eine höhere Verkehrssicherheit gegeben.
> Unverständlich ist für uns, dass die Hauptverkehrsstraße als 50 kmh/Straße gebaut
werden soll. Es ist uns klar, dass dies aufgrund der zu erwartenden Fördergelder
erfolgen soll. Eine 50-Zone ist unseres Erachtens nicht mehr zeitgemäß und langfristig ist mit Widerständen der Anwohner zu rechnen. Beispielhaft: Die Anwohner Conrebbersweg/Franekerweg haben sich massiv beklagt, so dass dort letztendlich eine
Zone 30 und die Nebenstraßen als „Spielstraße" eingerichtet wurden. Insgesamt
steht die Festlegung der erlaubten Geschwindigkeiten im geplanten Baugebiet, im
Widerspruch zu den Geschwindigkeiten in Conrebbersweg, im Kulturviertel und Boltentorviertel.
> Die Hauptverkehrsstraße soll nach Ihrer Ausführung den Bahnübergang höhengleich queren. Wir haben festgestellt, dass das Baugebiet wesentlich niedriger liegt,
als der Bahndamm. Wie ist der Höhenausgleich a) Hauptverkehrsstraße und b)
Straße parallel zum Bahndamm (Verlängerung Franekerweg) vorgesehen?
Die Festsetzung von Erschließungsbeiträgen ist nicht Gegenstand der
> Die Kosten für die Hauptverkehrsstraße/Baustraße werden nach unserem Kennt- vorliegenden Bauleitplanung. Diese werden durch entsprechende Satnisstand auf die Grundstücke umgelegt. Wer trägt die Kosten, falls anstelle der ge- zungen oder Verträge der Stadt Emden geregelt.
planten 700 Grundstücke wesentlich weniger Bedarf besteht? Erhöht sich in diesem
Fall die Umlage für den Einzelnen?
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> In der Präsentation vom 25.10.2018 ist das Baugebiet in 8 Bauabschnitte I - VIII
aufgeteilt. Wir gehen davon aus, dass diese Bauabschnitte auch in dieser Reihenfolge bebaut werden sollen. Macht es nicht mehr Sinn, das Baugebiet im Süden (II
und III) und im Norden (I und V) gleichmäßig stark zu bebauen, so dass die Bebauung
ausgeglichener ist. Hierzu müssten die Bauabschnitte IV und V getauscht werden.
Außerdem würde sich der Tausch dieser beiden Bauabschnitte positiv auf den Verkehrsfluss auswirken, da die Zufahrt im aktuellen Bauabschnitt V (nach Tausch IV)
über Clara-Schumann-Straße (Stichstraße gibt es bereits) / Hoher Weg erfolgen
könnte.
> Wie erfolgt die Vergabe der Grundtücke. Gibt es hierfür schon einen zeitlichen Rahmen?
Über eine Rückantwort insbesondere zu den Punkten, die direkt unser Grundstück
betreffen, würden wir uns sehr freuen.

Aufgestellt:
Papenburg, 18.11.2020
Ing.-Büro W. Grote GmbH/planungsgruppe grün gmbh

Die Nummerierung der Bauabschnitte stellt keine Reihenfolge der Abwicklung dar. Dies wird durch die Vorlage des BPlan D 156 III. Abschnitt
als ersten Bauabschnitt dokumentiert.

Die Grundstücksvergabe ist nicht Gegenstand der vorgelegten Bauleitplanung

