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1

Behörden / Träger öffentlicher Belange

1.1

Landkreis Stade, 08.06.2021

Raumordnung
Das Plangebiet befindet sich im bauleitplanerisch gesicherten Bereich (nur Teilfläche 1) und innerhalb eines Vorbehaltsgebietes Landwirtschaft aufgrund hohen Ertragspotenzials (Teilfläche 1 und 2). Auf Seite 5 der Begründung zum Bebauungsplan Nr. 25 "Hotel Twielenfleth Am Deich" heißt es zum RROP 2013:
„Das RROP sieht die Notwendigkeit, dass der geschlossene Charakter des Obstbaugebietes nicht zersplittert wird und die Dauerkulturbetriebe (Obstbau) im Alten Land durch eine vorausschauende zukunftsorientierte Bauleitplanung zu fördern sind. Das Vorhaben reiht sich in die geschlossene Siedlung ein.“

Abwägungsvorschlag

Kenntnisnahme. Die Teilfläche 2 ist nicht mehr Bestandteil des Bebauungsplans.

Das Vorhaben auf Teilfläche 1 reiht sich zwar in die Siedlung ein, stände der
landwirtschaftlichen Produktion an dieser Stelle jedoch erheblich entgegen und
macht den für das Alte Land charakteristischen Dauerkulturbetrieb (Obstbau)
unmöglich. Es handelt sich hierbei zwar um einen Grundsatz der Raumordnung,
jedoch muss auch hierfür in der Abwägung schlüssig dargestellt werden, warum
ein Eingriff in den bisher für den Obstbau genutzten Freiraum notwendig ist.

Der Stellungnahme wird gefolgt.
Der Abschnitt 3.1 der Begründung wird wie folgt ergänzt:
„Das RROP sieht die Notwendigkeit, dass der geschlossene Charakter des
Obstbaugebietes nicht zersplittert wird und die Dauerkulturbetriebe (Obstbau)
im Alten Land durch eine vorausschauende zukunftsorientierte Bauleitplanung
zu fördern sind. In Kapitel 4 Städtebauliches Konzept ist die Notwendigkeit des
Projektes dargestellt. Die Freiflächen im Gemeindegebiet sind nahezu vollflächig als Obstbauflächen genutzt, die Inanspruchnahme von Obstbauflächen ist
daher unvermeidbar. Auf den Obstbau wird insofern Rücksicht genommen, als
dass eine Fläche am Rand des Obstbaugebietes ausgewählt wurde, die sich als
Baulücke an der Straße zwischen Wohngebäuden und einem landwirtschaftlichen Betrieb darstellt.“

Des Weiteren wird in den Abschnitten 3.1 und 3.2 auf die Kulturlandschaft des
Alten Landes eingegangen. Hier wird wiedergegeben, dass die Vorgaben (Berücksichtigung der historischen Schichten wie die Entwässerung, Grundstücks-

Der Stellungnahme wird auf folgende Weise gefolgt:
Der Abschnitt 3.2 wird gestrichen.
In die Begründung wird als zweiter Absatz in Kapitel 4 „Städtebauliches Konzept“ folgender Text eingefügt:
5
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tiefen, Parzellenstruktur und Siedlungsentwicklung) auf das Vorhaben übertragbar seien. Laut Begründung (S.6) stehe das Vorhaben den historischen Schichten nicht entgehen und entspräche demzufolge den Anforderungen des RROP
2013.
Durch eine Bebauung an dieser Stelle (Teilfläche 1) würde allerdings eine bauliche Verfestigung vorgenommen, die die historisch gewachsene, streifenförmige
Parzellenstruktur und das Landschaftsbild langfristig stark überprägen und dem
Erhalt von agrarwirtschaftlich nutzbaren Flächen zur Sicherung der obstbauliehen Produktion entgegensteht.
Ich gebe daher zu Bedenken, dass durch die Planung die historische Parzellenstruktur und das Landschaftsbild des Alten Landes im Geltungsbereich des Bebauungsplans unwiederbringlich zerstört werden. Eine mögliche Anerkennung
als UNESCO-Welterbe kann sich nur aus den historisch gewachsenen verbundenen Parzellen- und Siedlungsstrukturen sowie ihrer Ablesbarkeit in der Landschaft ergeben. Die vorliegende Planung begünstigt eine mögliche Anerkennung nicht.
Die Begründung unter Abschnitt 3.1 und 3.2 ist daher weiter auszuführen. Hierbei ist auf mögliche Alternativplanungen einzugehen.

„Die Gemeinde Hollern-Twielenfleth ist seit längerer Zeit auf der Suche nach
einem Standort zur Errichtung eines Hotels. Der Versuch ein Hotel im Außendeichbereich im Zuge des Verfahrens zum B- Plan Yachthafen zu realisieren
schlug fehl, da sich kein Investor fand. Voraussetzung für einen Hotelstandort
ist die Lage an einer geeigneten Erschließung sowie die Nähe zur Elbe, eine
Nähe zum Ortskern ist wünschenswert. Der gewählte Standort erfüllt diese Bedingungen. Alle denkbaren Alternativen würden ebenfalls Obstbauflächen in
Anspruch nehmen.“
Die historische Parzellenausrichtung wird bei der Ausrichtung der Gebäude
berücksichtigt. Die Gräben werden erhalten. Es werden weitgehend die Vorschriften der Gestaltungssatzung Hollern-Twielenfleth übernommen (Giebelständigkeit, Satteldächer, Dachneigung 40-60, Ziegelmauerwerk).
Eine Beeinträchtigung der UNESCO-Welterbe-Bewerbung wird nicht gesehen.
Die Gemeinde Jork und die Samtgemeinde Lühe haben im März 2021 eine erneute Welterbe-Bewerbung beim Land Niedersachsen eingereicht, die 13 sog.
Traditionskerne des Alten Landes umfasst. Hierbei handelt es sich um 13
denkmalgeschützte oder unter Naturschutz stehende Bereiche (z. B. die Kirchen in Jork, Estebrügge und Borstel oder das Naturschutzgebiet Großes
Brack). Die restlichen Flächen der Gemeinden Jork und der Samtgemeine
Lühe sind lediglich Pufferzonen der beantragten Welterbestätten.
Das Welterbe ist keine „Käseglocke“ im Sinne eines festgeschriebenen musealen Zustandes, sondern lässt Entwicklungen ausdrücklich zu. Die UNESCO
schreibt selbst auf Ihrer Internetseite, dass bei einer großen Zahl der Welterbestätten, der heutige Zustand das Ergebnis von über Jahrzehnte und Jahrhunderte erfolgten (baulichen) Entwicklungen und Veränderungen ist. Schutz
und Entwicklung sind für die Welterbekonvention kein Gegensatz.
(https://www.unesco.de/kultur-und-natur/welterbe/welterbe-sein/gefaehrdungsfaktoren-und-vertraeglichkeitspruefungen#Gef%C3%A4hrdungsfaktoren).
6
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Des Weiteren befindet sich zusätzlich zu den aufgezeigten Festlegungen des
RROP 2013 (S. 4f) zwischen den Teilflächen 1 und 2 (direkt angrenzend an Teilfläche 2) das Vorranggebiet regional bedeutsamer Radwanderweg (Treibselräumweg des Deiches). Die Vorrangfunktion darf durch die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 25 und durch die 12. Änderung des Flächennutzungsplans
nicht beeinträchtigt werden und ist sicherzustellen.
Ich weise zusätzlich darauf hin, dass von dem Vorhaben auf der Teilfläche 2
keine Gefährdung der Deichlinie (VR Deich) ausgehen darf. Es muss sichergestellt werden, dass weder der geplante Gastronomiecontainer noch die mobilen WC's bei Hochwasser eine Beschädigung an der Deichlinie verursachen.
Auch das Abflussgeschehen im VR Küsten- und Hochwasserschutz darf durch
das Vorhaben auf Teilfläche 2 nicht negativ beeinflusst werden (siehe RROP
2013, Kap. 3.2.4.3).

Kenntnisnahme. Die Teilfläche 2 ist nicht mehr Bestandteil der Planung.

Weitere Anmerkungen zum Begründungstext. Anders als in der Begründung
ausgeführt (S. 4), sind neben den aufgezeigten Festlegungen des LROP 2017 im
Bereich Hollern-Twielenfleth bzw. Altes Land weitere Festlegungen vorhanden.
Neben dem Vorranggebiet Autobahn, Biotopverbund und Natura 2000 Flächen,
befinden sich mehrere 220 kV Freileitungen (VR Leitungstrasse) im Raum Hollern-Twielenfleth.

Der Stellungnahme wird gefolgt.
Der 2. Absatz in Kap. 3.1 Ziele der Raumordnung wird mit dem Verweis auf die
Leitungstrassen ergänzt:
Im Bereich Hollern-Twielenfleth bzw. im Alten Land sind im Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen 2017 die Autobahn, mehrere Leitungstrassen
sowie die an die Elbe angrenzenden Bereiche als Biotopverbund und Natura
2000 Flächen gekennzeichnet. Weitere spezifische Kenn-zeichnungen für diesen Raum sind nicht vorhanden.
Kenntnisnahme.

Hinweis: Das Thema Kulturlandschaft befindet sich im Zuge der 2. Änderung
des RROP 2013 (Anpassung an das LROP 2017 und das aktuell laufende Änderungsverfahren) im Verfahren. Es ergeben sich möglicherweise veränderte Festlegungen im RROP 2013.
Städtebau
Zum Bebauungsplan, Teilfläche 1:
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Der Planbegründung ist zu entnehmen, dass es u. a. Ziel der Planung ist, das geplante Hotel baulich in einer Art zu realisieren, die sich an der traditionellen
Bau- und Siedlungsstruktur des Alten Landes orientiert. Der Begründung ist die
Visualisierung einer entsprechenden Projektvision beigefügt (Abbildungen 5
und 6).
In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, wie die Realisierung des formulierten hohen gestalterischen Anspruchs gesichert werden soll. Für eine entsprechende Umsetzung über einen Angebotsbebauungsplan bedarf es einer
konsequenten, unmissverständlichen und detaillierten Fixierung der gewollten
städtebaulichen und architektonischen Ziele durch entsprechende Festsetzungen.

Der Stellungnahme wird gefolgt.
Es werden örtliche Bauvorschriften festgesetzt, die weitgehend der Gestaltungssatzung für die historischen Ortsteile der Gemeinde entsprechen.

Das städtebauliche Konzept sieht vor, die verkehrlichen Erschließungsanlagen
(Zu- und Abfahrten, Stellplatzanlagen) auf ganzer Länge des Vorhabengrundstücks direkt an der Ostgrenze anzuordnen. Vorsorglich weise ich darauf hin,
dass damit ggf. private Belange verletzt werden. Insofern ist es notwendig, die
Pflicht zur gegenseitigen Rücksichtnahme zu prüfen und abzuwägen, was dem
Nachbarn an Beeinträchtigungen zugemutet werden darf. Das Rücksichtnahmegebot als Instrument der Konfliktbewältigung zur Vermeidung von Spannungen
und Störungen ist daher zu beachten und als situationsbezogenes Korrektiv
wahrzunehmen und entsprechend in der Abwägung darzustellen.

Die Anordnung der Stellplätze wird aus folgenden Gründen als verträglich eingeschätzt. Sowohl der landwirtschaftliche Betrieb als auch das Hotel sind vom
Störungsgrad her als mischgebietstypische Betrieb anzusehen. In Mischgebieten sind gewerblich genutzte Stellplätze zulässig. Durch die Anordnung der
Stellplätze im Westen wird eine Beeinträchtigung der angrenzenden Wohnbebauung im Osten vermieden. Die Stellplätze dienen auch als Puffer zwischen
dem landwirtschaftlichen Betrieb und dem Hotel und sorgen für eine Verringerung der Störungen der Gäste durch die Landwirtschaft. Der landwirtschaftliche Betrieb hat in seiner Stellungnahme auf die von ihm ausgehenden Emissionen aufmerksam gemacht.

Bebauungsplan, Teilfläche 2:
Bei der Vordeichfläche handelt es sich nach der Darstellung des geltenden Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde Lühe, um Flächen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft sowie Fläche für die Anpflanzung und Erhaltung von Schilf, Röhricht, Weiden. Die Fläche ist überdies

Die Teilfläche 2 ist nicht mehr Bestandteil der Planung und wird daher nicht
weiter betrachtet.
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gekennzeichnet als wichtiger Bereich aus regionaler und lokaler Sicht gem.
Landschaftsplan.
Es ist davon auszugehen, dass die betr. Fläche eine besondere naturschutzfachliche Schutzwürdigkeit aufweist und diese auch bewusst mit der entsprechenden Darstellung im Flächennutzungsplan dokumentiert wurde.
Insofern muss davon ausgegangen werden, dass die geplanten Festsetzungen
„Grünfläche / Strand“ für den Teilbereich 2 des Bebauungsplanes nicht aus dem
Flächennutzungsplan entwickelt sind. Die Festsetzung einer Grünfläche ignoriert die hohe naturschutzfachliche Wertigkeit und das entsprechende Entwicklungsziel des wirksamen Flächennutzungsplanes.
Die Umsetzung des Teilbereichs 2 „Strandbar“ wird u.a. davon abhängen, inwieweit die beabsichtigte Nutzung mit den naturschutzrechtlichen Belangen
vereinbar ist. Für das weitere Verfahren sind Aussagen über die Intensität der
Nutzung (Zahl der Nutzer, Art eventueller Veranstaltungen, Zeiten der Nutzung,
verkehrliche Erschließung, Ver- und Entsorgung) erforderlich.
Untere Bauaufsichtsbehörde
Gegen die Änderung des Flächennutzungsplanes bestehen aus Sicht der Unteren Bauaufsichtsbehörde keine Bedenken.
Die Anordnung der Stellplätze lässt aufgrund der damit verbundenen Licht- und
Lärmimmissionen durch den Zu- und Abgangsverkehr vermuten, dass das Rücksichtnahmegebot nach § 15 BauNVO nicht eingehalten wird. Zum Nachweis der
Einhaltung des Rücksichtnahmegebotes ist im weiteren Planaufstellungsverfahren ein Lärm- und Lichtimmissionsschutzgutachten vorzulegen. Ferner sind ggf.
erforderliche Schutzmaßnahmen in der Planzeichnung festzusetzen.

Kenntnisnahme.

Der Stellungnahme wird teilweise gefolgt.
Sowohl der landwirtschaftliche Betrieb als auch das Hotel sind vom Störungsgrad her als mischgebietstypische Betrieb anzusehen. In Mischgebieten sind
gewerblich genutzte Stellplätze zulässig.
Sollten einzelne Stellplätze in der Nähe von Wohnungen angeordnet werden
sollen, so kann die Bauaufsichtsbehörde im Bauantragsverfahren weitere Untersuchungen verlangen und Schutzmaßnahmen festlegen (Anpflanzungen,
Sichtschutzwand).
Zu den Lichtemissionen erfolgt eine begrenzende Festsetzung gemäß den
„Hinweisen zur Messung, Beurteilung und Minderung von Lichtimmissionen
9
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der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI) (Beschluss
vom 13.09.2012)“. Ein Gutachten ist daher nicht erforderlich.

Die Stellplatzsituation für die Strandbar ist unklar, d.h. wo sollen die erforderlichen Stellplätze ausgewiesen werden?
Sofern ein Nachweis der Stellplätze auf dem Grundstück des Hotels erfolgt, sind
die damit einhergehenden Lärmimmissionen ebenfalls im erforderlichen Lärmimmissionsschutzgutachten zu berücksichtigen.

Die Teilfläche 2 ist nicht mehr Bestandteil der Planung und wird daher nicht
weiter betrachtet.

Vorbeugender Brandschutz (§ 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 8 NBrandSchG) / Löschwasserversorgung: Gemäß NBrandSchG § 2 (1), Satz 3, Nr. 2 obliegt es der Gemeinde
für eine Grundversorgung an Löschwasser zu sorgen.

Der Stellungnahme wird gefolgt. In die Begründung wurde das Kapitel 9
Brandschutz mit folgendem Inhalt eingefügt:
Ein besonderes Augenmerk ist auf die Sicherung der Löschwasserversorgung
zu richten. Gemäß des Niedersächsischen Brandschutzgesetzes § 2 Abs. 1, Satz
3 Nr. 2 obliegt es der Gemeinde für eine Grundversorgung an Löschwasser zu
sorgen.
Für das B-Plan-Gebiet Nr. 25 "Hotel Twielenfleth - Am Deich" ist ein LöschwasEs ist ein Löschwasserbedarf von 96 m³/h (Zeitansatz 2h) gemäß DVGW-Arserbedarf für die Teilfläche 1 von 96 m³/h (Zeitansatz 2h) gem. DVGW-Arbeitsbeitsblatt W405 sicherzustellen. Sofern Hydranten zur Ausführung kommen,
blatt W405 sicherzustellen. Für die Teilfläche Nr. 2 ist ein Löschwasserbedarf
sollten aus einsatztaktischen Gründen Überflurhydranten vorgehalten werden.
von 48 m3/h (Zeitansatz 2h) gern. DVGW-Arbeitsblatt W405 sicherzustellen. So- Hydranten, die als Löschwasserentnahmestelle genutzt wer-den, müssen
fern Hydranten zur Ausführung kommen, sollten aus einsatztaktischen Gründen mind. 24 m³/h (400 l/min) Löschwasser über eine Dauer von zwei Stunden lieÜberflurhydranten vorgehalten werden. Hydranten, die als Löschwasserentnah- fern. Der Nachweis über die tatsächliche Leistungsfähigkeit und weitere Informestelle genutzt werden, müssen mind. 24 m³/h (400 1/min) Löschwasser
mation zum Trinkwasserrohr-netz sind auf Anfrage vom örtlich zuständigen
über eine Dauer von zwei Stunden liefern. Der Nachweis über die tatsächliche
Wasserversorger zu erbringen. Der Abstand der Wasserentnahmestellen soll
Leistungsfähigkeit und weitere Information zum Trinkwasserrohrnetz sind auf
nach dem Info-Blatt des Landesfeuerwehrverbandes max. 120 m betragen. Die
Anfrage vom örtlich zuständigen Wasserversarger zu erbringen. Der Abstand
gemeindliche Feuerwehr ist bei der Standortfestlegung der Löschwasserentder Wasserentnahmesteilen soll nach dem Info-Blatt des Landesfeuerwehrver- nahmestellen zu beteiligen.
bandes max. 120 m betragen. Die gemeindliche Feuerwehr ist bei der Standortfestlegung der Löschwasserentnahmestellen zu beteiligen. Im Falle der TeilfläDie Teilfläche 2 ist nicht mehr Bestandteil der Planung und wird daher nicht
che 2 kann die Entfernung auf 300 m ausgeweitet werden, die Löschwasserent- weiter betrachtet.
nahmestelle ist zwingend auf der Deichinnenseite anzuordnen.
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In Abstimmung mit der örtlichen Feuerwehr kann in dem Gebiet die Herstellung
eines Löschwasserbrunnens nach DIN 14220 sinnvoll sein. Dieses befürwortet
die Brandschutzdienststelle des Landkreises Stade ausdrücklich, sofern die Bodengegebenheiten dieses zulassen.
Zuwegung:
Zu Baugrundstücken sind Zufahrten für Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge
nach NBauO § 4 i. V. m DVO-NBauO § 1 vorzusehen. Die Zuwegung von öffentlichem Grund muss gern. „Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr“ (Veröffentlicht Nds. MBI. Nr. 37 aus 2012) hergestellt werden. Es ist die RStO 12 oder höherwertig anzusetzen.
Sofern Bewegungsflächen für die Feuerwehr auf öffentlichem Grund / der
Straße angeordnet werden, sind die o. g. Vorschriften ebenfalls zu beachten.
Aufgrund der vorgelegten Vorplanung ist ersichtlich, dass eine Bewegungsfläche mit entsprechender Zufahrt für den südlichen Gebäudeabschnitt notwendig wird.
Immissionsschutz
Bei den von hier zu vertretenden Belangen bestehen Bedenken gegen das o.g.
Vorhaben.
Die Vorlage eines Lärm- und Lichtimmissionsgutachtens ist erforderlich.

Der Stellungnahme wird gefolgt
In die Begründung wird das Kapitel 9. Brandschutz mit folgendem Inhalt eingefügt:
Zu dem Plangebiet sind Zufahrten für Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge nach
NBauO § 4 i. V. m. DVO-NBauO § 1 vorzusehen. Die Zuwegung von öffentlichem Grund muss gemäß „Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr“ (Veröffentlicht Nds. MBI. Nr. 37 aus 2012) hergestellt werden. Es ist die RStO 12 oder
höherwertig anzusetzen. Sofern Bewegungsflächen für die Feuerwehr auf öffentlichem Grund/der Straße angeordnet werden, sind die o. g. Vorschriften
ebenfalls zu beachten.

Der Stellungnahme wird teilweise gefolgt.
Sowohl der landwirtschaftliche Betrieb als auch das Hotel sind vom Störungsgrad her als mischgebietstypische Betrieb anzusehen. In Mischgebieten sind
gewerblich genutzte Stellplätze zulässig.
Sollten einzelne Stellplätze in der Nähe von Wohnungen angeordnet werden
sollen, so kann die Bauaufsichtsbehörde im Bauantragsverfahren weitere Untersuchungen verlangen und Schutzmaßnahmen festlegen (Anpflanzungen,
Sichtschutzwand).
Zu den Lichtemissionen erfolgt eine begrenzende Festsetzung gemäß den
„Hinweisen zur Messung, Beurteilung und Minderung von Lichtimmissionen
der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI) (Beschluss
vom 13.09.2012)“. Ein Gutachten ist daher nicht erforderlich.
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Hinweise
1. Zu Reklamezwecken ggf. vorgesehene Fahnenmasten sind entsprechend dem Stand der Lärmbekämpfungstechnik mit innen liegenden
Schnüren zu versehen, sodass die störenden Schlaggeräusche am Mast
vermieden werden.
2. Für die Aufstellung und den Betrieb von stationären Geräten wie Klimageräte, Kühlgeräte, Lüftungsgeräte, Luft-Wärme-Pumpen und MiniBlockheizkraftwerke ist der „Leitfaden für die Verbesserung des Schutzes gegen Lärm bei stationären Geräten“ der Bund/Länder Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI) in der aktuellen Fassung, Stand:
24.04.2020, zu beachten.
Die Geräte sind nach dem Stand der Lärmminderungstechnik aufzustellen und zu betreiben.
3. Bei der Planung und Errichtung von Beleuchtungsanlagen, sind zum
Schutz der Nachbarschaft vor störenden Lichtimmissionen, die „Hinweise zur Messung, Beurteilung und Minderung von Lichtimmissionen“
der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI), mit
Beschluss der LAI vom 13.09.2012, zu beachten.

Abwägungsvorschlag

Den Hinweisen wird gefolgt.
In die Begründung wurde das Kapitel 10. Immissionsschutz mit den Hinweisen
gleichlautend ergänzt.

Der Stellungnahme wird gefolgt.
Es wird folgende Festsetzung zur Begrenzung der Lichtemissionen eingefügt:
Bei der Planung von Lichtanlagen ist darauf zu achten, dass Immissionsrichtwerte der folgenden Tabelle gemäß der Hinweise zur Messung, Beurteilung
und Minderung von Lichtimmissionen der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft
für Immissionsschutz (LAI) (Beschluss vom 13.09.2012) eingehalten werden
(mittlere Beleuchtungsstärke EF in der Fensterebene von Wohnungen bzw.
bei Balkonen oder Terrassen, den Begrenzungsflächen für die Wohnnutzung,
hervorgerufen von Beleuchtungsanlagen, ausgenommen öffentliche Straßenbeleuchtungsanlagen).
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4. Durch die Nutzung der angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen
kann es zu Belästigungen durch Lärm und Abdrift von Spritzmitteln
kommen.

