
 

  

                Cloppenburg, den 27.08.2018 

Bekanntmachung 

Bebauungsplan Nr. 40 „Ermlandsiedlung“ 

Erneute Öffentliche Auslegung 

 

 

Der Entwurf zum Bebauungsplan Nr. 40 „Ermlandsiedlung“ und die dazugehörige Begründung 

incl. Umweltbericht sowie die wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnah-

men haben in der Zeit vom 04.05.2018 bis zum 04.06.2018 öffentlich ausgelegen. Während der 

Auslegungsfrist wurden Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit sowie von Behörden und Trägern 

öffentlicher Belange vorgetragen. Diese geben dazu Anlass, den Auslegungsentwurf  bestehend aus 

Planzeichnung und der dazugehörigen Begründung incl. Umweltbericht zu ändern. 

 

Folgende Änderungen sind u.a. vorgesehen: 

- Für die Grundstücke westlich der Frauenburger Straße (Mischgebiet) sollen in den rückwär-

tigen Bauflächen (MI 3) zweigeschossige Neubauten (kein zweites Vollgeschoss) mit einer 

maximalen Gebäudehöhe von 6,80 m zugelassen werden 

- Die textliche Festsetzung Nr. 5 „nicht überbaubare Grundstücksflächen“ soll dahingehend 

ergänzt werden, dass die Grundstückszufahren, Zufahrten zur Garage/Carport sowie Zugän-

ge zu den Eingängen des Gebäudes rechnerisch nicht Bestandteil der neuen Stellplatzfläche 

von 20 qm sind. Insgesamt sind jedoch 40 % der Vorgartenfläche  gärtnerisch zu gestalten 

und als Grünbeete/Grünflächen anzulegen. Stein- und Kiesbeete sind nicht zulässig 

- Für Bebauungen auf den rückwärtigen Baufeldern (WA3 und MI3) und möglichen Erweite-

rungen (Anbauten) der Hauptgebäude (WA2 und MI2) ist das auf den befestigten Flächen 

anfallende Oberflächenwasser durch geeignete bauliche oder sonstige Maßnahmen zurück-

zuhalten oder zur Versickerung zu bringen. Es ist zu gewährleisten, dass die Ableitung von 

Niederschlagswasser die natürliche Abflussspende des unbebauten Geländes nicht über-

schreitet 

- Gestalterische Vorgaben zu straßenseitigen Einfriedungen  der Straßen Alter Emsteker Weg, 

Fichtenallee, Hohe Tannen und Heilsberger Straße 

Die Änderungen sowie entsprechende Ausführungen dazu sind in der Planzeichnung bzw. in der 

Begründung/im Umweltbericht kenntlich gemacht. 

 

Der geänderte Entwurf zum Bebauungsplan Nr. 40 „Ermlandsiedlung“ und die geänderte Begrün-

dung incl. Umweltbericht sowie die wesentlichen zum Planentwurf  bereits vorliegenden Stellung-

nahmen liegen in der Zeit vom 10.09.2018 bis zum 10.10.2018 erneut öffentlich zu jedermanns 

Einsicht aus. Gleichfalls besteht die Möglichkeit, die geänderten Auslegungsunterlagen im Internet 

auf der städtischen Homepage (https://www.cloppenburg.de/bau-planung/bauleitplanverfahren.php) 

einzusehen. 

 

Es wird bestimmt, dass im Rahmen dieser erneuten öffentlichen Auslegung Stellungnahmen nur 

bezogen auf die geänderten Teile der Planung geltend gemacht werden können. 

Während der o.a. Auslegungsfrist können von jedermann Stellungnahmen schriftlich, elektronisch 

oder während der Dienststunden zur Niederschrift abgegeben werden. 

https://www.cloppenburg.de/bau-planung/bauleitplanverfahren.php


Es wird darauf  hingewiesen, dass Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlichkeits- und Be-

hördenbeteiligung nicht rechtzeitig innerhalb des vorgenannten Auslegungszeitraums abgegeben 

werden, bei der Beschlussfassung über den o.g. Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können, 

sofern die Stadt Cloppenburg deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren 

Inhalt für die Rechtmäßigkeit der Bauleitpläne nicht von Bedeutung ist.  

 

Es liegen verfügbare Informationen im geänderten Umweltbericht und in Stellungnahmen der Trä-

ger öffentlicher Belange sowie der Öffentlichkeit zu den Schutzgütern Mensch, Tiere und Pflanzen, 

Boden, Wasser, Luft, Klima und zum Orts- und Landschaftsbild sowie zu den Wechselwirkungen 

zwischen den Umweltbelangen vor. Hiervon umfasst sind Informationen: 

 

Zum Schutzgut Mensch 

 Über die nicht auszuschließende Möglichkeit einer Kampfmittelbelastung (Stellungnahme 

LGLN vom 27.04.2018) 

 Von der K 174 können Emissionen ausgehen (Stellungnahme der Niedersächsischen Lan-

desbehörde für Straßenbau und Verkehr vom 09.05.2018) 

 Immissionen von angrenzenden Gewerbegebieten sind vorhanden (Stellungnahme des 

Staatl. Gewerbeaufsichtsamt Oldenburg vom 05.06.2018) 

Zum Schutzgut Pflanzen 

 Das Plangebiet stellt sich als Wohngebiet mit Zier- und Nutzgärten dar. Alter Baumbestand 

ist nicht vorhanden. 

Zum Schutzgut Boden 

 Aufgrund der Erhöhung der Versiegelungsrate entfällt Versickerungsfläche 

Zum Schutzgut Wasser 

 Durch die Verdichtung darf es zu keiner signifikanten Abflussverschärfung im Cloppenbur-

ger Industriegraben kommen (Stellungnahme Friesoyther Wasseracht vom 04.05.2018) 

 Die in 690 m Entfernung befindliche Landesmessstelle darf in ihrer Funktionalität nicht be-

einträchtigt werden (Stellungnahme NLWKN vom 17.05.2018) 

Zum Eingriff in Natur und Landschaft, Kompensation 

 Es bestehen keine Bedenken aus naturschutzfachlicher Sicht. 

 

Die Begrenzung des Planbereiches ist aus der nachstehenden Abbildung ersichtlich. 

 



 
 

In Vertretung 

Krems 



 