Rechtsgrundlagen:
- Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm- TA Lärm)
vom 26. August 1998 (GMBI Nr. 26/1998 S. 503) [Stand 01.06.2017]
- Freizeitlärmrichtlinie der LAI, Stand 06.03.2015

Abwägungsvorschlag

Dem Hinweis wird gefolgt.
In die Begründung wurde das Kapitel 8. Brandschutz mit folgendem Inhalt eingefügt:
Im Bereich des Plangebiets sind Immissionen aus dem Bereich der Landwirtschaft zu erwarten.
Das Plangebiet ist im Westen und Süden von intensiv genutzten Obstbauflächen und Obstbaubetrieben umgeben, deren landwirtschaftliche Nutzung weiterhin auf Dauer vorgesehen ist.
Die Interessen der Obstbaubetriebe nach einer betriebswirtschaftlich sinnvollen Fortsetzung der Bewirtschaftung sind zu berücksichtigen und als ortsüblich
hinzunehmen. Neben den Lärmemissionen durch die auch zu Nachtzeiten und
an Wochenenden notwendigen Arbeiten auf den Obstbau-flächen spielt insbesondere die mögliche Abdrift von Pflanzenschutzmitteln bei der Behandlung
der Pflanzen eine Rolle.
Kenntnisnahme
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Abwägungsvorschlag

Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft-TA Luft) vom 24.
Juli 2002

Umweltamt Abt. Kreisstraßen
Die Teilfläche 1 liegt südlich der Kreisstraße 34 innerhalb der festgelegten Ortsdurchfahrt. Änderungen baulicher Art oder Nutzungsänderungen an den
Grundstückszufahrten bedürfen hier meiner Zustimmung. Eine Zustimmung zu
zwei Zufahrten auf das Grundstück, wie geplant, wird nicht in Aussicht gestellt.

Die geplante Entwicklung auf dem Strandbereich, Teilfläche 2, führt ohne Zweifel zu einer Steigerung der touristischen Attraktivität in diesem Bereich. Der damit verbundene größere Besucherstrom wird mit Sicherheit nicht nur zu Fuß,
mit dem Fahrrad oder öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, sondern auch mit
Kraftfahrzeugen. Der hierdurch vermehrte Bedarf an PKW-Stellflächen sollte
daher von der Gemeinde betrachtet werden, vor allem vor dem Hintergrund,
dass die Parksituation an manchen Sommertagen bereits jetzt sehr angespannt
ist. Es ist sicherzustellen, dass die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehres
auf/an der Kreisstraße nicht gefährdet wird.
Umweltamt Abt. Wasserwirtschaft
Es ist ein gesondertes deichrechtliches Verfahren nach § 16 NDG erforderlich.
Die §§ 8, 36, 68 WHG sind zu beachten.
Gegenstand der Planungen ist ein Hotel (Teilbereich 1) sowie eine Strandbar
(Teilbereich 2). Abwasserbeseitigungspflichtig ist in diesem Bereich der Abwasserzweckverband Altes Land und Geestrand/HSE. Gegen den Teilbereich 1 bestehen keine Bedenken, ein Anschluss an den öffentlichen SW-Kanal ist sicherzustellen. Hinsichtlich des Teilbereiches 2- Strandbar bestehen Bedenken, da

Der Stellungnahme wird auf folgende Weise gefolgt. Zwei Zufahrten sind zwar
im Gestaltungsplan dargestellt, für die Funktion des Betriebs aber nicht zwingend erforderlich. Die Lage der Zufahrt kann im Baugenehmigungsverfahren
geklärt werden. Eine Zustimmung der Abt. Kreisstraßen ist erforderlich. In der
Begründung wird unter dem abgebildeten Lageplan erläutert: Entgegen der
Darstellung wird es voraussichtlich nur ein Zufahrt auf das Gelände geben.
Die Teilfläche 2 ist nicht mehr Bestandteil der Planung und wird daher nicht
weiter betrachtet.

Dies ist bereits in der Begründung dargestellt.
Kenntnisnahme.

Die Teilfläche 2 ist nicht mehr Bestandteil der Planung und wird daher nicht
weiter betrachtet.
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ein Anschluss an den öffentlichen SW-Kanal hier nicht vorgesehen ist. Die Nutzung ist nicht ausreichend detailliert beschrieben, um den Anfall des Abwassers
abschätzen zu können. Wird ausschließlich ein Verkaufswagen geplant oder
sind auch Aufenthaltsbereiche wie z. B. Stehtische, Sitzgelegenheiten usw. vorgesehen? Mit welchen Besucherzahlen wird kalkuliert? Welche Kapazitäten zur
Abwasseraufnahme hat der Toilettenwagen? Wie oft muss dieser entsorgt werden?
Gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 25 der Gemeinde Hollern-Twielenfleth bestehen von Seiten der Unteren Deichbehörde für die Teilfläche 1
keine Bedenken, wenn folgende Punkte in den B-Plan aufgenommen werden;

Kenntnisnahme.

1. Für sämtliche bauliche Anlagen in der 50 m Bauverbotszone sind Anträge
nach § 16 NDG bei der Unteren Deichbehörde zu stellen.

Der Stellungnahme wird gefolgt.
In die Begründung wurde im Kapitel 3.5 Deichschutzzone folgender Inhalt aufgenommen:
Die Straße nördlich des Plangebiets grenzt an den Elbdeich. Die Deichschutzzone beträgt 50 m von der landseitigen Böschungsoberkante des Deichfußentwässerungsgrabens aus gemessen und verläuft parallel zum Deich. Da hier
kein Deichfußentwässerungsgraben vorhanden ist, beginnt die Deichschutzzone an der landseitigen Begrenzung der Straße, die in diesem Fall auch der
Deichverteidigungsweg ist. Nach § 16 Abs. 1 des Niedersächsischen Deichgesetzes (NDG) dürfen Anlagen jeglicher Art in einer Entfernung von 50 m von
der landseitigen Grenze des Deiches nicht errichtet oder wesentlich geändert
werden. Ein Teil des Plangebiets befindet sich innerhalb dieser Schutzzone. Bei
Bauwünschen innerhalb der Deichschutzzone ist der Deichverband der I. Meile
Altes Land zu beteiligen. Eine Bebauung wird üblicherweise zugelassen, wenn
der B-Plan mit Zustimmung des Deichverbands zu Stande gekommen ist und
die Bebauung nicht näher an den Deich heranrückt als die Nachbarbebauung.

In der Begründung zum B-Plan wird auf Seite 7 geschrieben, dass die Deichschutzzone am Deichfuß beginnt. Das trifft nicht zu. Die 50 m Deichschutzzone
beginnt generell an der landseitigen Böschungsoberkante des Deichfußentwässerungsgrabens. Da hier kein Deichfußentwässerungsgraben vorhanden ist, beginnt die Deichschutzzone an der landseitigen Begrenzung der Straße, die in
diesem Fall auch der Deichverteidigungsweg ist.
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Gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 25 der Gemeinde Hollern-Twielenfleth bestehen von Seiten der Unteren Deichbehörde für die Teilfläche 2 erhebliche Bedenken, da durch die Nutzung dieser Fläche für gastronomische
Zwecke der Verkehr über den Deich stark zunehmen würde. Die Deichüberfahrt
ist für eine häufige Nutzung von schweren Fahrzeugen, z. B. für Lieferungen von
Getränken, Wasser für die WCs, Abtransport von Schmutzwasser nicht ausgelegt. Es wird von Seiten der Unteren Deichbehörde angenommen, dass zukünftig Leitungen zur Erschließung für z. B. Wasser, Abwasser, Strom benötigt werden. Diese Leitungen dürften nicht über den Deich verlegt werden und auch
nicht in die Deichüberfahrt. Sie müssten mindestens 2,0 m unterhalb der Deichsohle, also bei ca. 0,2 m NHM verlegt werden. Eventuell wäre auf Grund der anstehenden Deichnacherhöhung auch eine noch tiefere Verlegung notwendig.
Dies müsste dann unter anderem mit dem Deichverband, als auch dem NLWKN
geklärt werden. Für den Bereich der Teilfläche 2 steht eine Deicherhöhung von
ca. 1,80 m plus Setz- und Sackmaß von voraussichtlich ca. 0,3 m an. Dazu
kommt eine verbreiterte Berme für spätere Deichnacherhöhungen. Der Deich
wird dadurch voraussichtlich um ca. 15 m- 20 m in Richtung Elbe verbreitert.
Das bedeutet, dass die Gastronomiefläche deutlich kleiner ausfallen wird.
Sofern nicht schon geschehen, ist der Deichverband I. Meile Altenlandes ebenfalls zu beteiligen.

Die Teilfläche 2 ist nicht mehr Bestandteil des Vorhabens und wird daher
nicht weiter betrachtet.

Umweltamt Abt. Abfallwirtschaft
Für die Sicherstellung der Abfallentsorgung des Plangebietes einer reibungslosen Müllabfuhr sind die nachstehenden Voraussetzungen für eine reibungslose
Müllabfuhr zu beachten:
• Die Grundstücke müssen ausreichend Platz für die Lagerung von Hausmüll-, Bioabfall- und Altpapiertonnen sowie gelben Säcken vorhalten.
• Für die Bereitstellung der o. g. Tonnen sowie für Sperrmüll muss an der
Grundstücksgrenze genügend Platz zur Verfügung stehen, so dass Fahrzeuge und Fußgänger nicht behindert oder gefährdet werden.

Der Stellungnahme wird gefolgt.
Die Hinweise werden in die Begründung im Abschnitt 8 Ver- und Entsorgung
aufgenommen.
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Für die Müllfahrzeuge muss eine Mindestdurchfahrtsbreite von 3,55m
gewährleistet sein.
In Stichstraßen oder Sackgassen muss eine Wendemöglichkeit mit einem Mindestdurchmesser von 20m vorhanden sein.
Poller, Straßenrandbepflanzungen, Beete sind so zu setzten, dass Müllfahrzeuge ungehindert passieren können. Bäume müssen ausreichend
Abstand zur Straße vorweisen.
Für die Anwohner ist ausreichend Parkraum vorzuhalten, damit Straßen
durch parkende Fahrzeuge nicht so verengt werden, dass Müllfahrzeuge nicht mehr passieren können.
Der Bauherr oder für das Gebiet Verantwortliche hat für geeignete und
ausreichend große Sammelstellen für die Abfallbehälter und -säcke,
bzw. anfahrbare Abholsteilen für die Müllabfuhr zu sorgen. Vor Beginn
der Bauphase sind die Abt. Abfallwirtschaft des Landkreises Stade und
dessen beauftragtes Abfuhrunternehmen wegen erforderlicher Wendemöglichkeiten, Abhol- und Sammelstellen für Abfallbehälter und Säcke
während der Bauphase und auch nach Fertigstellung des Baugebietes
bzw. der Baumaßnahmen rechtzeitig zu beteiligen. Hierzu bedarf es einer Absprache mit dem Entsorgungsunternehmen. (Kontaktdaten: abfallwirtschaft@landkreis-stade.de und jrolff@karlmeyer.de).
Das vom Landkreis Stade beauftragte Entsorgungsunternehmen fährt
während der Bauphase aufgrund aktueller Sicherheitsvorschriften in
der Regel bis zum Endausbau der Straßen nicht in Neubaugebiete.
Die Grundstückskäufer sind darauf hinzuweisen, dass Abfallbehälter
und -säcke während der Bauphase in der Regel bis zum Endausbau der
Straßen nicht am Grundstück entleert bzw. abgeholt werden. Sie sind
zur Abfuhr zu den o. g. Sammelstellen zu bringen und wieder zurückzuholen.
Die Grundstückskäufer sind darauf hinzuweisen, dass über in Stichstraßen / Sackgassen ohne Wendeanlage oder ohne ausreichend große
17
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Wendeanlage, Abfallbehälter im Einmündungsbereich der Stichstraße I
Sackgasse bzw. an die für die Müllabfuhr erreichbare Straße am Abfuhrtag bereitzustellen sind. Auch hierfür sind ausreichend große Stellflächen einzuplanen und herzustellen, sodass der laufende Verkehr sowie
Fahrradfahrer und Fußgänger nicht behindert werden.
• Die genannten Einschränkungen gelten auch für die Entsorgung von
Sperrmüll.
Grundlage hierfür sind die Sicherheitsvorschriften der Deutschen Gesetzlichen
Unfallversicherung (DGUV) und der Berufsgenossenschaft Verkehr (BG Verkehr.
Für Fragen steht die Abfallwirtschaft des Landkreises Stade telefonisch unter
04141/12-6616 zur Verfügung.
Denkmalschutz
Die in der Begründung zum B-Plan Nr. 25 und zur 12. Änderung des F-Plans näKenntnisnahme.
her beschriebene Maßnahme soll im Bereich der historisch wertvollen Kulturlandschaft des Alten Landes auf dem Gebiet der Gemeinde Hollern-Twielenfleth
entstehen. Kernelemente der Kulturlandschaft Altes Land sind in ihrer Gesamtheit und in ihrem Zusammenspiel von großer Bedeutung. Prägende und historisch übermittelte Strukturen sollten in der Neuplanung aufgenommen werden.
Die Baukultur des Alten Landes zeichnet sich insbesondere durch nahe der
Straße gelegene, straßenseitig stehende Fachwerkgiebel mit Ausfachungen in
rotem Ziegelmauerwerk und heller Verfugung unter steilen Satteldächern aus.
Nebengebäude und Nebenanlagen wurden regelmäßig hofseitig angeordnet
und über einen Erschließungsweg entlang des Hauptgebäudes erschlossen.
In der Umgebung zum Plangebiet befinden sich keine in der Liste der Denkmale
verzeichneten Baudenkmale.

Kenntnisnahme.

Das gestalterische Ziel der Planung sollte ein Einfügen in die Struktur der Kultur- Der Stellungnahme wird auf folgende Weise gefolgt.
landschaft Altes Land sein.
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Aus denkmalfachlicher Sicht und in Anbetracht des Anstrebens zur Anerkennung als Weltkulturerbe sollte eine Planung angestrebt werden, die die Kernelemente der historischen Kulturlandschaft aufnimmt. Für das Alte Land prägende Elemente sind dabei Fachwerk- oder Verblendmauerwerksfassaden unter steilen Satteldächern und gleichgroßen Fensteröffnungen.
Lediglich die Eingänge sind besonders hervorgehoben.
Als Fassadenmaterial sollte ein roter Verblendstein mit heller Verfugung Verwendung finden.
Ich bitte die angestrebte Planung im Hinblick auf historische Kernelemente zu
überdenken und eine entsprechende Planung zu favorisieren.

Die historische Parzellenausrichtung wird bei der Ausrichtung der Gebäude
berücksichtigt. Die Gräben werden erhalten. Es werden weitgehend die Vorschriften der Gestaltungssatzung Hollern-Twielenfleth übernommen (Giebelständigkeit, Satteldächer, Dachneigung 40°-60°, Ziegelmauerwerk).
Siehe auch Abwägung zur Stellungnahem des LK Stade Raumordnung unter
1.1.

Naturschutz
Beide Teilflächen der vorgelegten Bauleitplanung liegen außerhalb rechtskräftiger Schutzgebiete. Unmittelbares Konfliktpotential wird für die Teilfläche 2 gesehen, wobei die geplante Nutzung der Teilfläche 1 sich natürlich auch auf den
Strandbereich auswirken wird.
Die Teilfläche 2 „Strandbar“ befindet sich im Deichvorland. Dieses stellt einen
potenziellen Auenbereich am Elbe-Strom dar. Durch enge Eindeichungen in der
Vergangenheit sind nur noch wenige und oftmals sehr schmale Flächen für die
Entwicklung von Auenwald oder Auengebüsch verblieben. So auch in diesem
Fall.
Das Ästuar-Vorland im Bassenflether-Außendeich ist von sehr hoher Bedeutung
für den Biotop- und Artenschutz sowie für den Erhalt der biologischen Vielfalt.
Gleichzeitig ist es ein Kerngebiet mit zentraler Bedeutung für den Feuchtbiotopverbund durch die auentypischen Biotope.
An naturnahen Biotoptypen hoher Wertigkeit sind ein Weiden-Auwald, ein
schmalblättriges Weidengebüsch der Auen und Ufer, eine Sandplate und ein
vegetationsloses Süßwasserwatt (Biotopschutzfläche nach§ 30 BNatSchG) zu
nennen. Jegliche Beeinträchtigungen dieser Biotoptypen sind zu vermeiden
bzw. im Falle einer Biotopschutzfläche zu unterlassen.

Die Teilfläche 2 ist nicht mehr Bestandteil der Planung und wird daher nicht
weiter betrachtet.
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Nach den Aussagen des Landschaftsrahmenplanes (LK Stade) erfüllt das Gebiet
die Voraussetzungen zur Ausweisung eines Naturschutzgebietes (NSG pot.12).
Dieses unterstreicht nochmals die hohe Wertigkeit des Gebietes.
Auch der Landschaftsplan der Samtgemeinde Lühe hebt die besondere Bedeutung dieser Deichvorlandflächen am Elbufer für den Naturschutz hervor. Der
zurzeit wirksame F-Plan der Samtgemeinde trägt diesem mit entsprechenden
Darstellungen ebenfalls Rechnung.
Das im Umfeld des Plangebietes 2 vorhandene Naturschutzgebiet „Elbe und Inseln“ (NSG LÜ 345) mit integriertem FFH-Gebiet „Unterelbe“ erfordert eine
Auseinandersetzung mit der FFH-Verträglichkeit des Planes. Derzeit wirft die
Planung noch viele Fragen auf, so dass mögliche Auswirkungen auf Natura
2000-Gebiet nicht einschätzbar sind. Daher sind entsprechende Unterlagen für
die FFH-Vorprüfung zur Verträglichkeit des Planes mit den Erhaltungszielen und
dem Schutzzweck der vorgenannten Verordnung im weiteren Bauleitplanverfahren zu erstellen und beizufügen.
Die Vereinbarkeit der geplante B-Plan-Festsetzung "Maßnahmenfläche/Grünfläche/Strand" mit den besonderen naturschutzfachlichen Wertigkeiten des Gebietes ist derzeit nicht erkennbar.
Insgesamt besteht hinsichtlich der Planung noch Klärungsbedarf hinsichtlich folgender Punkte:
• Wie stellt sich die Inanspruchnahme von Flächen im Deichvorland konkret dar?
• Ist der zusätzliche Weg erforderlich und in welcher Bauweise?
• Mit welchem verkehrlichen Aufkommen (Belieferung, Entsorgung etc.)
ist zu rechnen?
• Wie ist die Versorgung m. Strom u. Wasser vorgesehen?
• Abschätzung der Auswirkungen des geplanten Freizeitangebotes?
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Zum jetzigen Zeitpunkt bestehen aufgrund der Betroffenheit eines für den Naturschutz besonders hochwertigen Ästuar-Lebensraumes erhebliche Bedenken
gegen die Planung.
Ich bitte um Übersendung des Abwägungsergebnisses.
1.2 Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Elbe-Nordsee, 11.06.2021
Das Plangebiet befindet sich in direkter Nähe zur Bundeswasserstraße Elbe und
berührt daher die Belange der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung
(WSV) des Bundes, vertreten durch das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt
(WSA) Elbe-Nordsee, dessen hoheitliche Aufgabe ist, die Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs zu gewährleisten.
Gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes bestehen grundsätzlich keine Bedenken, wenn das Folgende Beachtung findet. Von einer Beachtung der folgenden Punkte im weiteren Ablauf (Bauplanung, Baugenehmigungsverfahren, etc.)
gehe ich zusätzlich aus und bitte entsprechend um Beteiligung in den entsprechenden Verfahren, bzw. um entsprechende Vorabstimmung.
Grundsätzliches
Es dürfen im Plangebiet (Teilfläche 1 und 2) keine Zeichen und Lichter angebracht werden, die mit Schifffahrtszeichen verwechselt werden o-der die Sichtbarkeit von Schifffahrtszeichen beeinträchtigen oder die Schiffsführer durch
Blendwirkung, Spiegelung oder anders irreführen oder behindern können (§34
WaStrG).
(Ich bitte um Aufnahme in den Bebauungsplan.)

Teilfläche 2 (Strandabschnitt)
Der Strandabschnitt liegt in einer Entfernung von etwa 600 m zum Hauptfahrwasser der Bundeswasserstraße Elbe. Die Sog- und Schwellbelastungen durch

Kenntnisnahme.

Kenntnisnahme.

Der Stellungnahme wird gefolgt.
In die Begründung wird folgender Inhalt unter dem Kapitel 11 Wasserstraßenrechtliche Belange hinzugefügt:
Nach der Stellungnahme des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt dürfen im
Plangebiet keine Zeichen und Lichter angebracht werden, die mit Schifffahrtszeichen verwechselt werden oder die Sichtbarkeit von Schifffahrtszeichen beeinträchtigen oder die Schiffsführer durch Blendwirkung, Spiegelung oder anders irreführen oder behindern können (§34 WaStrG).

Die Teilfläche 2 ist nicht mehr Bestandteil der Planung und wird daher nicht
weiter betrachtet.
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die passierende Schifffahrt sind für Personen am Strand und vor allem im Wasser stark gefährdend. Für diese Gefahren sind die Nutzer besonders zu sensibilisieren.
Die Strandbar und der Toilettenwagen sollen voraussichtlich von April bis Oktober betrieben werden. Auch in diesem Zeitraum kommt es zu erhöhten Wasserständen, die den Strandabschnitt komplett überfluten können. Da in so einem
Falle das Vertreiben von Gegenständen in die Bundeswasserstraße nicht ausgeschlossen werden kann, ist dem WSA ein Konzept zur Prüfung vorzulegen, wie
eine ständige Überwachung der Tide und eine schnelle Bergung aller Gegenstände aus dem Deichvorland auch in den vorgenannten Sommermonaten
durchgeführt werden kann.
Die Teilfläche 2 grenzt direkt an die Bundeswasserstraße Elbe. Das bundeseigene Flurstück ist nicht in den Bebauungsplan zu integrieren, da die Planungshoheit über Bundeswasserstraßen per Gesetz beim Bund liegt.
Sollten bundeseigene Flurstücke durch das Vorhaben genutzt werden, so ist ein
kostenpflichtiger Nutzungsvertrag mit dem WSA abzuschließen.
Teilfläche 1 (Hotel)
Durch die Planung auf der Teilfläche 1 sind die Belange der WSV ebenfalls sowohl in Bezug auf Fernmeldekabel als auch auf Energiekabel betroffen.
Entsprechend Kabellagepläne lege ich dieser Stellungnahme bei.
Eine frühzeitige Abstimmung mit den entsprechenden Fachabteilungen der
WSV hat unter den folgenden E-Mail-Adressen zu erfolgen:
andreas.lauer@wsv.bund.de
vtbn-kabelanfragen@wsv.bund.de
Ich bitte um weitere Beteiligung im Verfahren.

Kenntnisnahme.
Die Kabel liegen im öffentlichen Raum und behindern das Vorhaben nicht.
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Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- u.
Naturschutz, 06.05.2021
In diesem Falle ist der NLWKN durch die geplante Maßnahme nicht betroffen.
Zum Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB
haben wir keine Anmerkungen.

Abwägungsvorschlag

1.3

Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen,
Region Hameln-Hannover, Kampfmittelbeseitigungsdienst, 11.05.2021
Sie haben das Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (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 ca. 16
Wochen ab Antragstellung. Da diese Zeitspanne zwischen Erteilung einer Baugenehmigung und dem Baubeginn erfahrungsgemäß nicht verfügbar ist, empfehlen wir den Kommunen eine rechtzeitige Antragstellung.

Kenntnisnahme

1.4

Der Stellungnahme wird gefolgt.
In die Begründung wird zu dem Kapitel „3.5 Kampfmittel“ folgender Inhalt
eingefügt:
Das Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen,
Regionaldirektion Hameln – Hannover, Kampfmittelbeseitigungsdienst weist
in der Behördenbeteiligung darauf hin, dass für das Plangebiet ein allgemeiner
Verdacht auf Kampfmittel vorliegt. Die Fläche wurde nicht geräumt und bisher
keine Luftbildauswertung oder Sondierung durchgeführt. Daher wird eine Luftbildauswertung empfohlen.
Es ist anzumerken, dass damit kein konkreter Verdacht auf Kampfmittel ausgesprochen wird. Eine Untersuchung auf Kampfmittel ist in Niedersachsen
nicht erforderlich. Im Rahmen dieser Satzung und auch im Bauantragsverfahren sind keine weiteren Untersuchungen oder Maßnahmen erforderlich.
Möglicherweise werden jedoch Tiefbaufirmen vor Beginn von Erdarbeiten eine
Bescheinigung über die Kampfmittelfreiheit fordern. Eine entsprechende Untersuchung kann durch den Vorhabenträger beim Kampfmittelbeseitigungsdienst beantragt werden. Wegen der langen Vorlaufzeit empfiehlt sich eine
rechtzeitige Beauftragung.
Sollen bei Erdarbeiten Landkampfmittel (Granaten, Panzerfäuste, Minen etc.)
gefunden werden, ist umgehen die zuständige Polizeidienststelle, das Ordnungsamt oder der Kampfmittelbeseitigungsdienst zu benachrichtigen.
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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.lgln.niedersachsen.de/startseite/kampfmittelbeseitigung/luftbildauswertung/kampfmittelbeseitigungsdienst-niedersachsen-163427.html
Für die Planfläche liegen dem Kampfmittelbeseitigungsdienst Niedersachsen
die folgenden Erkenntnisse vor (siehe beigefügte Kartenunterlage) :
Fläche A
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.
→ Empfehlung: Luftbildauswertung
Fläche B
Luftbilder: Die derzeit vorliegenden Luftbilder wurden vollständig ausgewertet.
Luftbildauswertung: Nach durchgeführter Luftbildauswertung wird keine
Kampfmittelbelastung vermutet.
Sondierung: Es wurde keine Sondierung durchgeführt.
Räumung: Die Fläche wurde nicht geräumt.
Belastung: Ein Kampfmittelverdacht hat sich nicht bestätigt.

Die Teilfläche 2 ist nicht mehr Bestandteil der Planung und wird daher nicht
weiter betrachtet.

→ Empfehlung: Kein Handlungsbedarf
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Die vorliegenden Luftbilder können nur auf Schäden durch Abwurfkampfmittel
überprüft werden. Sollten bei Erdarbeiten andere Kampfmittel (Granaten, Panzerfäuste, Brandmunition, Minen etc.) gefunden werden, benachrichtigen Sie
bitte umgehend die zuständige Polizeidienststelle, das Ordnungsamt oder den
Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes Niedersachsens bei der RD HamelnHannover des LGLN.
In der vorstehenden Empfehlung sind die Erkenntnisse aus der Zeit vor der Einführung 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.
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1.5 Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie, 14.06.2021
Nachbergbau
Markscheiderei
Mit dem Inkrafttreten des Bundesberggesetzes am 01. Januar 1982 wurden die,
durch die vielen historischen Herrschaftsgebiete definierten, Bergrechte vereinheitlicht. Unter Einhaltung bestimmter Voraussetzungen erlaubt das Bundesberggesetz die Aufrechterhaltung alter Rechte und Verträge aus diesen ehemaligen Bergrechten. Daher erfolgt in dieser Stellungnahme der Hinweis auf das
historische Bergrechtsgebiet mit Angabe der Rechte, die in diesen Gebieten
auftreten können. Diese Rechte sind in Grundeigentümerrechte oder nicht
Grundeigentümerrechte unterteilt. Die Grundeigentümerrechte sind entsprechend den für Grundstücke geltenden Vorschriften in Grundbüchern zu führen.
Weitere Rechte und Verträge, bei denen es sich nicht um Grundeigentümerrechte handelt, sind, sofern vorhanden, in dieser Stellungnahme als aufrechterhaltene Rechte nach §149 ff. Bundesberggesetz angegeben.

Abwägungsvorschlag

Kenntnisnahme.

Historische Bergrechtsgebiete:
Preußisches Allgemeines Berggesetz, Königreich Hannover:
Kenntnisnahme.
Das Verfahrensgebiet liegt nach den hier vorliegenden Unterlagen im Gebiet
des ehemaligen Königreichs Hannover. In diesem Gebiet können Grundeigentümerrechte wie Erdölaltverträge, Erdgasverträge und Salzabbaugerechtigkeiten
vorliegen.
Die Grundeigentümerrechte auf Salz (Salzabbaugerechtigkeiten) werden von
den Grundbuchämtern im Salzgrundbuch geführt. Die für das Verfahrensgebiet
möglicherweise notwendigen Angaben sind bei den zuständigen Grundbuchämtern zu erfragen.
Wenn Grundeigentümerrechte im Grundbuch eingetragen sind, bitten wir Sie
darum, uns die Art des Rechtes mit dem dazu gehörenden Grundbuchblatt per
Email an markscheiderei@lbeg.niedersachsen. de zu übersenden.
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Keine weiteren alte Rechte vorhanden:
In dem Verfahrensgebiet liegen dem LBEG keine weiteren aufrechterhaltene
Rechte und Verträge nach §149 ff. Bundesberggesetz vor.
Den aktuellen Stand zu vorhandenen Bergbauberechtigungen und weitere Themen können Sie dem NIBIS Kartenserver entnehmen:
https://nibis.lbeg.de/cardomap3/.

Kenntnisnahme.

Altbergbau
Laut den hier vorliegenden Unterlagen liegt das genannte Verfahrensgebiet
nicht im Bereich von historischem Bergbau.

Kenntnisnahme.

Boden
Die Grundlage zur fachlichen Beurteilung des Schutzgutes Boden liefert in
Deutschland das Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) und fokussiert dabei
auf die Bewertung der Bodenfunktionen. Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen der natürlichen Bodenfunktionen und der Archivfunktion vermieden werden (vgl. § 1 BBodSchG). Mit Grund und Boden ist gemäß
§1a BauGB sparsam und schonend umzugehen und flächenbeanspruchende
Maßnahmen sollten diesem Grundsatz entsprechen (LROP 3.1.1, 04).
Zur fachgerechten Berücksichtigung in der Planung sollte das Schutzgut Boden
in dem zu erarbeitenden Umweltbericht entsprechend der Anlage 1 Baugesetzbuch (BauGB) ausführlich beschrieben und eine Bodenfunktionsbewertung entsprechend der im Bundes-Bodenschutzgesetz (vgl. § 2 BBodSchG) genannten
Funktionen vorgenommen werden.
Als Datenbasis zur Bearbeitung des Schutzgutes Boden empfehlen wir unsere
Bodenkarte i.M. 1:50.000 (BK50) und ihre Vielzahl an Auswertungskarten – u.a.
zu Suchräumen für schutzwürdige Böden und zu Empfindlichkeiten der Böden.
Sofern genauere Informationen zu den Böden im Gebiet vorliegen, sollten diese
zusätzlich herangezogen werden.

Kenntnisnahme.
Auf das Schutzgut Boden wird im Umweltbericht im Kapitel 2.3 Schutzgut Fläche und Boden ausführlich eingegangen.
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Im Bereich des Plangebiets befinden sich laut den Daten des LBEG Suchräume
für schutzwürdige Böden entsprechend GeoBerichte 8 (Stand: 2019). Im Plangebiet handelt es sich um folgende Kategorien:
Kategorie
Marschhufenbeet (angrenzend an die Plangebiete)
hohe - äußerst hohe Bodenfruchtbarkeit
Die Karten können auf dem NIBIS Kartenserver eingesehen werden.
Gemäß dem Nds. Landesraumordnungsprogramm (LROP 3.1.1, 04) sind Böden,
welche die natürlichen Bodenfunktionen und die Archivfunktion in besonderem
Maße erfüllen, vor Maßnahmen der Siedlungs- und Infrastrukturentwicklung
besonders zu schützen.
Entsprechend den Daten des LBEG sind die Böden empfindlich gegenüber Bodenverdichtung (siehe Auswertungskarte „Gefährdung der Bodenfunktionen
durch Bodenverdichtung“ auf dem NIBIS Kartenserver). Verdichtungen sind
durch geeignete Maßnahmen zu vermeiden – zum Schutz und zur Minderung
der Beeinträchtigungen des Bodens.
Laut den Datengrundlagen des LBEG kommen im Plangebiet sulfatsaure Böden
der niedersächsischen Küstengebiete vor.
Tiefenbereich
0-2 m

Inhalt

Maßnahme

kalkfreies toniges
Material; örtlich
mit sulfatsaurem
Material

0-2 m

kalkhaltiges toniges Material, z.T.

Erkundung bei begründeten Hinweisen im
Bodenprofil wie schwarzes Eisensulfid, Jarosit und/oder Eisenausfällungen (Feststellung durch bodenkundliches Fachpersonal)
oder bei gehemmtem Pflanzenwachstum
Erkundung bei begründeten Hinweisen im
Bodenprofil wie schwarzes Eisensulfid, Ja-

Kenntnisnahme.
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rosit und/oder Eisenausfällungen (Feststellung durch bodenkundliches Fachpersonal)
oder bei gehemmtem Pflanzenwachstum

Sulfatsaure Böden können zu bedeutenden Problemen bei Bauvorhaben führen. Ursache dieser Probleme sind hohe, geogen bedingte Gehalte an reduzierten anorganischen Schwefelverbindungen (v. a. Eisensulfide wie Pyrit) in den
Böden. Probleme treten dann auf, wenn diese z.B. im Rahmen von Bauvorhaben entwässert und/oder das Material aus dem natürlichen Verbund herausgenommen wird. Bei der daraus resultierenden Belüftung des Bodens bzw. des
Bodenmaterials wird Pyrit oxidiert und erhebliche Mengen an Sulfat und Säure
(bis pH< 4 im Boden) werden freigesetzt. Durch die Entwässerung und Umlagerung sulfatsaurer Böden ergeben sich erhebliche Gefährdungspotenziale für Boden, Wasser, Flora, Fauna und Bauwerke.
Wir weisen auf die erschienenen LBEG Veröffentlichungen „Sulfatsaure Böden
in niedersächsischen Küstengebieten“ Geofakten 24 und „Handlungsempfehlungen zur Bewertung und zum Umgang mit Bodenaushub aus (potenziell) sulfatsauren Sedimenten“ Geofakten 25 hin. Zudem liegt der Erlass „Umlagerung
von potentiell sulfatsauren Aushubmaterialien im Bereich des niedersächsischen Küstenholozäns“ (RdErl. d. MU vom 12.02.2019) vor. In diesen Unterlagen werden
Hinweise für das Vor-Ort-Management gegeben sowie Möglichkeiten zum Umgang mit potentiell sulfatsaurem Aushubmaterial aufgezeigt. Unsere Auswertungskarten können auf dem NIBIS Kartenserver eingesehen werden.
Hinweise
Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Baumaßnahmen erfolgen, verweisen wir für
Hinweise und Informationen zu den Baugrundverhältnissen am Standort auf
den NIBIS-Kartenserver. Die Hinweise zum Baugrund bzw. den Baugrundverhältnissen ersetzen keine geotechnische Erkundung und Untersuchung des

Kenntnisnahme.
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Baugrundes bzw. einen geotechnischen Bericht. Geotechnische Baugrunderkundungen/-untersuchungen sowie die Erstellung des geotechnischen Berichts
sollten gemäß der DIN EN 1997-1 und -2 in Verbindung mit der DIN 4020 in den
jeweils gültigen Fassungen erfolgen.
In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange haben wir keine weiteren
Hinweise oder Anregungen.
Die vorliegende Stellungnahme hat das Ziel, mögliche Konflikte gegenüber den
raumplanerischen Belangen etc. ableiten und vorausschauend berücksichtigen
zu können. Die Stellungnahme wurde auf Basis des aktuellen Kenntnisstandes
erstellt. Die verfügbare Datengrundlage ist weder als parzellenscharf zu interpretieren noch erhebt sie Anspruch auf Vollständigkeit. Die Stellungnahme ersetzt nicht etwaige nach weiteren Rechtsvorschriften und Normen erforderliche Genehmigungen, Erlaubnisse, Bewilligungen oder objektbezogene Untersuchungen.
Das **LBEG** verwendet für die Beteiligung als Träger öffentlicher Belange einen digitalen Bearbeitungsablauf. Um die eintreffenden Vorgänge effizient und
fristgerecht zu bearbeiten, beteiligen Sie uns bitte ausschließlich digital und beachten folgende Punkte:
1. Nutzen Sie zur Beteiligung des LBEG als Träger öffentlicher Belange unter Nennung des Stichworts „TOEB:“ im Betreff das Postfach toeb-beteiligung@lbeg.niedersachsen.de.
2. Stellen Sie die zum Verfahren gehörenden Unterlagen ausschließlich digital bereit! Bitte stellen Sie uns den Standort des Planungsvorhabens
(flächenscharfer Umring, Punktkoordinaten, Flurstücksliste) als Geodaten zur Verfügung (vorzugsweise als Shapefile in ETRS89). Das LBEG verwendet nach Vorgabe des IT-Planungsrates für Pläne auch X-Plan GML.
Fragen Sie hierzu ggf. das beauftragte Planungsbüro. Sind die zum Verfahren gehörenden Unterlagen auf Ihrer Webseite herunterzuladen,
achten Sie auf eine eindeutige und aktuelle Verlinkung!
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3. Bitte geben Sie die Abgabefrist (Datum) im Anschreiben bzw. der E-Mail
an!
1.6 Gewerbeaufsichtsamt Cuxhaven, 08.06.2021
Durch die vorliegenden Planungen werden die Belange des Staatlichen Gewerbeaufsichtsamtes nicht berührt.
Die Immissionsschutzrechtliche Zuständigkeit liegt beim Landkreis Stade.
1.7 IHK Stade, 09.06.2021
Zu dem vorgelegten Planentwurf haben wir derzeit keine Anregungen oder Bedenken vorzutragen.
Wir bitten um weitere Beteiligung sowie um Mitteilung des Abwägungsergebnisses in digitaler Form.
1.8 Landwirtschaftskammer Niedersachsen, 08.06.2021
Die frühzeitige Behördenbeteiligung nehmen wir zur Kenntnis und teilen mit,
dass nach Rücksprache mit der Obstbauversuchsanstalt Jork aus Sicht des Trägers öffentlicher Belange "Landwirtschaft" zur o.g. Bauleitplanung der Samtgemeinde Lühe und Gemeinde Hollern-Twielenfleth in Bezug auf die benachbarten Obstbaubetriebe und Flächen erhebliche Bedenken vorzubringen sind.
Es ist anzumerken, dass die Baumaßnahme in unmittelbarer Nachbarschaft zu
einem Obstbaubetrieb und zu obstbaulich genutzten Flächen der ortsansässigen Obstbauern erfolgt.
Der Haupterwerbsbetrieb Eckhoff bewirtschaftet eine Obstbaufläche von 34
Hektar und liegt damit weit über der durchschnittlichen Betriebsgröße von ca.
18 Hektar, wie sie in dieser Region vorzufinden ist. Der Betriebsleiter ist Obstbaumeister, die Nachfolge ist mit Niklas Eckhoff, auch Obstbaumeister, gesichert.
Der Obstbaubetrieb Eckhoff übernimmt die Vermarktung seiner Produkte zu
100 % in eigener Regie, was zu einer weiteren Entwicklung des Standortes, z.B.

Kenntnisnahme.

Kenntnisnahme.

Der Stellungnahme wird teilweise gefolgt.
Das Plangebiet ist im Osten und Westen eingefasst durch Wohnbauflächen
und eine landwirtschaftliche Hofstelle. Im Norden liegt die Elbe. Belästigungen durch Tätigkeiten auf den Obstbauflächen können von diesen drei Seiten
nicht auftreten. Die Obstbauflächen im Süden gehören dem Eigentümer des
Hotelgrundstücks, der für eine verträgliche Nutzung sorgen wird.
Die Tätigkeiten auf der landwirtschaftlichen Hofstelle selbst sind mit der Hotelnutzung verträglich, da das Übernachten in Hotels keine Anforderungen an
die Lärmemissionen in der Nachbarschaft stellt. Der Hotelbetreiber muss auf
eigen Kosten für einen ausreichenden Lärmschutz sorgen, z. B. durch Schallschutzfenster.
Die befürchteten Beeinträchtigungen können daher nicht auftreten, der landwirtschaftliche Betrieb wird in seiner Entwicklung nicht gehindert.
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Hallenneubau, führen wird. Damit verbunden wird der bereits heute durch die
Vermarktung und die Produktion bestehende Lärm weiter zunehmen.
Wir befinden uns an diesem Standort inmitten des Obstanbaugebietes der Niederelbe. Durch die schmalen Parzellen/Betriebe, die langgestreckt sind, gibt es
eine hohe Bewirtschaftungsintensität Lärm und nicht vermeidbare Abtrift entstehen im Frühjahr. In der Zeit von Mitte März (frühes Jahr) bis Anfang Juni
(spätes Jahr), wird intensiv, den Richtlinien und Vorgaben entsprechend, Pflanzenschutz betrieben. Die Einsatzhäufigkeit liegt bei 25 bis 40 mal pro Saison. In
der Zeit des Bienenfluges (sechs Wochen lang) wird der Einsatz der Pflanzenschutzmittel in den Nachtstunden durchgeführt. So entsteht ein allgemeiner
Lärmpegel in einer touristisch beliebten Zeit. Zusätzlich kann nicht vermeidbare
Abtrift von Pflanzenschutzmitteln entstehen.
Weiterhin wird die anstehende Ernte während des Frühjahrs (gleicher Zeitraum) durch eine Frostschutzberegnung gesichert. Über sogenannte Schlepperpumpen und Dieselaggregate wird Wasser über ein Regnersystem über den
Bäumen verteilt. Eine weitere Lärmquelle in der Zeit von 24:00 bis 08:00 Uhr
morgens.
Im Jahre 2020 wurden fast 30 dieser Einsätze verzeichnet.
Es besteht die Gefahr der Entstehung von Emissions- und lmmissionsschutzkonflikten, die nur durch räumliche Trennung der unterschiedlichen Nutzungen gemindert werden können.
Aus allgemeiner landwirtschaftlicher Sicht ist im Rahmen der Planung sicherzustellen, dass der Fortbestand und die Weiterentwicklung dieser Betriebe nicht
eingeschränkt bzw. verhindert wird. In diesem Zusammenhang sind ebenso
konkrete, abwägungsbeachtliche Entwicklungsabsichten der Betriebe zu erheben und zu berücksichtigen.

In die Begründung wird folgender Inhalt unter dem Kapitel Immissionsschutz
hinzugefügt:
Im Bereich des Plangebiets sind Immissionen aus dem Bereich der Landwirtschaft zu erwarten.

1.9 Landvolk Niedersachsen, 25.05.2021
Mit dem Planvorhaben eines Hotels wird im Planbereich eine neue und
zukünftig intensive Nutzungsform ermöglicht. Dabei geht der Planbereich 1

Das Plangebiet ist im Südosten und Süden von intensiv genutzten Obstbauflächen und Obstbaubetrieben umgeben, deren landwirtschaftliche Nutzung weiterhin auf Dauer vorgesehen ist.
Die Interessen der Obstbaubetriebe nach einer betriebswirtschaftlich sinnvollen Fortsetzung der Bewirtschaftung sind zu berücksichtigen und als ortsüblich
hinzunehmen. Neben den Lärmemissionen durch die auch zu Nachtzeiten und
an Wochenenden notwendigen Arbeiten auf den Obstbauflächen spielt insbesondere die mögliche Abdrift von Pflanzenschutzmitteln bei der Behandlung
der Pflanzen eine Rolle.

Die Stellungnahme ist unzutreffend.
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über die südlich der Straße typischerweise vorhandene Bautiefe für
Wohnnutzungen sowie auch den historisch dort ansässigen Obstbaubetrieben
deutlich hinaus.

Zwar wird die Nutzung intensiviert, die Bautiefe liegt jedoch nur etwa in der
Mitte zwischen östlicher Wohnbebauung und dem westlich gelegenen landwirtschaftlichen Betrieb.

Besonders zu berücksichtigen ist die zukünftige nachbarliche Situation mit einem westlich des Planbereiches 1 ansässigen Obstbaubetriebes im Vollerwerb.
Zu diesem gehören die Grundstücke Am Deich 52, 51 und 51 a mit betriebszugehörigen Wohnungen sowie den Wirtschaftsgebäuden. Dieser Obstbaubetrieb
betreibt im großen Umfang eine eigene Vermarktung. Dazu sind auf dem
schmalen Hofstellenkomplex unmittelbar westlich angrenzend an den Planbereich Wirtschaftsgebäude und Verkehrsflächen angelegt, in denen die Obstlagerung, die Obstsortierung und Kommissionierung erfolgt und der Transport über
LKW gewährleistet wird. Damit sind unvermeidbare Lärmimmissionen aus Anund Abtransport der Erntemengen, aber auch aus dem Betrieb von Kühlaggregaten von Obstlagerung auch und gerade termin- und witterungsabhängig in
den Abend- und Nachtstunden sowie insbesondere früh morgens durch LKWVerkehr verbunden. Aus dem geplanten Objekt dürfen sich deshalb insbesondere keine den benachbart belegenen Obstbaubetrieb einschränkende bzw. belastende Auflagen ergeben, die seine derzeitige Betriebsstruktur und auch dessen angemessene Weiterentwicklung beeinträchtigen könnten.
Das in den Planunterlagen dargestellte "Ideen-Konzept" sieht vor, die
entsprechenden Räumlichkeiten des Hotelkomplexes praktisch auf gesamter
Länge parallel zur Hofstelle des angrenzenden Betriebes zu entwickeln. Damit
sind dann zwingend Lärmschutzmaßnahmen im Planbereich umzusetzen. Mit
der Anlage von Stellplätzen parallel zur Grundstücksgrenze können
lärmmindernde Maßnahmen nach diesseitiger Einschätzung nicht gewährleistet
werden, vielmehr sollte in diesen Bereichen die Möglichkeit abschirmender
Bepflanzungen ausdrücklich geprüft werden.
Auch die Oberflächenentwässerung des Planbereiches 1 insbesondere bedarf
einer sorgfältigen Abstimmung mit dem örtlichen Wasser- und Bodenverband.

Der Stellungnahme wird teilweise gefolgt.
(Siehe Abwägung der Stellungnahme zu 1.8 Landwirtschaftskammer Niedersachen)

Der Stellungnahme wird gefolgt.
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Denn zurzeit sind in diesem Bereich keine offenen und für eine
Regenrückhaltung geeignete Gewässer vorhanden im Zusammenhang mit der
heutigen aktuellen obstbaulichen Nutzung. Mit der erheblichen zukünftigen
Versiegelung im Planbereich dürfte eine unmittelbare Einleitung in das
Vorflutsystem nicht mehr umsetzbar sein, so dass offene Rückhalteflächen
notwendig werden.
Wir verbleiben mit der Bitte um Berücksichtigung dieser Aspekte in der weiteren Planung

In der Begründung wird in dem Kapitel 8 Ver- und Entsorgung auf die Erforderlichkeit der Regenrückhaltung aufmerksam gemacht.

1.10 Landvolk Niedersachen 10.06.2021
Im Auftrage unseres Mitgliedes, des Obstbauern Claus-Harry Eckhoff, Am Deich
52, 21723 Hollern-Twielenfleth nehmen wir nachfolgend Stellung zu den Planunterlagen.
Zunächst verweisen wir auf ein Schreiben vom 10.03.2021, gerichtet an die
Samtgemeinde Lühe. Dort wurde bereits auf besondere und zu berücksichtigende mögliche nachbarrechtliche Konflikte aus dem Projekt hingewiesen. In
den derzeitigen Planunterlagen befinden sich Hinweise auf diese Konfliktbereiche wie unvermeidbare Lärm- und Lichtimmissionen aus dem Obstbaubetrieb
mit intensiver Direktvermarktung, seines Bestandschutzes und insbesondere
seiner zukünftigen Betriebsentwicklung.

Der Stellungnahme wird auf folgende Weise gefolgt.
Siehe Abwägung der Stellungnahme zu 1.8 Landwirtschaftskammer Niedersachen.
In die Begründung wird folgender Inhalt unter dem Kapitel 10 Immissionsschutz hinzugefügt:
Im Bereich des Plangebiets sind Immissionen aus dem Bereich der Landwirtschaft zu erwarten.
Das Plangebiet ist im Südosten und Süden von intensiv genutzten Obstbauflächen und Obstbaubetrieben umgeben, deren landwirtschaftliche Nutzung weiterhin auf Dauer vorgesehen ist.
Die Interessen der Obstbaubetriebe nach einer betriebswirtschaftlich sinnvollen Fortsetzung der Bewirtschaftung sind zu berücksichtigen und als ortsüblich
hinzunehmen. Neben den Lärmemissionen durch die auch zu Nachtzeiten und
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an Wochenenden notwendigen Arbeiten auf den Obstbauflächen spielt insbesondere die mögliche Abdrift von Pflanzenschutzmitteln bei der Behandlung
der Pflanzen eine Rolle.

Zu diesen Aspekten ist verbindlich durch den Vorhabenträger entsprechende
gutachterliehe Feststellungen zur aktuellen Ausgangssituation zwingend erforderlich durch Einschaltung entsprechender Sachverständiger. Die Sicherung des
Obstbaubetriebes sollte ergänzend durch eine Stellungnahme der LWK Niedersachsen in Verbindung mit der OVA Jork dargestellt werden.
Weitergehende detaillierte Darstellungen zur betrieblichen Situation erfolgen
unmittelbar durch Herrn Eckhoff.
1.11 Obstbauversuchsring des Alten Landes e.V., 07.06.2021
Der Obstbauversuchsring des Alten Landes e.V. (OVR) nimmt zu der oben benannten Planung Stellung. Der Obstbaubetrieb von Herrn Claus Harry Eckhoff
ist Mitglied im Beratungsring. Der OVR berät den Betrieb Eckhoff in allen Belangen.
Der OVR lehnt die vorgelegten Planungen in der veröffentlichten Form mit folgender Stellungnahme ab:
Der Haupterwerbsbetrieb Eckhoff bewirtschaftet heute eine Obstbaufläche von
34 Hektar und liegt damit weit über der durchschnittlichen Betriebsgröße von
ca. 18 Hektar wie sie in dieser Region vorzufinden ist. Der Betriebsleiter ist
Obstbaumeister, die Nachfolge ist mit Niklas Eckhoff, auch Obstbaumeister, gesichert. Insgesamt finden acht Vollarbeitsplätze eine Beschäftigung in diesem
Betrieb (inklusive Saisonarbeitskräfte). Der Obstbaubetrieb Eckhoff übernimmt
die Vermarktung seiner Produkte zu 100 % selber. Betrachtet man die Entwicklung des Betriebs – gestartet mit 4 Hektar vor 30 Jahren – dann wird sich der
Betrieb weiter ausdehnen. Dazu wird der heutige Standort weiterentwickelt, es
werden weitere Hallen gebaut werden und der durch die Vermarktung und die
Produktion schon heute entstehende Lärm wird weiter zunehmen.

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Da die Hotelnutzung keinen Lärmschutz genießt, wird der Betrieb nicht eingeschränkt. Ein Gutachten ist nicht erforderlich.

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
(Siehe Abwägung der Stellungnahme zu 1.8 Landwirtschaftskammer Niedersachen und 1.10. Landvolk Niedersachsen).
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Wir befinden uns an diesem Standort inmitten des Obstanbaugebietes der Niederelbe. Durch die schmalen Parzellen/Betriebe, die langgestreckt sind, gibt es
eine hohe Bewirtschaftungsintensität. Lärm und nicht vermeidbare Abtrift entstehen. Im Frühjahr, in der Zeit von Mitte März (frühes Jahr) bis Anfang Juni
(spätes Jahr), wird intensiv, den Richtlinien und Vorgaben entsprechend, Pflanzenschutz betrieben. Die Einsatzhäufigkeit liegt bei 25 bis 40mal pro Saison. In
der Zeit des Bienenfluges (sechs Wochen lang) wird der Einsatz der Pflanzenschutzmittel in den Nachtstunden durchgeführt. Zum einen verweisen wir auf
die direkte Nachbarschaft des Obstbaubetriebes Eckhoff und zum anderen auf
die gesamte und umliegende obstbauliche Nachbarschaft. Des nachts werden
alle Fläche in dieser Region abgefahren – der Traktor läuft hochtourig und treibt
ein Anhängepflanzenschutzgerät mit einer Turbine an. So entsteht ein allgemeiner Lärmpegel in einer touristisch beliebten Zeit. Zusätzlich könnte nicht vermeidbare Abtrift von Pflanzenschutzmitteln entstehen. Wir wollen damit nicht
abschrecken, sondern auf diese produktionstechnischen Gegebenheiten hinweisen. Zusätzlich wird die anstehende Ernte während des Frühjahrs (gleicher
Zeitraum) durch eine Frostschutzberegnung gesichert. Über sogenannte Schlepperpumpen und Dieselaggregate wird Wasser über ein Regner System über den
Bäumen verteilt. Eine weitere Lärmquelle in der Zeit von 24 bis 8 Uhr morgens.
Im Jahre 2020 wurden fast 30 dieser Einsätze verzeichnet.
Gerne sind wir dazu bereit, bei der Anpassung der Pläne mitzuwirken. Im Rahmen dieser angepassten Planung müsste es um geeignete Abstände zwischen
Hotel und Obstbau gehen. Dabei sollte auch die Standortfrage diskutiert werden. Unsererseits können Vorschläge zu Schutzsystemen seitens der zu planenden Flächen gemacht werden (Wall, immergrüne Hecken mit geeigneten Pflanzen), um die Zukunftsfähigkeit des Obstbaubetriebes und den Stress zwischen
den Nachbarn möglichst zu vermeiden.
Im Folgenden führen wir die detaillierte Betriebsbeschreibung sowie mögliche
Beeinträchtigungen auf. Es hat ein Ortstermin stattgefunden. Die Betriebsleiter
haben an der Zusammenstellung mitgewirkt.
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Betriebsbeschreibung (Auszug):
- Claus- Harry Eckhoff (KFZ-Mechaniker, Obstbaumeister) Betriebsleiter
der Produktion
- Susann (Einzelhandelskauffrau) und Claus-Harry Eckhoff Betriebsleiter
der Vermarktung, nahezu 100%-ige Vermarktung der eigens angebauten Produkte, hinzu kommen diverse Handelswaren (Produkterweiterung)
- Niklas Eckhoff (Obstbaumeister) unterstützt in der Produktion als auch
Vermarktung
- Zurzeit wird der Betrieb in der 5. Generation geführt
- Niklas Eckhoff wird die 6. Generation sein, die den Betrieb übernehmen
wird
- Im Jahr 1991 als Claus-Harry Eckhoff den Betrieb übernommen hat,
standen eine Anbaufläche von 4 Hektar zur Verfügung, ein altes Kühlhaus, ein alter Schlepper sowie Pflanzenschutzgerät
- Im Laufe der Jahre wurde die Produktion und die Vermarktung im gleichen Maße ausgebaut
- Heute, 2021, werden 34 Hektar bewirtschaftet
- Bedingt durch die äußeren Einflüsse wie zum Beispiel die Politik und intensivere Anlagen muss
- ein Betrieb kontinuierlich wachsen, um wirtschaftlich zu bleiben und
eine Überlebenschance zu behalten → das muss auch weiterhin unbedingt gegeben sein und nicht durch nachbarliche Aktivitäten ausgehebelt werden
- Bis heute wurden die Wirtschaftsgebäude ständig ausgebaut und erweitert
- Dazu zählen zum Beispiel viele kleine CA-Läger, die für die Vermarktung
unausweichlich sind
- Eigener Stickstoffseparator und CO2-Adsorber
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Eine eigene Sortiermaschine für Äpfel und Birnen inkl. Qualitätssortierung
In Zukunft soll sich hier ein weiterer Wirtschaftszweig bilden → Lohnsortierung, 24/7-Betrieb in der Halle und Umschlag vor der Halle
Hauptsächlich werden Äpfel und Pflaumen/ Zwetschen angebaut
Weitere Kulturen sind Birnen, Süß- und Sauerkirschen (geschützter Anbau), Aprikosen (Geschützter Anbau), Quitten, Tafeltrauben, Rhabarber
Mit zunehmenden Klimawandel sind weitere Kulturen durchaus denkbar
Unser Obstbaubetrieb ist einer von vielen im Alten Land, doch alle zusammen prägen sie das Alte Land mit Tradition und Leidenschaft
Unseren Betrieb gibt es hier an diesem Standort seit 1869
Zurzeit vermarkten wir unsere Waren zu 99% selbst
4 Tage in der Woche sind wir auf Wochenmärkten in der nahe gelegenen Stadt Hamburg vertreten
Das Wochenmarktgeschäft läuft 365 Tage im Jahr
Hinzu kommen Auslieferungsfahrten von September bis Ende Juni
Die Vermarktungsseite hat im Moment 2 Lkw‘s laufen, ein 3. Lkw ist
möglich
Ein Lkw ist 6 Tage pro Woche unterwegs
Der andere Lkw ist mindestens 5 Tage in der Woche unterwegs

Mögliche Beeinträchtigungen, die durch die ordnungsgemäße Bewirtschaftung
des Obstbaubetriebes Eckhoff entstehen (Auszug):
- Wenn die Lkw‘s unterwegs sind, heißt es, dass sie zwischen 3:30 Uhr
und 5 Uhr morgens den Hof verlassen und je nach Tour im Laufe des
Vormittags oder im Laufe des Nachmittags zurück sind
- Wenn es im Winter kalt ist, schalten die Automatik geschalteten Lkw´s
später und sie geben einen erhöhten Lärmpegel ab
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Der nächste Lkw, den wir anschaffen werden, hat einen Kühlkoffer (Anforderung unserer Kunden)
Dieser Kühlkoffer wird mit Strom betrieben und gibt Geräusche ab
Um teure Werkstattbesuche zu vermeiden, wird vieles in oder ggf. vor
der Halle repariert, die erste Ausbildung von Claus-Harry Eckhoff
kommt uns dabei zu Gute (KFZ-Mechaniker)
Das können Flex Geräusche sein oder laute Hammerschläge, Schlagschrauber-Einsätze Kompressoren laufen
Die Produktion wird weiterhin ausgebaut
Besonders im Frühjahr zu Spätfrostereignissen betreiben wir die Frostschutzberegnung
Dazu werden die Pumpen mit Aggregaten betrieben erhöhter Lärmpegel bis in das Wohngebiet/Hotel
Pflanzenschutzmaßnahmen sind unausweichlich
Im Zeitraum der Blüte unterliegen wir der freiwilligen Vereinbarung,
dass wir nur nach dem täglichen Bienenflug Pflanzenschutzmittel applizieren
Daraus resultiert ein ständiger Betrieb mit Schleppern und Sprühgeräten auf den Betriebsflächen, in der Anlage sowie auf dem Betriebsgelände in der Nacht
Nach mehrmaligen Einbrüchen in die Halle wurden vor, neben und hinter den Wirtschaftsgebäuden Bewegungsmelder (mit hellen LED-Strahlern) installiert
Die Lichtkegel können ein angrenzendes Hotel, dass sich sehr weit ins
Land hinein erstreckt, beeinträchtigen
Zurzeit bewirtschaften wir unseren Betrieb nach den Richtlinien der integrierten Produktion
Wenn sich politische Rahmenbedingungen ändern, ist es denkbar, dass
wir zeitnah zur biologischen Produktion gedrängt werden
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Hier ist jedoch anzumerken, dass sich die Anzahl der Pflanzenschutzdurchgänge mindestens verdoppeln wird oder je nach Jahr, Witterung
und Qualitätsanspruch sogar verdreifachen könnte
Dazu kurz im Vergleich: zurzeit in der integrierten Produktion werden
zwischen 15 und 22 Pflanzenschutzdurchgänge bei den Äpfeln je Saison
gefahren, in der Bioproduktion mindestens 40 Durchgänge
Außerdem werden andere Pflanzenschutzmittel verwendet (in der biologischen Produktion)
Ein weiterer Schritt wird seitens Niklas Eckhoff sein, dass sich die Produktion als auch die Vermarktung weiterhin ausbauen und intensivieren wird
Ausbau der Produktionsfläche bedeutet mehr Waren, die in und nach
der Ernte transportiert werden müssen, eine Zunahme an Schlepperfahrten (zum Beispiel Pflanzenschutzmaßnahmen, mähen, häckseln)
Jede Ware, die geerntet wird, muss auch vermarktet werden → Zunahme an Lkw-Verkehr auf dem Betriebsgelände
Erweiterung der bestehenden Wirtschaftsgebäude, Lagerung und Aufbereitung
Bei der Erweiterung der Hallen sind Verladerampen gut denkbar (ein in
ca. 300 Meter Luftlinie entfernter Händler hat auch solche Verladerampen, diese geben einen erheblichen nicht ausweichbaren Lärmpegel ab)
Bedingt durch unsere Vermarktung und unseren hohen Qualitätsanspruch sortieren wir unsere Waren stets frisch
Daraus ergibt sich jedoch besonders im Herbst die Problematik, dass
auf dem Betriebsgelände spät Feierabend gemacht wird
Es ist keine Seltenheit, wenn erst um 23.30 Uhr Ruhe auf dem Betriebsgelände einkehrt
Großkisten werden auseinandergezogen und das verursacht Lärm
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Das gesamte Jahr über gibt es reges Treiben vor und in den Wirtschaftsgebäuden (Stapler, Schlepper, Ameisen, Hubwagen, Hoflader, selbstfahrende Arbeitsbühnen)
Ein weiteres Problem sehen wir in der Gegebenheit: keine natürliche
Grenze, kein Lärm- und Sichtschutz
Keine natürliche Grenze: Gäste und insbesondere Kinder können auf
Schlepper und Großkisten klettern, Gefahr!
Kein Lärmschutz: aktiver Obstbaubetrieb befindet sich neben einem geplanten Hotel, wir befinden uns hier In einer Mischbebauung
Kein Sichtschutz: zum Beispiel Lichtkegel, die sich die ganze Nacht erstrecken
Staubbildung auf dem Betriebsgelände, häufiger Wind wird den Staub
weitertragen (insbesondere bei Westwindlagen wird der Staub in Richtung Hotel getrieben)
Lkw-Fahrten in der Ernte und während der gesamten Saison, um gelagerte Äpfel zum oder vom Gemeinschaftslager zu transportieren
Insbesondere in der Ernte fahren nahezu im halbstunden Takt Schlepper mit Pflückzügen und Äpfeln oder Birnen auf den Hof und verkehren
auf dem Betriebsgelände
Zurzeit werden jeden Tag rund 100 Großkisten gepflückt, das bedeutet,
dass 100 leere Großkisten bewegt werden müssen und 100 volle Kisten
In Zukunft wird sich die Erntemenge deutlich erhöhen (viele Neuanlagen)
Damit wird die Existenz und die Hofnachfolge gesichert → Tradition
und Leidenschaft regional produzierter Waren im Alten Land
Zurzeit werden in der Produktion 4 feste AK beschäftigt, zur Hauptsaison bis zu 25 Saison-AK (in den kommenden Jahren wird sich die Anzahl
noch erhöhen)
In der Vermarktung sind je nach Arbeitsaufkommen in der Aufbereitung der Waren und im Verkauf ca. 10 AK angestellt
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Unser Betrieb hat sich in den letzten Jahren zum mittelständischen Unternehmen entwickelt

1.12 Deichverband der I. Meile Altenlandes, 02.06.2021
Die geplante Strandbar ist aus Sicht des Deichverbandes nicht erschlossen. Im
Die Teilfläche 2 ist nicht mehr Bestandteil der Planung und wird daher nicht
Außendeichsbereich befinden sich weder Stromanschlüsse, noch liegen dort
weiter betrachtet.
Wasser- oder Abwasserleitungen. Das Stromkabel kann nur durch eine Bohrung
unter dem Deichkörper hindurch geführt werden. Jegliche andere Art der Verlegung lehnt der Deichverband ab.
Frisch- und Abwasser kann aus Sicht des Deichverbandes nur in Tankwagen
oder anderen mobilen Einheiten über die Deichüberfahrt in den Außendeichsbereich befördert werden, was eine massiv erhöhte Frequentierung der Deichüberfahrt und des Treibselräumweges bedeuten würde. Damit ist der Deichverband auf keinen Fall einverstanden, da damit eine erhöhte Abnutzung der
Überfahrt und Wege einhergeht.
Auch der Lieferverkehr für die Strandbar kann auf keinem anderen Wege ablaufen, als über die Überfahrt und den Treibselräumweg. Dasselbe gilt für die Entsorgung des zu erwartenden zusätzlichen Müllanfalls. Die Auswirkungen auf die
Überfahrt und Wege des Deichverbandes sind dieselben, wie zuvor genannt.
Schließlich bedeutet eine Strandbar eine Aufwertung des Strandes und würde
zusätzliche Besucher dorthin ziehen. Dies bedeutet, dass die ohnehin bereits
chaotische Parksituation am Elbdeich weiter verschärft wird.
Die Besucher werden nach der Erfahrung des Deichverbandes möglichst dicht
an der Strandbar parken wollen und sich dann den kürzesten Weg über den
Deich suchen, was bedeutet, dass mehr Menschen, als jetzt bereits, den Deich
über die Grasnarbe überqueren und selbige dadurch ruinieren. In kürzester Zeit
werden sich Trampelpfade ausbilden, die der Deichverband aufwendig wieder
beseitigen muss. Eine zusätzliche Treppe bedeutet für den Deichverband ein zusätzliches Mähhindernis und damit erhöhten Unterhaltungsaufwand des Deiches. Dies ist aus Verbandssicht nicht erwünscht.
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Nicht zuletzt beruft sich der Deichverband auf mündliche Vereinbarungen mit
der Gemeinde Hollern-Twielenfleth und der Samtgemeinde Lühe, dass eine
weitere Aufwertung des Strandes in Bassenfleth nicht erwünscht ist
Für die Schafbeweidung des Deiches, die zur ordentlichen Deichunterhaltung
unerlässlich ist, bedeuten die zu erwartenden Besucherströme ebenfalls ein
Problem, da die Tiere durch zu viele Personen übermäßig gestresst werden. Die
jetzige Situation ist mitunter schon grenzwertig und jede Verschlechterung
muss der Deichverband ablehnen.
Nicht zuletzt verbietet sich die Strandbar aus Sicht des Deichverbandes vor dem
Hintergrund, dass die Elbdeiche in den kommenden Jahren auf ganzer Länge
um mindestens einen Meter erhöht werden müssen. Daher ist der Deichverband auf die Außendeichsflächen angewiesen. Eine Erhöhung des Deiches um
einen Meter bedeutet eine Verbreiterung des Deichkörpers an der Basis um sieben Meter. Da der Deichverteidigungsweg bzw. die Gemeindestraße nicht verschoben werden kann, muss die Verbreiterung des Deiches komplett in Richtung Elbe erfolgen. Durch die in dem Zuge geplante Höherlegung des Treibselräumweges auf eine Außendeichsberme ergibt sich weiterer Platzbedarf. Für
die Strandbar bleibt an dem vorgesehenen Standort kaum Platz übrig.
Alle diese vorgenannten Gründe lassen die Strandbar aus Sicht des Deichverbandes als mit seinen Aufgaben und Anforderungen nicht vereinbar erscheinen.
Daher muss der Deichverband die geplante Strandbar entschieden ablehnen.
Zu dem Hotel lässt sich sagen, dass die oben bereits genannten Punkte bezügDas Vorhaben wird mit einer Gästezahl von 200 Personen und einer dementlich der Parksituation und der Überquerung des Deiches mit allen daraus resul- sprechend ausreichenden Anzahl von Stellplätzen geplant. Daher werden votierenden Folgen auch hier greifen. Daher macht der Deichverband gegen das
raussichtlich keine wesentlichen Auswirkungen auf die Parksituation spürbar.
Hotel an dem geplanten Standort erhebliche Bedenken geltend.
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1.13 Twielenflether Schleusenverband, 15.06.2021
Der Twielenflether Schleusenverband ist für die Oberflächenentwässerung des
Plangebietes zuständig. Dazu betreibt der Verband ein Poldersystem, in welches die vorhandenen überwiegend obstbaulich genutzten Flurstücke sowie
auch der Siedlungsbereich entwässert werden.
Der Planbereich wird obstbaulich genutzt und verfügt über eine Drainage mit
Saugern von Norden nach Süden verlaufend. Deren Ausläufe münden in eine
Verrohrung, die in westliche Richtung Anschluss an die Vorflut des WuBV besitzt.
In diese in Ihrer Kapazität begrenzte Vorflut entwässern auch benachbarte bebaute Grundstücke sowie zum Teil auch die Straße ,,Am Deich".
Mit dem B-Plan 25 ist eine erhebliche Bebauung des knapp 1 ha großen Planbereiches verbunden. In den Erläuterungen zum B-Plan sind derzeit keine belastbaren Aussagen über die geordnete Oberflächenentwässerung dieses Bereiches
enthalten. Eine direkte Einleitung. des zu erwartenden Oberflächenwassers ist
ausgehend von den begrenzten Kapazitäten sowohl für eine direkte als auch Indirekte Einleitung kaum gegeben. Somit ist verbindlich in die Planung aufzunehmen eine ausreichend dimensionierte Regenrückhaltung mit einer entsprechenden auf die heutige Entwässerungssituation abgestimmten Drosselung.
Aus wasserwirtschaftlicher Sicht ist dieses ein gravierender Aspekt im Hinblick
auf eine mögliche Realisierung. Der Twielenflether Schleusenverband steht für
entsprechende Gespräche mit dem Planungsbüro auch in Abstimmung mit der
Wasserbehörde des LK Stade bereit.

Abwägungsvorschlag
Kenntnisnahme.

Der Stellungnahme wird gefolgt.
Die Begründung wurde im Kapitel 8 Ver- und Entsorgung mit folgendem Inhalt
ergänzt:
Durch die Erweiterung der versiegelten Flächen wird es zu einem erhöhten Regenwasserabfluss aus dem Gebiet kommen. Dies macht eine ausreichend dimensionierte Regenrückhaltung mit einer entsprechenden auf die heutige Entwässerungssituation abgestimmten Drosselung z. B. in Form eines Regenrückhaltebeckens oder der Aufweitung von Gräben erforderlich. Um einen kontrollierten Abfluss des Oberflächenwassers sicherzustellen wird festgesetzt, dass
ein Oberflächenwasserabfluss von höchstens 1,5 l/sec x ha statistisch nur einmal in fünf Jahren überschritten werden darf. Dies ist notwendig, um die Entwässerungsanlagen zur Elbe hin nicht zu überlasten. Für die Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers ist ein gesondertes wasserrechtliches Verfahren
erforderlich.
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1.14 Unterhaltungsverband Altes Land, 05.05.2021
Wir vom Unterhaltungsverband Altes Land haben keine Bedenken gegen die
oben genannte Änderung, darüber hinaus werden unsere detaillierteren Belange im Rahmen eines wasserrechtlichen Verfahrens behandelt.

Abwägungsvorschlag
Kenntnisnahme.

1.15 BUND Kreisgruppe Stade, 10.06.2021
1. Für die Planung des Hotels und einer Strandbar soll der Bebauungsplan Nr.
25 sowie die 12. Flächennutzungsplanänderung durchgeführt werden, die sehr
starke Abweichungen von den bisherigen Planungsgrundlagen zum Ziel haben.
Der geteilte B-Plan verfolgt einerseits in der Teilfläche 1 eine gravierende Abweichung bisheriger Planungsziele mit der Realisierung eines mittelgroßen Hotels mit Wellness-Angeboten; andererseits wird außendeichs im Teilgebiet 2 in
einem naturnahen und schützenswerten Bereich eine mobile Strandbar vorgesehen. Die Realisierung der Planung würde zu einer erheblichen Störung des
klassischen Landschaftsbildes mit kleistrukturierter Bebauung entlang des Deiches und der offenen und naturnahen Landschaft außendeichs führen. Schon
aus diesem Grund ist die Planung sehr kritisch zu bewerten. Es fehlt auch eine
Darstellung von Alternativstandorten, die weniger sensibel auf eine entsprechende Projektierung reagieren.

Der Stellungnahme wird gefolgt.
In die Begründung wird als zweiter Absatz in Kapitel 4 „Städtebauliches Konzept“ ergänzender Text eingefügt (siehe Abwägung der Stellungnahme des LK
Stade Raumordnung unter 1.1).

2. Die Teilfläche 1 liegt zu ca. 40% in der Anbauverbotszone des Deiches (Deichschutzzone). Nach Auffassung des BUND darf schon aus diesem Grund das Hotelprojekt wie geplant nicht realisiert werden. Die Deichschutzzone würde vollständig ihren Sinn verlieren, würde der Deichverband neuen Bauprojekten in
dieser Größenordnung innerhalb der Zone zustimmen.

Die Stellungnahme ist unzutreffend.
Da bereits eine Straßenrandbebauung innerhalb der Deichschutzzone besteht, ist eine Genehmigung des neuen Vorhabens grundsätzlich möglich. Eine
deichrechtliche Genehmigung ist erforderlich. Der Deichverband wurde beteiligt und hat diesem Vorgehen zugestimmt.

3. Für die Teilfläche 2 wird bereits im Erläuterungsteil zum B- Plan dargestellt,
dass die Fläche naturschutzwürdig und entsprechend als NSG gesichert werden
müsste/könnte. Ausgerechnet diese Fläche für eine touristische Nutzung zu öffnen widerspricht allen Planungsprinzipien und der Verpflichtung der Gemeinde

Die Teilfläche 2 ist nicht mehr Bestandteil der Planung und wird daher nicht
weiter betrachtet.
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eine sorgfältige Abwägung zwischen öffentlichen und privaten Belangen vorzunehmen. Eine kommerziell und privat betriebene Strandbar widerspricht dem
öffentlichen Interesse der Erhaltung und dem Schutz von wertvollen Biotopen
im Uferbereich der Elbe. Das Elbufer gehört zum FFH- und Vogelschutzgebiet
Elbe und Inseln und ist als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Touristische Nutzungen wie Strandbars u. ä. stören durch ihren Betrieb die Schutzbedürftigkeit
erheblich und können schon aus diesem Grund nicht zugelassen werden. Die
Aufstellung von mobilen Strandbars erfordert befestigte Flächen, die im Außendeich als erheblicher Eingriff zu bewerten sind und nicht ausgleichbar wären.
4. In Ziffer 9 der Erläuterungen zum B-Plan und F-Plan-Änderung wird darauf
Die Teilfläche 2 ist nicht mehr Bestandteil der Planung und wird daher nicht
hingewiesen, dass noch ein Umweltbericht zu erstellen wäre. Zusätzlich wäre
weiter betrachtet. Der Umweltbericht wird die Teilfläche 1 begutachten.
auch eine FFH-Prüfung erforderlich, die eine Vereinbarkeit mit dem FFH-Gebiet
und NSG klären müsste. Allerdings zeigen bereits die rudimentären Darstellungen im vorliegenden Text, dass dies aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen aus dem EU-Recht sowie dem nationalen Recht und der NSG-VO für das
Gebiet "Elbe und Inseln" nicht herstellbar ist.
Der BUND lehnt deshalb die Planung vollumfänglich aus landschafts- und naturschutzfachlichen sowie rechtlichen Gründen ab und bittet um Einstellung der
Planung.

1.16 ADFC KV Stade, 09.06.2021
Grundsätzlich begrüße ich den Bau eines Hotels mit dem von Ihnen geplanten
Standard in unserer Region sehr.
Was mir Sorgen bereitet ist die Situation für die Fahrradfahrer.
Das Hotel ist am Elbe Rundwanderweg geplant und hält Fahrradparkplätze für
die radelnden Hotelbenutzer vor und nur für diese!
Der Elbe Radwanderweg wird sehr stark befahren und eine zusätzliche Übernachtungsmöglichkeit begrüße ich von seitens des ADFC Stade sehr.

Der Ausbau der umgebenden Radinfrastruktur kann im Rahmen dieses Bebauungsplanverfahrens nicht geregelt werden, da dazu straßenbauliche Maßnahmen auf längere Strecke erforderlich sind. Als Kreisstraße kann der Ausbau nicht durch die Gemeinde geregelt werden.
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Beanstanden muss ich aber die Bedingungen, die auf Höhe des geplanten Hotels und streckenweise rechts und links davon, für die Radler vorzufinden sind.
Es ist kein annähernd ausreichend bereiter Radfahrweg vorhanden, ebenso fehlen Querungshilfen zum Deich.
Schon jetzt müssen wir Radfahrer uns gefahrvoll zwischen den parkenden und
spontan anfahrenden Autos hindurchschlängeln, was oft zu sehr gefährlichen
Situationen geführt hat und vermehrt führen wird.
Ich bin- aus Sicht des ADFC Stade- nicht gegen den Hotelbau.
Bevor er aber verwirklicht wird, sollten zuerst die Bedingungen für die zu erwartenden Fahrradtouristen verkehrstechnisch gelöst werden.
Bitte nicht erst, wenn der Hotelbau schon steht, denn danach wird sich bestimmt an der Geh- und Fahrradwegesituation nichts mehr ändern!!
1.17 50 Hertz Transmission GmbH, 06.05.2021
Nach Prüfung der Unterlagen teilen wir Ihnen mit, dass sich im Plangebiet derzeit keine von der 50Hertz Transmission GmbH betriebenen Anlagen (z. B.
Hochspannungsfreileitungen und -kabel, Umspannwerke, Nachrichtenverbindungen sowie Ver- und Entsorgungsleitungen) befinden oder in nächster Zeit
geplant sind.
Diese Stellungnahme gilt nur für den angefragten räumlichen Bereich und nur
für die Anlagen der 50Hertz Transmission GmbH.

Kenntnisnahme.

1.18 EWE Netz GmbH, 12.05.2021
Im Plangebiet bzw. in unmittelbarer Nähe zum Plangebiet befinden sich Versorgungsleitungen und/oder Anlagen der EWE NETZ GmbH.

Kenntnisnahme.
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Diese Leitungen und Anlagen sind in ihren Trassen (Lage) und Standorten (Bestand) grundsätzlich zu erhalten und dürfen weder beschädigt, überbaut, überpflanzt oder anderweitig gefährdet werden. Bitte stellen Sie sicher, dass diese
Leitungen und Anlagen durch Ihr Vorhaben weder technisch noch rechtlich beeinträchtigt werden.
Sollte sich durch Ihr Vorhaben die Notwendigkeit einer Anpassung unserer Anlagen, wie z.B. Änderungen, Beseitigung, Neuherstellung der Anlagen an anderem Ort (Versetzung) oder anderer Betriebsarbeiten ergeben, sollen dafür die
gesetzlichen Vorgaben und die anerkannten Regeln der Technik gelten. Gleiches gilt auch für die gegebenenfalls notwendige Erschließung des Plangebietes
mit Versorgungsleitungen und Anlagen durch EWE NETZ. Bitte planen Sie in diesem Fall Versorgungsstreifen bzw. -korridore gemäß DIN 1998 (von min. 2,2 m
für die Erschließung mit Telekommunikationslinien, Elektrizitäts- und Gasversorgungsleitungen) sowie die Bereitstellung notwendiger Stationsstellplätze mit
ein.
Die Kosten der Anpassungen bzw. Betriebsarbeiten sind von dem Vorhabenträger vollständig zu tragen und der EWE NETZ GmbH zu erstatten, es sei denn der
Vorhabenträger und die EWE NETZ GmbH haben eine anderslautende Kostentragung vertraglich geregelt.
Die EWE NETZ GmbH hat keine weiteren Bedenken oder Anregungen vorzubringen.
Wir bitten Sie, uns auch in die weiteren Planungen einzubeziehen und uns frühzeitig zu beteiligen. Dies gilt auch für den Fall der Erschließung des Plangebietes
mit Versorgungsleitungen durch EWE NETZ, denn hierfür sind beispielsweise
Lage und Nutzung der Versorgungsleitung und die sich daraus ableitenden wirtschaftlichen Bedingungen wesentliche Faktoren.
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Unsere Netze werden täglich weiterentwickelt und verändern sich dabei. Dies
kann im betreffenden Planbereich über die Laufzeit Ihres Verfahrens/Vorhabens zu Veränderungen im zu berücksichtigenden Leitungs- und Anlagenbestand führen. Wir freuen uns Ihnen eine stets aktuelle Anlagenauskunft über
unser modernes Verfahren der Planauskunft zur Verfügung stellen zu können damit es nicht zu Entscheidungen auf Grundlage veralteten Planwerkes kommt.
Bitte informieren Sie sich deshalb gern jederzeit über die genaue Art und Lage
unserer zu berücksichtigenden Anlagen über unsere Internetseite:
https://www.ewe-netz.de/geschaeftskunden/service/leitungsplaene-abrufen.
Zur effizienten Bearbeitung von Anfragen und Stellungnahmen bauen wir unsere elektronischen Schnittstellen kontinuierlich aus.

Für die Fläche 1 ergab die Abfrage am 31.05.2021, dass sich Leitungen für Gas
und Strom nördlich des Plangebiets im südlichen Bereich der Straße Am Deich
befinden. Dazu liegt westlich des Plangebiets eine stillgelegte Stromleitung.
Für die Fläche 2 ergab die Abfrage am 31.05.2021, dass sich Leitungen für
Gas, Strom und Telekomunikation in weiterer Umgebung im südlichen Bereich
der Straße Am Deich befinden.

Bitte schicken Sie uns Ihre Anfragen und Mitteilungen zukünftig an unser Postfach info@ewe-netz.de.
1.19 TenneT TSO GmbH, 20.05.2021
Gegen den B-Plan Nr. 25 und die 12. FNP-Änderung bestehen von unserer Seite
keine Bedenken.
In der Nähe des von Ihnen angefragten Bereiches befindet sich allerdings das
o.a. Nachrichtenkabel unseres Unternehmens.
Sollten Arbeiten in dem Bereich unseres Nachrichtenkabels notwendig sein bitten wir Sie sich rechtzeitig mit uns in Verbindung zu setzen.
Als Anlage erhalten Sie einen Lageplan im Maßstab 1:1000.
Zur weiteren Information und mit der Bitte um Beachtung und Weitergabe an
das Bauausführende Unternehmen erhalten Sie unsere Broschüre "Sicherheitsregeln für Arbeiten in der Nähe von Kabelanlagen".
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Kenntnisnahme.

Broschüre liegt vor.
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1.20 Vodafone, 07.06.2021
B-Plan
Teilbereich 1
Im Planbereich befinden sich Telekommunikationsanlagen unseres Unternehmens, deren Lage auf den beiliegenden Bestandsplänen dargestellt ist. Wir weisen darauf hin, dass unsere Anlagen bei der Bauausführung zu schützen bzw. zu
sichern sind, nicht überbaut und vorhandene Überdeckungen nicht verringert
werden dürfen.

Kenntnisnahme.

Sollte eine Umverlegung oder Baufeldfreimachung unserer
Telekommunikationsanlagen erforderlich werden, benötigen wir mindestens
drei Monate vor Baubeginn Ihren Auftrag an TDRC-N.Bremen@vodafone.com,
um eine Planung und Bauvorbereitung zu veranlassen sowie die notwendigen
Arbeiten durchführen zu können.
Wir weisen Sie ebenfalls darauf hin, dass uns ggf. (z.B. bei städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen) die durch den Ersatz oder die Verlegung unserer Tele-
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kommunikationsanlagen entstehenden Kosten nach § 150 (1) BauGB zu erstatten sind.

Eine Ausbauentscheidung trifft Vodafone nach internen Wirtschaftlichkeitskriterien. Dazu erfolgt eine Bewertung entsprechend Ihrer Anfrage zu einem Neubaugebiet. Bei Interesse setzen Sie sich bitte mit dem Team Neubaugebiete in
Verbindung:
Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH
Neubaugebiete KMU, Südwestpark 15, 90449 Nürnberg
Neubaugebiete.de@vodafone.com
Bitte legen Sie einen Erschließungsplan des Gebietes Ihrer Kostenanfrage bei.

Teilbereich 2
Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH
gegen die von Ihnen geplante Baumaßnahme keine Einwände geltend macht.
Im Planbereich befinden sich keine Telekommunikationsanlagen unseres

Die Teilfläche 2 ist nicht mehr Bestandteil der Planung und wird daher nicht
weiter betrachtet. Der Umweltbericht begutachtet die Teilfläche 1.
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Unternehmens. Eine Neuverlegung von Telekommunikationsanlagen ist
unsererseits derzeit nicht geplant.

Eine Ausbauentscheidung trifft Vodafone nach internen Wirtschaftlichkeitskriterien. Dazu erfolgt eine Bewertung entsprechend Ihrer Anfrage zu einem Neubaugebiet. Bei Interesse setzen Sie sich bitte mit dem Team Neubaugebiete in
Verbindung:
Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH
Neubaugebiete KMU, Südwestpark 15, 90449 Nürnberg
Neubaugebiete.de@vodafone.com
Bitte legen Sie einen Erschließungsplan des Gebietes Ihrer Kostenanfrage bei.
FNP
Teilfläche 1
Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH
gegen die von Ihnen geplante Maßnahme keine Einwände geltend macht.

Kenntnisnahme.

In Ihrem Planbereich befinden sich Telekommunikationsanlagen unseres Unternehmens. Bei objektkonkreten Bauvorhaben im Plangebiet werden wir dazu
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eine Stellungnahme mit entsprechender Auskunft über unseren vorhandenen
Leitungsbestand abgeben.
Teilfläche 2
Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH
gegen die von Ihnen geplante Baumaßnahme keine Einwände geltend macht.
Im Planbereich befinden sich keine Telekommunikationsanlagen unseres Unternehmens. Eine Neuverlegung von Telekommunikationsanlagen ist unsererseits
derzeit nicht geplant.

Die Teilfläche 2 ist nicht mehr Bestandteil der Planung und wird daher nicht
weiter betrachtet. Der Umweltbericht wird die Teilfläche 1 begutachten.

1.21 Deutsche Telekom Technik GmbH, 10.06.2021
Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentümerin 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. Wir bedanken uns für die Zusendung Ihrer o. g. Planung und nehmen
wie folgt Stellung:
Zur 12. Änderung des Flächennutzungsplanes:
Gegen die Planung bestehen keine Bedenken.

Kenntnisnahme.

Zum Bebauungsplan Nr. 25 „Hotel Twielenfleth - Am Deich“
Im Planbereich befinden sich keine Telekommunikationslinien (TK-Linien) der
Telekom, wie aus beigefügtem Plan ersichtlich ist. Wir weisen jedoch auf ein
erdverlegtes Kupferkabel in den südlichen Nebenanlagen der Straße Am Deich
hin.

Kenntnisnahme.
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Die Aufwendungen der Telekom Deutschland GmbH sollen bei der Verwirklichung des Bebauungsplanes so gering wie möglich gehalten werden. Deshalb
bitten wir, unsere Belange wie folgt zu berücksichtigen:
Der Bestand und der Betrieb der vorhandenen TK-Linien müssen weiterhin gewährleistet bleiben.
Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Beschädigungen der vorhandenen TK-Linien vermieden werden. Die Kabelschutzanweisung der Telekom ist
zu beachten.
Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung mit dem Straßenbau und den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist es notwendig, dass Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen
im Bebauungsplangebiet der Deutschen Telekom Technik GmbH unter der im
Briefkopf genannten Adresse so früh wie möglich, mindestens 3 Monate vor
Baubeginn, schriftlich angezeigt werden.
Detailpläne können Sie bei der planauskunft.nord@telekom.de anfordern, oder
benutzen Sie die kostenlose Trassenauskunft Kabel https://trassenauskunft-kabel.telekom.de/html/index.html
Wir bitten folgenden fachlichen Hinweis zu beachten:
In allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen für
die Unterbringung der Telekommunikationslinien vorzusehen. Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das "Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen" der Forschungsgesellschaft für Straßenund Verkehrswesen, Ausgabe 2013; siehe insbesondere Abschnitt 6, zu beachten. Wir bitten sicherzustellen, dass durch die Baumpflanzungen der Bau, die
Unterhaltung und Erweiterung der Telekommunikationslinien der Telekom
nicht behindert werden.
Bei Planänderung bitten wir uns erneut zu beteiligen.

Kenntnisnahme.
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Wir, die anliegenden Hausbesitzer, sowie (wie wir aus Gesprächen wissen) eine
Reihe von Eigentümern entlang der Deichstraße, sind entsetzt und voller Sorge
und Ärger über den Plan, hier ein Hotel dieser Größenordnung zu erstellen. Wir
verstehen, dass eine starke Motivation darin besteht, den Tourismus im Alten
Land anzukurbeln. Schließlich lieben wir dies alles hier auch und wohnen sehr
gerne hier. Aber niemand möchte das vor der eigenen Haustür haben - auch Sie
nicht.
Ein Hotel mit 80 Doppelzimmern (was in Hochzeiten wie Obstblüte, Ernte,
Schulferien 160 Gäste bedeuten würde, plus Servicekräften, Anlieferungsbetrieben, unentwegt an – und abfahrende Autos in großer Zahl, von Ihnen gewünschte Tagestouristen etc.) bringt eine extreme Lärmbelästigung und Unruhe mit sich, was für uns eine inakzeptable Belastung darstellt. Niemand wird
begeistert sein, sich vom Obergeschoss des Hotels ins Zimmer schauen zu lassen, sich im eigenen Garten nicht frei bewegen zu können ohne Gefahr zu laufen, von -zig Augenpaaren beobachtet zu werden, oder ein paar Meter daneben
am Freizeitleben der Gäste teilnehmen zu müssen. Niemand will so leben - auch
Sie nicht.
Das ausgewählte Grundstück schützt in keiner Weise unsere Privatsphäre, auf
die jeder Mensch einen Anspruch hat. Es handelt sich hier keineswegs um ein
abgeschiedenes Gelände, sondern um ein im Flächennutzungsplan deklariertes
Mischgebiet, in dem Landwirtschaft betrieben wird und direkt angrenzende
Wohnhäuser zu finden sind. Ein Unternehmen wie das von Ihnen ins Auge gefasste, würde unmittelbar neben unseren Wohnstätten entstehen und eine Belastung ohnegleichen darstellen. In §6 der Baunutzungsverordnung soll exakt
diesem misslichen Umstand vorgebeugt werden:

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Grundsätzlich ist ein Hotel ein mischgebietstypischer Betrieb und mit der gemischten Umgebung vereinbar. Es handelt sich nicht um ein Wohngebiet,
eine Nachbarschaft von unterschiedlichen Nutzungen ist daher hinzunehmen.
Die Umgebung ist als Misch- oder Dorfgebiet einzuschätzen, diese Gebiete
dienen der Unterbringung von Wohnungen, Gewerbebetrieben und landwirtschaftlichen Betreiben gleichermaßen.
Die Notwendigkeit von Festsetzungen zum Lärmschutz im B-Plan ist nicht erkennbar. Für spezielle Fragestellungen kann die Bauaufsicht im Genehmigungsverfahren ein Lärmschutzgutachten vorschrieben.
Eine Verkehrszunahme wird eintreten, sie ist aber im Verhältnis zum schon
vorhandenen Verkehr auf der Kreisstraße nicht wesentlich und kann von der
Straße ohne Weiteres aufgenommen werden.
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„Mischgebiete dienen dem Wohnen und der Unterbringung von Gewerbebetrieben, die das Wohnen nicht wesentlich stören“. Genau dies trifft in diesem
Fall aber in vollem Maße zu.
- Warum soll dieses Bauvorhaben erst 50 m ab Deichgrenze umgesetzt werden?
Kein Anlieger baut hier in dieser Distanz- wohl wissend, dass das Niedersächsische Deichgesetz (§16) durchaus sinnvolle Ausnahmen zulässt.

Der Abstand von der Straße wird gewählt, weil eine mit Bäumen bepflanzte
Vorzone entstehen soll.

-Wer kommt für den rapide sinkenden Verkaufswert unserer Häuser auf? Kaum
ein Kaufinteressent will neben einer Unruhe - Unternehmen wie einem größeren Hotelbetriebwohnen und ein Haus erwerben.

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Einen Anspruch darauf, dass die Umgebung des eigenen Grundstücks unverändert bleibt, gibt es nicht. Es kann von Nachbarn nicht verlangt werden, dass
sie ihre Grundstücke unbebaut lassen. In welchem Umfang dies geschehen
darf, wird gerade durch diese Bauleitplanverfahren (FNP-Änderung und BPlan) in einem öffentlichen Verfahren bestimmt. Dabei können auch Beeinträchtigungen und Wertminderungen eintreten, die hinzunehmen sind. Die
Grenze der hinzunehmenden Beeinträchtigung wird durch gesetzliche Vorgaben bestimmt (z.B. einzuhaltende bauordnungsrechtliche Abstände).

- Wer kommt für einen ausreichenden Sicht- und Lärmschutz seitens des Hotels
auf? Wie sieht das Sicht- und Lärmschutzkonzept des Hotelbesitzers aus?

Die Notwendigkeit von Festsetzungen zum Lärmschutz im B-Plan ist nicht erkennbar. Für spezielle Fragestellungen kann die Bauaufsicht im Genehmigungsverfahren ein Lärmschutzgutachten vorschrieben.

-Wer kommt für die absehbaren Bauschäden an unseren Häusern auf, die sich
unweigerlich ergeben? Wir leben hier auf Marschboden, der beweglich, erschütterlich ist (v.a. in der Nähe der Gräben) und selbstverständlich wird sich
dieses Problem multiplizieren, wenn unmittelbar neben uns tiefgehende Pfahlgründungen vorgenommen werden und evtl. eine Grundwasserabsenkung notwendig wird. Wer bezahlt das?

Der Stellungnahme wird gefolgt.
Für Schäden an der Nachbarbebauung hat der Vorhabenträger aufzukommen.
Bei Bedarf wird die Bauaufsicht dazu ein Beweissicherungsverfahren anordnen.
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- Hier am Deich ist die für das Alte Land typische kleinteilige Bebauung zu finden. Die Nachbarhäuser am Deich entlang folgen diesem traditionellen Prinzip
und weisen ein geschlossenes Gebiet aus. Ein Hotel in der geplanten Größenordnung mitten rein zu setzen ist mehr als fragwürdig. Das Erscheinungsbild des
Alten Landes würde komplett umgekrempelt und nicht in die vorhandene Landschaftsästhetik passen.

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Die geplante Bebauung nimmt sowohl in Dimension, als auch in der Ausrichtung die gewachsenen Siedlungsstrukturen des Alten Lands auf. Z. B. wird die
historische Parzellenausrichtung bei der Ausrichtung der Gebäude berücksichtigt. Die Gräben werden erhalten. Es werden weitgehend die Vorschriften der
Gestaltungssatzung Hollern-Twielenfleth übernommen (Giebelständigkeit,
Satteldächer, Dachneigung 40°-60°, Ziegelmauerwerk).

– Das Alte Land will zum Weltkulturerben gekürt werden. U.a. wegen unserer
geschichtsträchtigen Kirchen und wunderbaren Orgeln, wegen der schönen
Reetdachfachwerkhäuser. Ein Hotel in diesem Ausmaß ist für ein solches Ansinnen alles andere als geeignet.

Eine Beeinträchtigung der UNESCO-Welterbe-Bewerbung wird nicht gesehen.
Die Gemeinde Jork und die Samtgemeinde Lühe haben im März 2021 eine erneute Welterbe-Bewerbung beim Land Niedersachsen eingereicht, die 13 sog.
Traditionskerne des Alten Landes umfasst. Hierbei handelt es sich um 13
denkmalgeschützte oder unter Naturschutz stehende Bereiche (z. B. die Kirchen in Jork, Estebrügge und Borstel oder das Naturschutzgebiet Großes
Brack). Die restlichen Flächen der Gemeinden Jork und der Samtgemeine
Lühe sind lediglich Pufferzonen der beantragten Welterbestätten.
Das Welterbe ist keine „Käseglocke“ im Sinne eines festgeschriebenen musealen Zustandes, sondern lässt Entwicklungen ausdrücklich zu. Die UNESCO
schreibt selbst auf Ihrer Internetseite, dass bei einer großen Zahl der Welterbestätten, der heutige Zustand das Ergebnis von über Jahrzehnte und Jahrhunderte erfolgten (baulichen) Entwicklungen und Veränderungen ist. Schutz
und Entwicklung sind für die Welterbekonvention kein Gegensatz.
(https://www.unesco.de/kultur-und-natur/welterbe/welterbe-sein/gefaehrdungsfaktoren-und-vertraeglichkeitspruefungen#Gef%C3%A4hrdungsfaktoren).

- Unsere schmale Deichstraße ist für den dörflichen Verkehr ausgelegt, für die
Traktoren, für die Busse der Schulkinder, für die Anlieger- keinesfalls aber für

Der Stellungnahme wird teilweise gefolgt.
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ein stark erhöhtes Verkehrsaufkommen, das ein Hotelbau, noch dazu mit Tages- Die Verkehrszunahme kann durch die Kreisstraße ohne Weiteres aufgenomgastronomie, unweigerlich nach sich ziehen würde. Die Schönwetterbilder der
men werden. Durch den Verzicht auf die Planung der Strandbar wird die Verhinderlichen Schlangen von parkenden Autos entlang der Straße, die viel zu
kehrszunahme verringert.
enge Rettungswege nach sich ziehen, sind uns hinreichend bekannt. Die Konflikte durch steigenden PKW- und LKW- Verkehr sind vorprogrammiert.
- Unser Strand, der an schönen Tagen ohnehin schon sehr stark frequentiert ist,
durch Touristen oft genug vermüllt, würde uns ortsansässige Strandbenutzer
durch Ihr Vorhaben verdrängen.

2.2

Die Teilfläche 2 ist nicht mehr Bestandteil der Planung und wird daher nicht
weiter betrachtet.

Stellungnahme 02, 28.02.2021

Ich bin in Twielenfleth aufgewachsen und habe dort auch 'och ein Haus. In ihrer
Funktion als Bürgermeister möchte ich sie ansprechen und einfach mal loswerden was mich sehr bedrückt. Wissen Sie, warum das Dorf so schön ist für mich
... Weil es noch weitgehend vom Tourismus verschont ist. Im Sommer sind
schon die Massenaufläufe in Bassenfleth schrecklich. Die Straße zugeparkt. Ich
finde die Idee mit dem Hotel furchtbar und den Entwurf ebenso. Ich hoffe sehr,
dass das Ganze verhindert werden kann!

2.3

Siehe Abwägung zur Stellungnahme 2.1.

Stellungnahme 03, 09.03.2021

Wie ich aus dem Tageblatt erfahren musste, wird bei mir in direkter Nachbarschaft ein Hotel, der größeren Art, geplant. Das dadurch für mich persönlich ein
erheblicher· finanzieller Schaden zu erwarten ist, kann ich diese Entscheidung
so nicht hinnehmen.

Siehe Abwägung zur Stellungnahme 2.1.

Daher tun sich für mich folgende Fragen auf:
1.

Wer kommt für den zu erwartenden Wertverlust meiner Immobilie
und Grundstückes auf?
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Wer kommt für die zu erwartenden geringeren Mieteinnahmen auf? Es
ist geplant das Haus in Zukunft zu vermieten, da mein Vater der das
Haus bis dato bewohnt hat, verstorben ist.

3. Wer kommt durch die Baumaßname zu erwartenden Schäden auf?
4. Was wird gegen die zu erwartende Lärmbelästigung unternommen?
5. Was wird für das zu erwartende Parkplatzproblem von Gästen und Hotelpersonal unternommen?

Den Gästen und dem Hotelpersonal werden ausreichend Parkplätze zur Verfügung gestellt.

6. Was will man gegen das schon bestehende und noch größer zu erwartende Parkchaos am Deich unternehmen? Welches, kurz angemerkt,
schon seit mehreren Jahren besteht.
7. Was will man gegen die zu erwartende zunehmende Vermüllung, welche ohne das Hotel schon beispiellos ist, unternehmen?
Für die stichwortartig aufgeführten Punkte stehe ich jederzeit, gerne auch vor
Ort, zum Gespräch bereit, um das eine oder andere zu erwartende Problem
ausführlicher darzustellen.

Die Hinweise zur Abfallentsorgung des Umweltamt des Kreises Stade, Abt. Abfallwirtschaft werden in die Begründung unter dem Kapitel 8. Ver- und Entsorgung aufgeführt.
.

Lassen Sie mich noch kurz abschließend hinzufügen, dass ihr getroffener Beschluss bei mir auf Unverständnis stößt.
Mit dem Bebauungsplan und dem damit frei gegebenen Startschuss zur weiteren Zersiedelung des Alten Landes tragen Sie mit dazu bei, dass kleine familiäre
Existenzen, die jahrelang das Bild des Dorfes geprägt haben, Stück für Stück vernichtet werden.
Mein Verständnis von Politik auf Gemeindeebene ist ziemlich erschüttert worden. Dies ist eine klare Ansage gegen dörfliche Gemeinschaft, geblendet von
Image und Investorengeld (die mit Sicherheit nicht das Wohl von Hollern-Twielenfleth dabei im Sinn haben).
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Ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass ich generell gegen Veränderungen oder Neuem bin. In diesem Fall hätte ich mir allerdings eine ganz andere
Herangehensweise von Ihnen gewünscht. Aus meiner Sicht ist es viel wichtiger,
nicht im Einklang mit den Anwohnern, wie es so süffisant im Tageblatt zu lesen
war, sondern unter Einbezug des gesamten Dorfes erst einmal ein Konzept für
Hollern-Twielenfleth zu entwickeln, wieviel Tourismus verträgt eine 3500 Seelen Gemeinde und deren zu erwartenden Konsequenzen, die ich bisher nirgends berücksichtigt finde. Auch zu diesem Thema stehe ich gerne zum Austausch von Ideen und Bedenken bereit.
Mein Eindruck ist es, dass hier zu Lasten von Hollern-Twielenfleth entschieden
und geplant wird unter dem Zeitdruck der endenden Amtszeit. Da Sie einstimmig für dieses Projekt gestimmt haben, glaube ich, dass wenn es wirklich gut ist,
auch der neugewählte Gemeinderat und Bürgermeister es weiter zum Wohle
des Dorfes verfolgen werden.
Ich bin mir sicher, wenn ein gutes Konzept erarbeitet wird, sind Ihre Investoren
auch weiterhin brüderlich verbunden mit im Boot.

2.4

Stellungnahme 04, 13.03.2021

Ich habe folgende klaren Forderungen.

Siehe Abwägung zur Stellungnahme 2.1.

1.) Ein Beweissicherungsverfahren, um die zu erwartenden Bauschäden an meinem Gebäude klar und unmissverständlich zu regeln.
2.) Ausreichende Lärmschutzmaßnahmen
3.) Ausreichend Parkplätze für Gäste und Personal, verbunden mit einem klaren
Verkehrskonzept für einen reibungslosen An- und Abreiseverkehr, besonders
während der Spitzenzeiten und zugeparkter Straße durch Tagesgäste.

Den Gästen und dem Hotelpersonal werden ausreichend Parkplätze zur Verfügung gestellt.
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Außerdem strebe ich eine gemeinsame Lösung an, wie wir einen Wertausgleich
für die geringeren Mieteinnahmen und den Wertverlust meiner Immobilie und
Grundstückes, der durch den Hotelbau entsteht, finden.
Weiter halte ich es für notwendig, über Ausgleichszahlung/Zahlungen für naturschutzgebundene Projekte zu sprechen. Für mich ist der Bau des Hotels in dieser Größenordnung eine klare Zersiedelung des Alten Landes, welches sich in
der Bewerbung zum "Weltkulturerbe Altes Land" befindet.

Es werden Ausgleichmaßnahmen für den Eingriff in Natur und Landschaft vorgenommen werden, die im Umweltbericht dargestellt sind.

Da ich persönlich ein nachbarschaftliches Verhältnis, ohne gerichtliche Auseinandersetzung, für erstrebenswert halte, stehe ich jederzeit zu einem persönlichen Austausch bereit.

.

2.5

Stellungnahme 05, 15.05.2021

Nach meinem Eindruck wird das Hotel in seiner Dimension nicht geeignet sein,
sich in die nähere Umgebung und das Alte Land insgesamt einzugliedern. Es erscheint mir zum einen deutlich zu groß und bereits damit als Fremdkörper. Eine
kleinere Pension wäre hier sicherlich deutlich passender und auch für Besucher
attraktiver, die einen schonenden Tourismus anstreben. Zum anderen scheint
auch die beabsichtigte Strandbar einen eher fragwürdigen Nutzen zu haben.

Siehe Abwägung zur Stellungnahme 2.1.

Aus Sicht eines Besuchers aus dem nahen Hamburg glaube ich nicht, dass es
eine derart große Nachfrage nach Übernachtungstourismus gibt. 80-100 Zimmer zu füllen, erscheint sehr ambitioniert. Die meisten mir bekannten Hamburger fahren sehr gerne am Abend wieder zurück nach Hause, da der Weg nicht
weit ist. Auch architektonisch passt das Hotel nach meinem Empfinden nicht in
die bestehende Bebauung aus Einfamilienhäusern und landwirtschaftlichen Gebäuden. Ein ähnliches, noch dazu derart dimensioniertes Gebäude ist mir jedenfalls nicht bekannt.
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Ob das Angebot eines Bio-Obstgartens verwirklicht werden kann, erscheint jedenfalls fragwürdig angesichts der Tatsache, dass in der unmittelbaren Nachbarschaft konventionelle Landwirtschaft unter Einsatz von Pestiziden verfolgt
wird (dazu kann man stehen, wie man möchte, aber es wird sicherlich auch Auswirkungen auf den geplanten Obstgarten haben). Zudem gehen von der Landwirtschaft in der Umgebung auch weitere Emissionen aus (insb. Lärm zu sehr
früher Uhrzeit), was sich mit einem Wellnesshotel sicherlich nicht verträgt.

Der Stellungnahme wird gefolgt.
Ein Bio-Obstgarten ist beabsichtigt, aber nicht zwingend festgesetzt.
Die Vorhabenträger müssen damit rechnen, dass Immissionen aus der umliegenden Landwirtschaft zu erwarten ist.
In die Begründung wird folgender Inhalt unter dem Kapitel 10 Immissionsschutz hinzugefügt:
Im Bereich des Plangebiets sind Immissionen aus dem Bereich der Landwirtschaft zu erwarten.
Das Plangebiet ist im Westen und Süden von intensiv genutzten Obstbauflächen und Obstbaubetrieben umgeben, deren landwirtschaftliche Nutzung weiterhin auf Dauer vorgesehen ist.
Die Interessen der Obstbaubetriebe nach einer betriebswirtschaftlich sinnvollen Fortsetzung der Bewirtschaftung sind zu berücksichtigen und als ortsüblich
hinzunehmen. Neben den Lärmemissionen durch die auch zu Nachtzeiten und
an Wochenenden notwendigen Arbeiten auf den Obstbauflächen spielt insbesondere die mögliche Abdrift von Pflanzenschutzmitteln bei der Behandlung
der Pflanzen eine Rolle.

Außerdem bin ich der Auffassung, dass eine Strandbar (sofern diese beabsichtigt ist; auf dem Foto sieht es eher nach einem Wagen mit sehr ungesundem
Fast Food aus) eher zu mehr Müll führen und den ruhigen und angenehmen
Charakter des Alten Landes weiter beeinträchtigen wird. Hierfür zudem gesondert eine "befestigte Zufahrt" an den Strand zu errichten und dem Strand damit
Sandfläche zu nehmen, erscheint jedenfalls etwas unverhältnismäßig, wenn damit lediglich Strandbesucher mit Currywurst versorgt werden sollen.

Die Teilfläche 2 ist nicht mehr Bestandteil der Planung und wird daher nicht
weiter betrachtet.

Ich würde mich freuen, wenn das Vorhaben eingestellt oder jedenfalls in seiner
Dimension deutlich reduziert würde. Meiner Erfahrung nach haben Orte mit
derartigen Plänen sehr schlechte Erfahrungen gemacht.
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Stellungnahme 06, 16.05.2021

Wie kann denn in eine so malerische Landschaft ein weiteres Hotel gebaut werden? Das geplante Hotel ist doch aufgrund etlicher anderer Unterbringungsmöglichkeiten absolut nicht von Nöten? Der Bau wird die unvergleichlich
schöne Landschaft mit seiner erholsamen Natur zerstören. Der Strand, an dem
wir seit mehreren Jahrzehnten Kraft tanken, sonnenbaden und schwimmen
können, soll durch eine Bar verschandelt werden? Sollen wir keine Fahrradtouren und Spaziergang mehr unternehmen? Sollen sich dort Menschen versammeln, die den Strand verschandeln und vermüllen, abends laute Musik spielen
und Alkohol trinken? Sollen die Straßen zugeparkt, die Anwohner:innen von
diesem übertriebenen Tourismus in ihrer Privatsphäre eingeschränkt und beschnitten werden? Die meisten Anwohner:innen, die wir über die vielen Jahre
nun liebgewonnen haben, sind entweder für Ihren Ruhestand in das Alte Land
gezogen, oder leben dort seit Generationen in Ruhe und Frieden. Ihnen soll nun
ein Hotel in die Nachbarschaft gesetzt werden, das ihnen jegliche Entspannung
raubt und die Grundstückswerte zugrunde richtet? Sind Ihnen auch die wilden
Tiere egal, die sich dort zuhause fühlen? Wir haben dort neben etlichen Vögeln
und Insekten bereits Rehe und Igel, Enten und Wiesel gesehen. Ein Traum für
jeden Großstädter.

Siehe Abwägung zur Stellungnahme 2.1.
Die Notwendigkeit des Vorhabens wird in Kap. 4 „Städtebauliches Konzept“
der Begründung dargelegt.

Uns, und viele andere, würden Sie als Touristen und Besucher verlieren. Ein solches Bauprojekt ist für uns inakzeptabel. Das Alte Land ist für seine Erholsamkeit und Ruhe bekannt, nicht für seine in Obstfelder hineingepressten Bauanlagen mit überfüllten Strandabschnitten.
Wir werden uns mit allen möglichen Mitteln für den ursprünglichen Erhalt einsetzten, und die Bewohner:innen des kleinen Dorfes Twielenfleths bei dem Einsatz gegen den übertrieben großen Hotelbau unterstützen.
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Glücklicherweise ist auch der Kampf aus der Feme in den heutigen Zeiten kein
Problem mehr. Über social media und verschiedene Webseiten werden wir
kontinuierlich und kurzfristig über Ihre weiteren Schritte informiert.
Herr Gerke, dass Sie als Politiker einen Fußabdruck in dieser Welt hinterlassen
möchten, ist zwar verständlich, jedoch sollte er nicht Ihre Mitmenschen und potentiellen (zukünftigen) Wähler:innen verschrecken. Ihr Fußabdruck sollte als
Vorbild, nicht als abschreckendes Beispiel schlecht kommunizierter Politik dienen. Sie sollten als gutes Vorbild voran gehen, und die Natur Ihres Wahlkreisen
wertschätzen und erhalten, anstatt das, was Twielenfleth zu bieten hat, zu nehmen. Ruhe und Natur.

2.7

Stellungnahme 07, 20.05.2021

Das geplante Hotel und insbesondere die stillschweigende Verknüpfung mit einer Strandbar widerspricht meinen Interessen als Anwohner mit Sichtkontakt
zum Hotelgrundstück und häufigem Feierabend-Strandbesuch.

Siehe Abwägung zur Stellungnahme 2.1.
Zum Thema Agrarwirtschaft siehe Abwägung zur Stellungnahme des LK Stade
- Raumordnung unter 1.1.

Auch schadet das Vorhaben den in der B-Plan-Begründung unter Pkt. 3.2 genannten Vorgaben der "Kulturlandschaftsanalyse":
"Ziele für die Kulturlandschaft Altes Land sind der Erhalt und die Entwicklung:
• vorrangig von agrarwirtschaftlich nutzbaren Flächen zur dauerhaften Sicherung der obstbaulichen und landwirtschaftlichen Produktion,
• der dörflichen Milieus und
• der Erholungsfunktion und deren Attraktivität für Erholungssuchende.
Das Hotelprojekt vernichtet "agrarwirtschaftlich nutzbare Flächen", es gefährdet unseren dörflichen Charakter und es gefährdet die Erholungsfunktion für
erholungssuchende Anwohner.

.
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Aber auch neutral gesehen ist das Hotelprojekt für den geplanten Standort in
Hollern-Twielenfleth so gewaltig, dass es allein durch die Größe von bis zu 100
Doppelzimmern, also 200 Gästen, seine eigenen Chancen gefährdet. (Zum Vergleich: der Hotelblock neben dem Kino in Stade hat 57 DZ.) Es schafft dabei Risiken für eine selbstbestimmte Dorfentwicklung. Die Wirtschaftlichkeit zwischen
Steuereinnahmen und Aufwendungen erscheint auf Dauer fraglich.
Das touristische Image ist eher ein Wunschbild und deckt sich nicht mit der Realität im Umfeld des geplanten Hotels. Die Erwartungen von Hotelbetreibern aus
dem Qualitätssegment können daher nicht auf Dauer erfüllt werden. Das
Thema "Lärm" wird unterschätzt und ferner sind potentiell für die Gemeinde
kostenintensive Aspekte aus den veröffentlichten Unterlagen nicht ersichtlich.
Nachfolgend die Aspekte, die aus meiner Sicht zu beachten sind:
Touristisches Image
-

AKW: der zweite Blick über den Deich gehört dem Atomkraftwerk. Für
Anlieger eine gewohnte Ruine, aber optisch für neue Blicke bedrückend. Fotos dieses Kontrastes zwischen Strand und AKW im Zusammenhang mit dem neuen Hotel könnten schnell soziale Medien und Hotel-Bewertungsportale prägen. Damit verbunden:

-

Atommüll-Zwischenlager für schwach- und mittelradioaktiven Müll in
Sichtweite auf dem Gelände des AKW und aus der vorherrschenden
Windrichtung -mit ökologisch, bzw. "bio-orientierten" Touristen als Hotel-Zielgruppe, insbesondere jungen Familien, können hier Ängste überwiegen. Die Straße führt an der Einfahrt zum AKW vorbei.

-

Es ist in keiner Weise plausibel, warum die genannten Zielgruppen "Familien", die das "Naturerlebnis" suchen und "Naturliebhaber" ausgerechnet in Sichtweite zu AKW und Atommülllager sich erholen wollen.

Die Wirkung der genannten Beeinträchtigungen wird vom Vorhabenträger
nicht als gravierend eingeschätzt.
Zum Bio-Garten siehe Abwägung zur Stellungnahme 2.5.
.
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-

LNG-Terminal zukünftig in Sichtweite- der Ausbau wird fortlaufendes
Presseecho dieses Abschnitts als Industriestandort fördern, unklare Geräuschemission

-

Bio-Anbau: Ein Bio-Garten beim Hotel und Bio Anbau auf umliegenden
Feldern bedeutet für "Städter": naturbelassen, unberührt. Es wird aber
in den umliegenden realen Obstfeldern viel gespritzt werden. Die feinen Nebel an Spritzmitteln, die die Hotelgärten erreichen, werden immer aufs Neue für Diskussionsstoff sorgen. Hier müsste viel erklärt werden, wenn "Bio aus dem Alten Land" nicht einen Image-Schaden bekommen soll oder die Landwirtschaft eingeschränkt werden soll

-

Geruch: die Gerüche der Spritzmittel sind zum Teil sehr markant und
z.T. mehrere Tage wahrnehmbar

-

Schmaler Strand: Der Strand bei Flut wird durch die bekannten Einflüsse immer schmaler. In der Sommersaison war der Besuch in den
vergangenen Jahren geprägt durch zeitweise Überfüllung, Versehrnutzung und neue Partyformate. Bis zu 200 zusätzliche Gäste bei Vollbelegung der 80-100 DZ würden dann endgültig eine Nutzung als Naherholungszone durch Anwohner verhindern. Eine Aufspülung zum Deichschutz wird zwar gefordert, kann sich aber noch hinziehen, der Strand
wäre eine Baustelle und kann mit einer Hoteleröffnung oder -saison
kollidieren.

-

Deicherhöhung: in noch unbekannter Zukunft ist der Bereich dann für
1-2 Jahre Baustelle, der Deich höher mit noch unbekannter optischer
Wirkung.

Lärm
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-

Gewerbelärm: Die Lage in den Obstfeldern bedingt „systematische Ruhestörung“, zunehmend in der Saison/Blüte bis zur Ernte. Es ist ja nie
verlässlich ruhig in den Feldern, weder nachts noch an Sonn- und Feiertagen, wenn gespritzt werden muss - zur Bienensaison häufig nachts.
Mit Motorsägen werden Äste geschnitten, Beregnungspumpen/-traktoren schicken nächtelang (2020: 2 Wochen) ihr dumpfes Grollen und
Dieselabgase über die morgens traumhafte Landschaft.

-

benachbarte Betrieb(e) machen früh morgens vor dem touristischen
Aufstehen Lärm, wenn LKWs beladen werden.

-

Grundpegel: Dow-Chemie und AOS in Sicht- und Hörweite- es ist fast
niemals still im Bereich des Hotels, je nach Windrichtung existiert ein
mehr oder weniger intensives Grundgeräusch, das von den Industrieanlagen herrührt

Strandbar
-

-

-

durch die (stillschweigende) Verknüpfung der Teilabschnitte 1 und 2 innerhalb des „B-Plan Hotel am Deich“ entsteht der Eindruck, dass der
Strandabschnitt zukünftiges Hoheitsgebiet des Hotels ist und dass dem
Betreiber zukünftig eine exklusive Bewirtschaftung oder exklusives Betreten eingeräumt wird.
Mit zunehmender Regulierung und Kommerzialisierung verliert der
Strandabschnitt weiter seinen Charme, Anlieger und Anwohner werden
vertrieben, die Toleranz gegenüber dem Hotelprojekt nimmt ab.
die Parkplatzsituation wird sich auch von der "Fährhaus-Seite" aus verschärfen, eine Zufahrtregelung bzw. Bezahlschranke ist absehbar,
ebenso für den Hotelparkplatz.
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Risiken, offene Fragen und verdeckte Kosten
Verschiedene Fragen, die vermutlich erst mit einem Bauantrag betrachtet werden, können erhebliche Einschränkungen für Anlieger bedeuten und/oder erhebliche Folgekosten für die Gemeinde nach sich ziehen. Diese Fragen sollten
bereits mit einem B-Plan beantwortet werden:
-

Nutzung als Gewerbe- Wohn- oder Mischgebiet im Bereich des Hotels
wird gewohnt und gearbeitet. Wie wird der Bereich im Zuge einer BPlan-Erstellung formal klassifiziert? Kann ein Hotel in einem Mischgebiet bestehen? Können landwirtschaftliche Betriebe in einem Wohngebiet existieren?

-

Lärmkataster: Welche realistischen Lärm-Lasten werden festgeschrieben, sind diese für Landwirtschaft und Hotel insbesondere nachts einhaltbar/zumutbar oder wird es enge Zeitkorridore um die Nacht von 226 Uhr geben

-

mit der zusätzlichen Versiegelung und auch durch Hotelabwasser werden möglicherweise Erweiterungen der Kanalisation notwendig. Wer
bezahlt das?

-

Trinkwasser: in der Vergangenheit gab es bereits die Notwendigkeit, die
Fließgeschwindigkeit zu erhöhen. Wenn punktuell der Bedarf eines Hotels mit Wellness und Zimmern für 200 Gäste dazukommt ist ein Nachweis zu erbringen, dass die Kapazitäten ausreichen.

-

Feuerwehrplan: um die Gebäude in den Feldern, also die Häuser mit
großem Abstand zur Straße, erreichen zu können, wird eine rückseitige
Zuwegung notwendig sein, wahrscheinlich ist dann eine Zuwegung über

Das Hotel kann an die Ver- und Entsorgungsleitungen in der Straße angeschlossen werden. Sollte ein Ausbau der Leitungen in der Straße erforderlich
sein, so wird die Gemeinde hierzu eine Vereinbarung über die Kostentragung
abschließen. Die Abwasserentsorgung ist Teil des Baugenehmigungsverfahrens. Die Begründung gibt eine ausreichend dimensionierte Regenrückhaltung
vor. Die Regenrückhaltung ist vom Vorhabenträger zu tragen.

Die Sicherstellung der Feuerwehrzufahrt ist Teil des Baugenehmigungsverfahrens. Es wird davon ausgegangen, dass der hintere Bereich des Hotels über
die hoteleigene Stellplatzanlage angefahren werden kann.
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die Hörne notwendig. Damit würde auch der Wirtschaftsweg eine Feuerwehrzufahrt mit entsprechenden Anforderungen, ggf. Hydranten.
Wer trägt die Kosten für Ausbau und Instandhaltung, wie sind Wegerechte zu regeln?
-

Fluchtwege: bei mehrgeschossigen Hotelneubauten dieser Größe wird
wohl die Rettungsmöglichkeit über Drehleiter gefordert- wie kann das
aktuelle räumliche Konzept einer engen Bebauung mit dem dann notwendigen Abstands- und Wegebedarf vereinbart werden?

Dies wird im Baugenehmigungsverfahren geregelt.

-

Löschwasserkonzept/-nachweis: reicht die verfügbare Wassermenge
aus, um einem Vollbrand zu begegnen oder muss die Gemeinde Leitungskapazitäten schaffen, auch im Bereich Hörne?

Dies wird im Baugenehmigungsverfahren geregelt. Zur Löschwasserversorgung auch siehe Abwägung zur Stellungnahme des LK Stade Untere Bauaufsichtsbehörde unter 1.1.

-

Elektrische Energie: wer kommt für die Kosten einer Hauptleitung zur
Hotelanlage und ggf. Erweiterung einer Trafostation auf. Bleibt Kapazität für Erweiterungen anliegender Betriebe?

Dies wird im Baugenehmigungsverfahren geregelt.

-

Versicherungskosten: ist eine neue Investition in Deichnähe überhaupt
und wirtschaftlich gegen Elementarschäden zu versichern, falls nicht:
welche Risiken für die Gemeinde ergeben sich bzw. es sollte eine Versicherungspflicht gegen Elementarschäden festgeschrieben werden

Die wirtschaftliche Prüfung von Versicherungsangelegenheiten liegt in der
Hand des Vorhabenträgers oder Betreibers und kann in einem Bauleitplanverfahren nicht behandelt werden.

-

Deichsicherheit: es muss eine Wege-Zwangsführung vom Hotelbereich
zum Deich geben, ggf. einen neuen Übergang, um Trampelpfade zu vermeiden. 200 Gäste wollen täglich schnell mal die Elbe sehen. Auch die
Auswirkung zunehmender „Wildparker“ auf die Wege über den Deich
sollten betrachtet werden.

Der Stellungnahme wird gefolgt.
Das Vorhaben wird mit einer Gästezahl von 200 Personen und einer dementsprechend ausreichenden Anzahl von Stellplätzen geplant. Daher werden voraussichtlich keine Auswirkungen auf die Parksituation spürbar.

-

Parkplatzkonzept: in der Vergangenheit war bereits ein erhöhter Bedarf Die Teilfläche 2 mit der Strandbar ist nicht mehr Bestandteil der Planung und
und damit eine Verdichtung und Verdrängung von Parkraum erkennbar. wird daher nicht weiter betrachtet.
Bei zunehmender Attraktivität wird sich die Entwicklung verschärfen,
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Konflikte eskalieren. Ein Gesamtkonzept für Strand, Strandbar, Kaffeeklappe, Anleger, Fährhaus, Freibad und Spielplatz unter Berücksichtigung der Anwohner-Interessen und Rettungswege muss Bestandteil des
B-Planes werden.
-

Konflikte mit Anwohnern: Für Anwohner gehört der Broterwerb in den
Feldern mit allen Belastungen dazu und wird akzeptiert. Erholungssuchende sehen das möglicherweise anders. Bei 80-100 Doppelzimmern
(zum Vergleich: das Stader Stadthafenhotel hat 57 DZ, das Parkhotel
Stade 100 Zimmer) im Qualitätssegment, kurzer Aufenthaltsdauer und
hohen Ansprüchen werden Beschwerden wahrscheinlich, Konflikte mit
den Anliegern ebenfalls. Schlechte Bewertungen auf Portalen können
folgen.

-

Umgekehrt wird der zwangsläufig zunehmende Autoverkehr die Anwohner spürbar belasten.

-

Nachnutzung: Falls das Hotelkonzept scheitert, wird es für eine Nachnutzung mehr Kompromisse und Sachzwänge geben, die unabsehbare
Kosten und Entwicklungen nach sich ziehen. Hotelverkäufe und Marktverdichtung lassen sich auch bei nachhaltig aufgestellten Investorfamilien nicht ausschließen.

Die genannten Aspekte bitte ich bei einer Entscheidung über eine Hotelansiedlung dieser Größe- insbesondere zunächst bei der Formulierung eines B-Planes zu beachten. Über eine Stellungnahme zu den genannten Punkten würde ich
mich freuen.

2.8

Stellungnahme 08, 23.05.2021

Mit großer Bestürzung habe ich vernommen, dass mein seit Jahren präferiertes
Urlaubsziel durch einen Hotelbau umstrukturiert werden soll.

Siehe Abwägung zur Stellungnahme 2.1.

72

Stellungnahmen - Private

Abwägungsvorschlag

Ich verstehe sicherlich, dass es für die Region überlegenswert ist, zusätzliche
Einnahmequellen zu erschließen. Was mich aber fassungslos macht, ist die Tatsache, dass damit der Region genau das genommen wird, was sie bereits so attraktiv macht.
Ich möchte dort Urlaub machen können, wo ich Ruhe und Frieden finde.
Ich möchte Obstwiesen und Schafe und am Deich spazieren gehen können.
Eine Hotelkultur in der geplanten Größenordnung würde diesem Dörfchen nicht
nur seine liebenswerte Ursprünglichkeit nehmen, sondern es zu einem touristisch erschlossenen völlig austauschbaren typischen Ort machen, den man einmal besucht und der dann in einer Masse von Bedeutungslosigkeit versinkt.
Meine Kinder und ich haben es immer geliebt, wir haben eine lange Anreise auf
uns genommen und uns jedes Jahr auf genau das gefreut, was Twielenfleth ausmacht.
Sollte zukünftig ein Hotel diese Gegend verunzieren, hat sich dieses Urlaubsziel
für uns erledigt.
Hotels gibt es wie Sand am Meer oder am Deich. Was wir suchen ist Ursprünglichkeit, kleine Ferienhäuser (von denen es ausreichend gibt), Obstwiesen, und
all das, was ein Alleinstellungsmerkmal dieses wunderschönen Dörfchens ist.
Ein Hotel würde all dies zunichtemachen.
Bitte überdenken Sie die Sinnhaftigkeit des Bauvorhabens!
2.9

Stellungnahme 09, 23.05.2021

Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es kann doch nicht Ihr Ernst sein, dass es
mal wieder nur um Geld geht. Was soll denn das? Ein Hotel in dieser Größenordnung direkt in den Obstwiesen? Wollen Sie denn Ihre Kultur nicht etwas
dankbarer behandeln und bewahren?
Was ist denn mit der Natur, die damit nur noch eingeschränkt existieren kann,
weil sie Parkplätzen und einem Zustrom an Touristen weichen muss?
Ich bin sprachlos, wie man auf eine solche Idee kommen kann.

Siehe Abwägung zur Stellungnahme 2.1.
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Die Ruhe und Ursprünglichkeit, die das Dorf ausstrahlt ist so etwas Besonderes,
das kann man doch nicht so mutwillig zerstören, nur weil damit Geld in die
Kasse gespült wird? Sollte dieses Hotel dort so wie geplant gebaut werden,
dann hat sich das Thema „Twielenfleth“ und Erholung am Deich für mich erledigt. Und ich war bislang 2x jährlich dort, gerade WEIL ich den Eindruck hatte,
dass dort der Massentourismus keine Chance hat. Ich bin bitter enttäuscht über
dieses Vorhaben. So kann man ein Dorf auch kaputt machen!

2.10 Stellungnahme 10, 26.05.2021
Wir als direkte Anwohner möchten der geplanten Änderung des Bebauungsplans und Flächennutzungsplans widersprechen.

Siehe Abwägung zur Stellungnahme 2.1.

Schon jetzt werden wir an der Ein- und Ausfahrt zu unserem Grundstück zu
Stoßzeiten stark behindert. Eine Durchfahrt in Richtung Sandhörn ist bei hohem
Park-Aufkommen trotz Parkverbotszonen kaum möglich. Es entsteht immer
wieder ein Rückstau. Eine zügige Durchfahrt für Rettungsfahrzeuge ist nur
schwer möglich.
Wir befürchten durch das geplante Hotel und die Strandbar ein noch höheres
Verkehrs- und Park-Aufkommen. Zum anderen ist die Lage direkt an Obstbauflächen auch für die Gäste nicht unbedingt die ruhigste Lage.
Wir sehen auch die Versorgungs- und Entsorgungsinfrastuktur, Übergänge vom
Hotel zur Bar (die Gäste werden sich nicht an Treppen und Auffahrten halten
und über den Deich trampeln), für den Deichschutz als Risiko.
Weiterhin bezweifeln wir einen wirtschaftlicher Erfolg einer Strandbar und eines Hotels in dieser Größe.
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Wir würden es schön finden, wenn die bereits vorhandenen und historisch interessanten Gebiete besser gefördert werden. Z.B. Instandhaltung der Kaffeeklappe, Imbiss Sandhörn mit den dazugehörigen Flächen, Hotel ggf. neben/gegenüber der Mühle.

Kenntnisnahme.

2.11 Stellungnahme 11, 26.05.2021
Gesamtkonzept zu groß. Bringt zu viel Verkehr und Lärm für die Anwohner
(Fahrradcafe, Markthalle, Bar) Bettenzahl zu hoch. Dadurch gesamter Bau zu
groß.
Passt nicht ins Dorfbild.
Strandbar verdirbt den ursprünglichen Charakter des Strandes
Gegen ein kleineres Hotel mit Restaurant in passender Bauart wäre nichts einzuwenden (ohne Fahrradcafe etc.)

Siehe Abwägung zur Stellungnahme 2.1.

2.12 Stellungnahme 12, 28.05.2021
Nach Einsicht in die verfügbaren Entwurfsunterlagen haben wir folgende Anmerkungen bzw. Anregungen:
1.

Siehe Abwägung zur Stellungnahme 2.1.

In den Unterlagen wird Bezug auf das ehemalige "ObstArt Hotel" (geschlossen Anfang 2017, ca. 13 Zimmer) genommen und dargelegt, dass
es jetzt keine Hotelkapazität in Hollern-Twielenfleth mehr gibt. Den
Wegfall eines kleinen Hotels (ca. 13 Zimmer) mit einem Neubau in der
Größenordnung von 80/100 Zimmer zu ersetzen erscheint nicht verhältnismäßig. Ein Neubau in der Größe des ehemaligen ObstArt Hotels
wäre u. E. passender.

2. Konkrete Hinweise und Vorschläge zum Lärm - bzw. .. Sichtschutz während der Bauphase und später fehlen.
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3.

Abwägungsvorschlag

Ein Hotelbetrieb (mit Attraktionen für Tagesgäste) in der geplanten
Größenordnung wird vermutlich ein erhöhtes Verkehrsaufkommen mit
sich bringen. Bekanntermaßen gibt es jetzt schon Probleme an schönen
(Sommer-) Tagen mit dem parkplatzsuchenden Publikum. Ein Mangel
an Parkplätzen führt trotz kürzlich ergriffener Maßnahmen (Halteverbote und entsprechende Fahrbahnmarkierungen) zu schwierigen Situationen (z.B. Anfang Mai- das „Stader Tageblatt“ berichtete. Eine Idee
wie das Verkehrsproblem unter Berücksichtigung des Hotelneubaus gelöst werden soll fehlt und wäre wünschenswert.

4. Die Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr soll an der
Bushaltestelle „Am Deich 50“ erfolgen. Wenn der ÖPNV tatsächlich eine
bedeutende Rolle für das geplant Hotel spielt, sollte die Bushaltestelle
zum Hotel hin verlegt werden.
5. Es sollte sichergestellt werden, dass der Strand in ganzer Länge und
Breite für die Allgemeinheit zugänglich bleibt.

Die Teilfläche 2 mit der Strandbar ist nicht mehr Bestandteil der Planung und
wird daher nicht weiter betrachtet.

2.13 Stellungnahme 13, 30.05.2021
Das vom Gemeinderat Hollern-Twielenfleth befürwortete Bauvorhaben eines
Hotels an der Deichstraße stellt für mich einen vollkommen inakzeptablen Einschnitt in mein Privatleben dar. In unmittelbarer Nähe zur gesamten Länge meines Grundstücks sollen sich hunderte Menschen (bei 80-100 DZ, Servicepersonal, Anlieferbetriebe) tummeln und werden mir meine Privatsphäre komplett
zerstören. Ich bin in mein Wohnzimmer, auf meine Terrasse und in meinen Garten ohne Hindernis frei einsehbar. Das kann ich nicht hinnehmen. Und ich frage
mich, wie ein effektiver Lärm- und Sichtschutz überhaupt aussehen könnte. Die
Büsche, die im Plan skizziert sind, wären dies jedenfalls nicht.
Ich werde in meinen Persönlichkeitsrechten auf das empfindlichste gestört.

Siehe Abwägung zur Stellungnahme 2.1.
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Ich bin gespannt, wie das Problem mit dem besonderen Marschboden gelöst
werden soll. „Puddingboden“ nennen wir das hier. Für die voraussehbaren
Bauschäden an den Häusern sind wir, bin ich nicht verantwortlich. Die Bauherren hingegen schon.

Siehe Abwägung der Stellungnahme 1.5 des Landesamts für Bergbau, Energie
und Geologie unter dem Punkt Boden und der Abwägung zu 2.1 (Bauschäden).

Das Grundproblem ist die völlig überdimensionierte Größe des Projektes. Auf
dem Luftbild in den ausliegenden Plänen ist zu sehen, dass das Hotel wie ein bedrohlicher Fremdkörper zwischen unseren Privathäusern und dem Eckhoff sehen Obstbaubetrieb rein gedrückt liegen soll. Irgendeine Möglichkeit, Distanz zu
wahren, gibt es nicht.
Dass mein Haus mit diesem Schlag einen sinkenden Verkehrswert erleiden wird,
ist ab zu sehen. Wer will schon ein Haus kaufen und neben einem Nachbarn leben, der alles dominiert, der lärmen und gucken kann, wie er will, der viel Autoverkehr mit bringt. Ich bin gespannt, wie dieses Problem, das uns alle hier betrifft, gelöst werden soll.
Ich freue mich täglich an der reichen Tierwelt: hier brütet ein Entenpaar beim
Graben, hier leben Rehe, Wiesel, Fasane, Kaninchen und jede Menge seltener
Vögel. Sie leben MIT uns und das ganz ungestört. Diese friedliche
Koexistenz wird sich schlagartig ins Gegenteil wenden, wenn wenige Meter davon entfernt viele Menschen von früh bis spät für Unruhe sorgen.

Die Beeinträchtigung der Natur ist unvermeidbar. Für das Planverfahren wird
eine Umweltbericht erstellt und es werden Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt.

Ich verstehe, dass der Tourismus angekurbelt werden soll, und eine wesentlich
reduziertere Größe einer Unterkunftsmöglichkeit ist durchaus akzeptabel. Aber
ein Hotel in der angedachten Größenordnung, würde - sich in keiner Hinsicht in
die vorhandene Landschaftsästhetik einfügen, würde das völlig umkrempeln,
was das Erscheinungsbild der Nachbarhäuser der Deichstraße bis zur Twielenflether Chaussee ausmacht: die für das Alte Land typische kleinteilige Bebauung, die sich als geschlossenes Wohngebiet zeigt.
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„Wellness“ wird in den Plänen groß geschrieben. Aber kein Tourist aus Hamburg oder einer anderen Großstadt wird hierher kommen, viel Geld dafür bezahlen, um es sich (z.B. bei unserem häufigen „Schmuddelwetter“) in der Sauna
oder einer Erlebnisdestillerie (was immer das sein soll) gut gehen zu lassen.
Städte haben da wesentlich attraktivere Angebote - weil es eben Städte sind.
Apropos Außensauna und Naturbadeteich (genau das brauchen wir hier noch,
weil wir hier ja keinen Fluss oder ein schönes Freibad haben....), die zur freien
Sicht nach Süden geplant sind. Hier arbeiten ringsum junge Männer, fern von
ihren Familien in Polen, Rumänien, bei Wind und Wetter und sorgen dafür, dass
die Plantagen gepflegt, das Obst geerntet wird. Im Angesicht leicht bekleideter
Badegäste, die auch noch viel Geld für dieses Vergnügen bezahlen, macht das
sicherlich so richtig Spaß. Das ist ganz und gar kein sensibler Umgang mit diesem Thema.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Außenbereiche werden gärtnerisch gestaltet und Sichtschutz, wo erforderlich, gepflanzt.

Unserem kleinen, liebenswerten, romantischen und malerischen Dorf solch ein
Ungetüm aufs Auge zu drücken, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Eine kleinere
Pension, die den Rahmen der Größe Twielenfleths nicht maßlos übersteigt, die
niemandem auf schamlose Weise auf die Pelle rückt, würde mit Sicherheit gut
"laufen". (Ich jedenfalls würde alle meine Gäste dort unterbringen). Wegen
Wellness und Luxus kommen hier keine Touristen her. Aber wegen der Harmonie, ruhigen Schönheit der Landschaft, angemessenen Ausgewogenheit der Angebote durchaus schon. (Auch wenn eine Streuobstwiese nicht hierhin gehört).
Eine Pension, die Frühstück bietet, die auf ein Außenrestaurant, an die Grenze
zum privaten Nachbarn geklatscht, verzichtet, die die Relation zur Einwohnerzahl Twielenfleths realistisch im Auge hat, die sich in die Seele der bereits vorhandenen Strukturen einfügt, die keine 70 Parkplätze benötigt - das wäre akzeptabel.
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Apropos Parkplätze: Man kann nicht auf der einen Seite für mehr Tourismus
werben, auf der anderen Seite keine Parkplätze in ausreichender Form zur Verfügung stellen. Die Straße mit Zickzacklinien zu versehen, ist eine Sache- aber
wo sollen die erwünschten Tagesausflügler denn halten?

2.14 Stellungnahme 14, 30.05.2021
Die Idee ein Hotel in Hollern-Twielenfleth zu errichten finde ich grundsätzlich
sehr gut. An dem jetzig bekannt gegeben Standort habe ich folgende Anmerkungen und so ggf. auch Veränderungen und Verbesserungen vorzubringen.
1.

Verkehrsanbindung: aus den bestehenden Problemen bei gutem Wetter ist bekannt, dass der Strand und die Elbe ein beliebtes Ziel sind. Zur
vernünftigen Verkehrsregelung wurden bisher div. Verbotsschilder und
Markierungen auf und an die K 34 angebracht. Mit zusätzlich 80 Zimmern (160 Gäste) und ca. 40 Mitarbeitern ergeben sich in Stoßzeiten ca.
120 zusätzliche Autos, die mehr oder weniger oft am Tag die Straße in
beiden Richtungen nutzen. Ferner der dazu erforderliche Lieferverkehr.
Zur Entkrampfung der Situation schlage ich vor: für den Hotelverkehr:
Anfahrt von der Twielenflether Chaussee am Deich entlang. Abfahrt
vom Hotel über einen neu zu schaffenden Weg an die Hörne und dann
wieder zur Twielenflether Chaussee.

Siehe Abwägung zur Stellungnahme 2.1.

Der Vorschlag die Erschließung über die Straße Hörne und im weiteren Verlauf über Feldwege zu sichern, würde einen erheblichen Ausbau der Straßenverkehrsflächen nach sich ziehen. Zum einen unter der Betrachtung der Wirtschaftlichkeit, zum anderen werden weitere landwirtschaftliche Flächen überbaut. Die Erschließung über die bestehende Hauptstraße Am Deich ist auch
für die inneren Erschließungswege von Vorteil.

2. Land- Obstwirtschaftliche Nachbarschaften: Arbeiten in diesem Bereich
sind oftmals mit lautstarken Merkmalen versehen: div Maschinenarbeiten mit gerade für einen ruhigen Hotelbetrieb unliebsamen zur "Unzeit"
durchzuführenden Tätigkeiten. Ferner die wenig geräuschgedämmten
Kühl- und Lüfteraggregate die zu jeder Tages- und Nachtzeit ihren
Dienst zum Wohle des Betreibers verrichten. M. E. sind Kosten zur Geräuschminderung durch den Betreiber bzw. Errichter des neuen Hotels
komplett zu übernehmen und auf Dauer auch zu erhalten.
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3. Ein Vorschlag, mit m. E. erheblich geringeren Kostenansätzen; zur besseren Anbindung könnte z. B. durch einen Landtausch stattfinden. Eine
für meine Einschätzung ideale Örtlichkeit wäre ein gleichwertiger Plantagenbereich an dem alten historischen Leuchtturm. Hier verbunden
mit noch besseren Anbindungen an die Fährverbindungen nach Hamburg und Stadersand und, und, und natürlich auch ans Schwimmbad.
Und für das Layout des Hotels wäre ein Leuchtturm sicherlich ein zusätzliches gutes und positives Merkmal.

Abwägungsvorschlag
Die gewünschte Fläche steht nicht zur Verfügung.

2.15 Stellungnahme 15, 31.05.2021
Das Hotel passt nicht zum Ort und ist viel zu groß. Die Verkehrsbelastung ist
schon viel zu groß dort. Der Strand hat einen natürlichen Charme und ist nicht
wie z.B. Krautsand auf Profit ausgelegt. Zudem wurde die Idee einer Strandbar/Bistro in der Vergangenheit zurecht abgelehnt.

Siehe Abwägung zur Stellungnahme 2.1.
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2.16 Stellungnahme 16, 31.05.2021
Hotel

Siehe Abwägung zur Stellungnahme 2.1.

Die Grundüberlegung, nach der Schließung des ObstArt Hotel mit 12 Zimmern
Anfang 2017 ein Hotel wiederzueröffnen, ist nachzuvollziehen.
Allerdings ist die Lage des Hotels bei der geplanten Größenordnung von 80- 100
Zimmern und dem weiteren geplanten Wellness- und Gastronomieangebot auf
dem vorgesehenen Grundstück von ca. 9.000 qm unvorstellbar, unverhältnismäßig und nicht umsetzbar!
Begründung
1. Widerspruch zum „dörflichen Milieu“
Das Flair von Hollern-Twielenfleth wird zerstört. Die Optik und Größe
des Hotels passt weder ins Alte Land noch in das dörfliche Milieu von
Twielenfleth.
Die Notwendigkeit eines Hotels in der Größenordnung ist in Frage zu
stellen, zumal in Stade in 6 km Entfernung bereits in diesem Sommer
ein Hotel „Havenhostel“ mit 260 Betten eröffnet und die Belegungsrate
der Hotelbetten bereits bei den bisherigen Hotels nicht ausreichend ist.
2. Verschlechterung der Wohn- und Lebensqualität
Mit nicht einer Zeile wird auf die Wohn- und Lebensqualität der hier lebenden und Steuern zahlenden Bevölkerung eingegangen! Bei der Planung werden die Interessen und der Bestandsschutz der privaten und
gewerblichen Anlieger in keiner Weise berücksichtigt. Alle um das geplante Hotel anliegenden privaten Anwohner haben zudem massive
Qualitätseinbußen hinsichtlich der Wohnqualität, der Grünflächen und
des Verkehrs gegenüber der bisherigen Wohnsituation hinzunehmen.
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2.1 Oberflächenwasserentsorgung
Bei der vorgesehenen versiegelten Fläche (Hotel und Parkplätze) kann
keine ordnungsgemäße Oberflächenwasserentsorgung gewährleistet
werden. Alle in der Nähe liegenden Häuser insbesondere mit Keller sind
bei Starkregen gefährdet.
Der vorhandene Graben fürs Oberflächenwasser der umliegenden Häuser bleibt im Bebauungsplan unberücksichtigt.
2.2 Lärmbelastungen
Lärmbelästigungen durch Außengastronomie, Anlieferungs- und Autolärm, Wellnessbereich mit einem Naturbadeteich und Markthalle mit
regionalen Produkten sind voraussehbar.
2.3 Interessen der gewerblichen Anwohner
Es fehlt an einem Konzept für dauerhafte Sicherung der obstbauliehen
und landwirtschaftlichen Produktion.
3. Fehlendes Verkehrskonzept
Dem Bebauungsplan Nr. 25 fehlt ein Verkehrskonzept. Wie soll die
deutliche Zunahme des Autoverkehrs geregelt werden?
Die Kreisstraße 34 ist der einzige Weg das Hotel zu erreichen. Neben
dem herkömmlichen Pkw-Verkehr, der in den letzten Jahren enorm zugenommen hat, erfolgt eine hohe Belastung durch den gewerblichen
LKW-Verkehr. Die Straße ist bereits für das jetzige alltägliche Verkehrsaufkommen nicht ausgerichtet.
An schönen, warmen Tagen wird schon jetzt die ganze Straße zugeparkt, sodass die Anwohner schlecht bis zu Ihrem Haus kommen. Viel
schlimmer ist das schlechte Durchkommen der Rettungswagen durch
das zunehmende Verkehrs- und Parkaufkommen da helfen auch keine
weißen Striche auf der Straße.
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Es fehlt an einer ausreichenden Anzahl von Parkplätzen (lt. Bebauungsplan erkennbar: 70) für Hotelgäste, Beschäftigte, Lieferanten, Tagesbesucher etc. Es ist ein Trugschluss zu glauben, dass ein großer Teil der
Hotelgäste mit dem Fahrrad anreisen werden- viel eher mit Auto und
Fahrradträger bzw. Fahrradvermietung vor Ort.
Die Geh- und Fahrradwege sind schlecht gepflegt, zu schmal und mit Sicherheit nicht familienfreundlich. Für den gewünschten Fahrradtourismus sind sie definitiv nicht ausreichend sondern eher abschreckend.
4. Das Eigentum der Anwohner ist gefährdet!
Wie soll so ein Objekt mit solcher Größenordnung auf diesen Untergrund (Marsch-Boden) verwirklicht werden ohne Beschädigung von
Nachbarhäusern? Pfähle müssen unter das Gebäude (Pfahlgründung),
die enorme Schäden verursachen können.

Siehe Abwägung der Stellungnahme 1.5 des Landesamts für Bergbau, Energie
und Geologie unter dem Punkt Boden und der Stellungnahme 2.1 (Bauschäden).

2.17 Stellungnahme 17, 01.06.2021
Hotel

Siehe Abwägung zur Stellungnahme 2.1.

Die Grundüberlegung, nach der Schließung des ObstArt Hotel mit 12 Zimmern
Anfang 2017 ein Hotel wiederzueröffnen, ist nachzuvollziehen.
Allerdings ist die Lage des Hotels bei der geplanten Größenordnung von 80- 100
Zimmern und dem weiteren geplanten Wellness- und Gastronomieangebot auf
dem vorgesehenen Grundstück von ca. 9.000,-- qm unvorstellbar und nicht umsetzbar!
Begründung
1.

Widerspruch zum "dörflichen Milieu"
Das Flair von Hollern-Twielenfleth wird zerstört. Die Optik und Größe
des Hotels passt weder ins Alte Land noch in das dörfliche Milieu von
Twielenfleth.
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Die Notwendigkeit eines Hotels in der Größenordnung ist in Frage zu
stellen, zumal in Stade in 6 km Entfernung bereits in diesem Sommer
ein Hotel „Havenhostel“ mit 260 Betten eröffnet und die Belegungsrate
der Hotelbetten bereits bei den bisherigen Hotels nicht ausreichend ist.
2.

Unzulässiger Eingriff in Natur und Landschaft
Durch das Hotel erfolgt eine sehr starke Natur- und Umweltbelastung.
Zudem kommt es zu einer starken Verschmutzung durch Verkehr und
Müll. Die Luftqualität leidet.
Ferner werden Lebensräume von Tieren und Pflanzen zerstört zu Lasten vom Naturschutz.

3.

Verschlechterung der Wohn- und Lebensqualität
Mit nicht einer Zeile wird auf die Wohn- und Lebensqualität der hier lebenden und Steuern zahlenden Bevölkerung eingegangen! Bei der Planung werden die Interessen und der Bestandsschutz der privaten und
gewerblichen Anlieger in keiner Weise berücksichtigt. Alle um das geplante Hotel anliegenden privaten Anwohner haben zudem massive
Qualitätseinbußen hinsichtlich der Wohnqualität, der Grünflächen und
des Verkehrs gegenüber der bisherigen Wohnsituation hinzunehmen.
3.1 Oberflächenwasserentsorgung
Bei der vorgesehenen versiegelten Fläche (Hotel und Parkplätze) kann
keine ordnungsgemäße Oberflächenwasserentsorgung gewährleistet
werden. Alle in der Nähe liegenden Häuser insbesondere mit Keller sind
bei Starkregen gefährdet.
Der vorhandene Graben fürs Oberflächenwasser der umliegenden Häuser bleibt im Bebauungsplan unberücksichtigt.
3.2 Lärmbelästigungen
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Lärmbelästigungen durch Außengastronomie, Anlieferungs- und Autolärm, Wellnessbereich mit einem Naturbadeteich und Markthalle mit
regionalen Produkten sind voraussehbar.
3.3 Interessen der gewerblichen Anwohner
Es fehlt an einem Konzept für dauerhafte Sicherung der obstbauliehen
und landwirtschaftlichen Produktion.
4. Fehlendes Verkehrskonzept
Dem Bebauungsplan Nr. 25 fehlt ein Verkehrskonzept. Wie soll die
deutliche Zunahme des Autoverkehrs geregelt werden?
Die Kreisstraße 34 ist der einzige Weg das Hotel zu erreichen. Neben
dem herkömmlichen Pkw-Verkehr, der in den letzten Jahren enorm zugenommen hat, erfolgt eine hohe Belastung durch den gewerblichen
LKW-Verkehr. Die Straße ist bereits für das jetzige alltägliche Verkehrsaufkommen nicht ausgerichtet.
An schönen, warmen Tagen wird schon jetzt die ganze Straße zugeparkt, sodass die Anwohner schlecht bis zu Ihrem Haus kommen. Viel
schlimmer ist das schlechte Durchkommen der Rettungswagen durch
das zunehmende Verkehrs- und Parkaufkommen-da helfen auch keine
weißen Striche auf der Straße.
Es fehlt an einer ausreichenden Anzahl von Parkplätzen (lt. Bebauungsplan erkennbar: 70) für Hotelgäste, Beschäftigte, Lieferanten, Tagesbesucher etc. Es ist ein Trugschluss zu glauben, dass ein großer Teil der
Hotelgäste mit dem Fahrrad anreisen werden- viel eher mit Auto und
Fahrradträger bzw. Fahrradvermietung vor Ort.
Die Geh- und Fahrradwege sind schlecht gepflegt, zu schmal und mit Sicherheit nicht familienfreundlich. Für den gewünschten Fahrradtourismus sind sie definitiv nicht ausreichend sondern eher abschreckend.
5. Zerstörung des Naherholungsgebietes für Einheimische und Umgebung
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Unser Strand gilt als Geheimtipp unter Stadtbewohnern, um Ruhe und
Natur zu genießen. Das ist, was unseren Strand auszeichnet. Ruhe und
Natur! Die weder von zusätzlichen Fahrradtourismus noch von überdimensionalen Hoteltourismus gestört werden sollte. Die Auslastung des
Strandes ist jetzt schon ohne Hotel(!) vollkommen ausreichend.
Strandbar
1. Zum Erreichen der Strandbar entstehen Trampelpfade. Dieses ist nicht
mit dem Deichschutz zu vereinbaren oder soll alles eingezäunt werden
wie in Bassenfleth? Die Einzäunung stellt keine Dauerlösung dar.
2. Schlafplatz der Schafe wird genommen, die wichtig für den Deichschutz
sind. Die Schafe werden beim Abgrasen der Deiche gestört und außerdem die Arbeit des Schäfers erschwert.
3. Vereinnahmung von Fläche, die wichtig für den Küstenschutz ist und
nicht betoniert werden sollte, sondern durch entsprechende Bepflanzung das Abtragen des Strandes/Landes verhindern sollte!
4. zu starke Natur- und Umweltbelastung- nicht mit Naturschutz vereinbar.
Meine getätigten Aussagen sollten bei der Abwägung im Gemeinderat zur Sprache kommen und sachlich diskutiert und bewertet werden.

2.18 Stellungnahme 18, 01.06.2021
Hotel

Siehe Abwägung zur Stellungnahme 2.1.

Die Grundüberlegung, nach der Schließung des ObstArt Hotel mit 12 Zimmern
Anfang 2017 ein Hotel wiederzueröffnen, ist nachzuvollziehen.
Allerdings ist die Lage des Hotels bei der geplanten Größenordnung von 80- 100
Zimmern und dem weiteren geplanten Wellness- und Gastronomieangebot auf
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dem vorgesehenen Grundstück von ca. 9.000,-- qm unvorstellbar und nicht umsetzbar!
Begründung
1.

Widerspruch zum „dörflichen Milieu“
Das Flair von Hollern-Twielenfleth wird zerstört. Die Optik und Größe
des Hotels passt weder ins Alte Land noch in das dörfliche Milieu von
Twielenfleth.
Die Notwendigkeit eines Hotels in der Größenordnung ist in Frage zu
stellen, zumal in Stade in 6 km Entfernung bereits in diesem Sommer
ein Hotel „Havenhostel“ mit 260 Betten eröffnet und die Belegungsrate
der Hotelbetten bereits bei den bisherigen Hotels nicht ausreichend ist.

2.

Unzulässiger Eingriff in Natur und Landschaft
Durch das Hotel erfolgt eine sehr starke Natur- und Umweltbelastung.
Zudem kommt es zu einer starken Versehrnutzung durch Verkehr und
Müll. Die Luftqualität leidet.
Ferner werden Lebensräume von Tieren und Pflanzen zerstört zu Lasten vom Naturschutz.

3.

Verschlechterung der Wohn- und Lebensqualität
Mit nicht einer Zeile wird auf die Wohn- und Lebensqualität der hier
lebenden und Steuern zahlenden Bevölkerung eingegangen! Bei der
Planung werden die Interessen und der Bestandsschutz der privaten
und gewerblichen Anlieger in keiner Weise berücksichtigt. Alle um
das geplante Hotel anliegenden privaten Anwohner haben zudem
massive Qualitätseinbußen hinsichtlich der Wohnqualität, der Grünflächen und des Verkehrs gegenüber der bisherigen Wohnsituation
hinzunehmen.
3.1 Oberflächenwasserentsorgung
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Bei der vorgesehenen versiegelten Fläche (Hotel und Parkplätze) kann
keine ordnungsgemäße Oberflächenwasserentsorgung gewährleistet
werden. Alle in der Nähe liegenden Häuserinsbesondere mit Keller
sind bei Starkregen gefährdet.
Der vorhandene Graben fürs Oberflächenwasser der umliegenden
Häuser bleibt im Bebauungsplan unberücksichtigt.
3.2 Lärmbelästigungen
Lärmbelästigungen durch Außengastronomie, Anlieferungs- und Autolärm, Wellnessbereich mit einem Naturbadeteich und Markthalle
mit regionalen Produkten sind voraussehbar.
3.3 Interessen der gewerblichen Anwohner
Es fehlt an einem Konzept für dauerhafte Sicherung der obstbauliehen und landwirtschaftlichen Produktion.
4. Fehlendes Verkehrskonzept
Dem Bebauungsplan Nr. 25 fehlt ein Verkehrskonzept. Wie soll die
deutliche Zunahme des Autoverkehrs geregelt werden?
Die Kreisstraße 34 ist der einzige Weg das Hotel zu erreichen. Neben
dem herkömmlichen Pkw-Verkehr, der in den letzten Jahren enorm
zugenommen hat, erfolgt eine hohe Belastung durch den gewerblichen LKW-Verkehr. Die Straße ist bereits für das jetzige alltägliche
Verkehrsaufkommen nicht ausgerichtet.
An schönen, warmen Tagen wird schon jetzt die ganze Straße zugeparkt, sodass die Anwohner schlecht bis zu Ihrem Haus kommen. Viel
schlimmer ist das schlechte Durchkommen der Rettungswagen durch
das zunehmende Verkehrs- und Parkaufkommen-da helfen auch
keine weißen Striche auf der Straße.
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Es fehlt an einer ausreichenden Anzahl von Parkplätzen (lt. Bebauungsplan erkennbar: 70) für Hotelgäste, Beschäftigte, Lieferanten, Tagesbesucher etc. Es ist ein Trugschluss zu glauben, dass ein großer
Teil der Hotelgäste mit dem Fahrrad anreisen werden- viel eher mit
Auto und Fahrradträger bzw. Fahrradvermietung vor Ort.
Die Geh- und Fahrradwege sind schlecht gepflegt, zu schmal und mit
Sicherheit nicht familienfreundlich. Für den gewünschten Fahrradtourismus sind sie definitiv nicht ausreichend sondern eher abschreckend.
5. Zerstörung des Naherholungsgebietes für Einheimische und Umgebung
Unser Strand gilt als Geheimtipp unter Stadtbewohnern, um Ruhe
und Natur zu genießen. Das ist, was unseren Strand auszeichnet.
Ruhe und Natur! Die weder von zusätzlichen Fahrradtourismus noch
von überdimensionalen Hoteltourismus gestört werden sollte. Die
Auslastung des Strandes ist jetzt schon ohne Hotel (!)vollkommen
ausreichend.
Strandbar
1. Zum Erreichen der Strandbar entstehen Trampelpfade. Dieses ist nicht
mit dem Deichschutz zu vereinbaren oder soll alles eingezäunt werden
wie in Bassenfleth? Die Einzäunung stellt keine Dauerlösung dar.
2.

Schlafplatz der Schafe wird genommen, die wichtig für den Deichschutz
sind. Die Schafe werden beim Abgrasen der Deiche gestört und außerdem die Arbeit des Schäfers erschwert

3.

Vereinnahmung von Fläche, die wichtig für den Küstenschutz ist und
nicht betoniert werden sollte, sondern durch entsprechende Bepflanzung das Abtragen des Strandes/Landes verhindern sollte!
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zu starke Natur- und Umweltbelastung- nicht mit Naturschutz vereinbar

Meine getätigten Aussagen sollten bei der Abwägung im Gemeinderat zur Sprache kommen und sachlich diskutiert und bewertet werden.
2.19 Stellungnahme 19, 03.06.2021
ich bin Anwohnerin des geplanten Hotels bei uns im Dorf.
Schon jetzt wackeln die Wände, wenn LKWs zu Luehrs fahren: ein reduziertes
Tempo wäre super!!!
Bei schönem Wetter ist unsere Straße von PKWs der Strandbesucher zugestopft… (auch die Nebenstraßen) Wenn ein Hotel mit 80-100 Zimmern gebaut
wird, ist abzusehen, dass dieses Verkehrschaos steigt und unser kleines Dorf
überrannt wird mit PKWs, Fahrrädern, Menschen…

Siehe Abwägung zur Stellungnahme 2.1.

Der Deich soll erhöht werden: die Straße ist für all diese Veränderungen gar
nicht geeignet!!
Wenn ein Hotel, dann bitte weniger Zimmer, NICHT 100 Zimmer.
2.20 Stellungnahme 20, 04.06.2021
Ich erhebe Einspruch gegen den o.a. Bebauungsplan.

Siehe Abwägung zur Stellungnahme 2.1.

Begründung:
1.

Der Tagesbesucherstrom an sonnigen Wochenenden ist jetzt schon
eine erhebliche Beeinträchtigung der Anwohner „Am Deich“.
Ortsunkundige Hotelbesucher würden das Problem nicht mindern.

2. Bebauung im Deichvorland könnte die Deichsicherheit beeinträchtigen.
3.

Übernachtungsmöglichkeiten in der SG Lühe sind sicherlich ausreichend vorhanden. Gibt es dazu eine Untersuchung?

Ein Bedarf wird aus Sicht von Gemeinde und Vorhabenträger gesehen. Eine
spezielle Untersuchung gibt es dazu nicht.
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2.21 Stellungnahme 21, 05.06.2021
1. Formal falsche Auslegung
Sowohl in dem Dokument "Frühzeitige Bürgerbeteiligung zur 12. Änderung des Flächennutzungsplans der Samtgemeinde Lühe" als auch in
dem Dokument "Frühzeitige Bürgerbeteiligung zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 25 Hotel Twielenfleth Am Deich der Gemeinde Hollern-Twielenfleth" sind die angegebenen Internetverweise (Links) zu
den ausliegenden Entwurfsunterlagen falsch. Der Link verweist auf die
Öffentlichen Bekanntmachungen des Jahres 2020, in dem die Unterlagen nicht enthalten sind. Diese Dokumente wurden auch in den öffentlichen Schaukästen der Gemeinde ausgehängt und der Link wurde in
div. Publikationen der lokalen Presse veröffentlicht (Kreiszeitung v.
26.05.21).
Somit ist es einem Großteil der Bevölkerung von Hollern-Twielenfleth
nicht möglich Einblick zu nehmen in die Entwurfsunterlagen. Es ist nicht
zumutbar für diese Bürger zum Rathaus der SG-Lühe zu fahren, um dort
Einblick in die dort ausliegenden Unterlagen zu erhalten, zumal die aktuellen Corona-Bedingungen nicht dazu angeraten waren die Behörden
aufzusuchen und auf der Webseite der SG-Lühe davon abgeraten wird.
Weiterhin ist auch nicht jeder Bürger in der Lage sich auf den Weg ins
Rathaus der SG-Lühe aufzumachen a.G. gesundheitlicher oder andere
situativer Einschränkungen. Die falsche Link-Information kann dem Bürger somit nicht angelastet werden.
Aus diesem Grund fordere ich eine erneute Auslegung der frühzeitigen
Bürgerbeteiligung unter Angabe der richtigen Internetverweise (Links)
in dem erforderlichen Zeitraum von 4 Wochen.

Der Hinweis ist korrekt.
Der Link „oeffentliche-bekanntmachungen“ in der Bekanntmachung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung verweist fälschlicherweise nur auf eine
Seite mit den Bekanntmachungen für das Jahr 2020.
Allerdings kann man diesen falschen Link nur auswählen, wenn man sich im
Internet schon auf der richtigen Seite mit allen Unterlagen befindet (siehe
Bild, die Bekanntmachung ist mit einem Kreuz markiert, die ausgelegten Dokumente befinden sich direkt darunter:)

Besucht man die Internetseite der Gemeinde, so sind die Bekanntmachungen
nach Jahren geordnet und die richtige Seite ist zu finden.
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Bei der Suche nach dem Wort „Bekanntmachungen“ wird ebenfalls auf die
richtige Seite der Bekanntmachungen des Jahres 2021 weitergeleitet. Lediglich, wenn man den Link aus der Bekanntmachung komplett abgeschrieben
und eingegeben hätte, würde man falsch auf der Seite der Bekanntmachungen 2020 landen.
Das Auffinden der Unterlagen im Internet wurde trotz dieses Fehlers nicht
wesentlich erschwert.
Die Gemeinde bedauert diesen formalen Fehler. Eine Wiederholung der frühzeitigen Beteiligung ist jedoch nicht erforderlich, da die Unterlagen zur öffentlichen Auslegung ein weiteres mal ausgelegt werden. Der Fehler ist dadurch
geheilt, da eine ordnungsgemäße Beteiligung der Öffentlichkeit mit der Auslegung erfolgt.

2. Einwände zu 3.1
Zur Aussage „Die Aufstellung dieses B-Plans beeinträchtigt die landesplanerischen Ziele nicht.“ Gerade das zitierte RROP fordert in den vorliegenden Abschnitten die Einhaltung der baulichen Strukturen des Alten Landes. Hinzu kommt der Hinweis auf die potenzielle Gefährdung
der Gebiete hinter dem Elbdeich/Hauptdeich. Dass die Überschwemmungswahrscheinlichkeit als sehr gering eingestuft wird widerspricht
den Maßnahmen des Landes Niedersachsen und der Landkreise an der
Elbe und der Deichverbände den Elbdeich a.G. des Klimawechsels möglichst schnell zu erhöhen. In dem Bereich zwischen Schwinge und Lühe,
also in dem betrachteten Flächennutzungsplan, wird eine Erhöhung
von 1,5 bis 2 Meter angestrebt. Geplante Dauer der Baumaßnahmen:
10 Jahre.

Siehe Abwägung der Stellungnahme des LK Stade Raumordnung und Denkmalschutz unter 1.1.

3. Einwände zu 3.2 Kulturlandschaftsanalyse Altes Land
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Die unter diesem Punkt aufgeführte Stellungnahme entspricht in keins- S. o..
ter Weise dem Punkt 7 „Einschätzung und Empfehlungen“ in der Kulturlandschaftsanalyse Altes Land. Zitat: „Die ehemals charakteristischen „kolonisatorischen“ Kulturlandschaftselemente, wie z.B. die Gräben sind mittlerweile nur noch als „Hüllen“ erkennbar, weil die strukturelle und substanzielle Überformung und Angleichung insbesondere im
suburbanen Raum der Agglomeration Hamburg in der Dritten Meile
und in Finkenwerder sowie im Stader Bereich die historischen Besonderheiten überformt hat. Hier bildet sich der aktuelle Prozess ab, der
wiederum globale Ausdrucksformen anstatt regionaler findet, wobei
das historische Nebeneinander nivelliert wird. Dem ist entgegenzuwirken, um die Eigenart und Vielfalt des Alten Landes zu bewahren und die
Landschaftsgeschichte weiter zu erzählen oder die Biographie der Landschaft weiter schreiben zu können.“
4. Einwände zu 3.3 (Teilfläche 2)
Es ist nicht ersichtlich, warum die Teilfläche 2 in einen B-Plan aufgenommen werden soll, da, wie schon im jetzigen F-Plan ersichtlich/diese
Fläche eine „Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft gemäß Landschaftsplan“ und als
Fläche für Anpflanzungen gedacht ist bzw. zur Erhaltung der an dem
Standort vorkommenden Pflanzenarten. Dies wird auch bestätigt vom
Deichverband I. Meile Altes Land.
5. Einwände zu 3.5
Nach Rückfrage beim Deichverband 1. Meile Altes Land wird aus deren
Sicht keine Zustimmung zum Zustandekommen eines B-Plans zur Teilfläche 2 erfolgen.

Die Teilfläche 2 mit der Strandbar ist nicht mehr Bestandteil der Planung und
wird daher nicht weiter betrachtet.

siehe Punkt 4.

6. Einwände zu 3. 9
Der Stellungnahme wird teilweise gefolgt.
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Die Gestaltungssatzung muss vollumfänglich zur Geltung kommen, es
reichen nicht "einige Festsetzungen" aus. Die vom Architekturbüro
TSSB erstellte "Ideenskizze" entspricht nicht der Gestaltungssatzung.
7. Einwände zu 4.1
Das ObstArt-Hotel hatte 13 Zimmer und wurde zu 80% gebucht von Geschäftsreisenden. Der Rest verteilte sich auf Durchfahrtsübernachtungen oder Kurzaufenthalte. Wanderer, Radtouristen und Naturliebhaber
bevorzugen nach wie vor die vorhandenen Unterkunftsmöglichkeiten
wie Ferienwohnungen und Pensionen, Familien sind anzutreffen im Ferienhauspark. Tourismus und Obstanbau teilen sich den Jahresumsatz
zur Hälfte. Eine Erweiterung des touristischen Übernachtungsangebots
kann nur in dieser Form umgesetzt werden. Eine Steigerung der Touristenzahlen ist in vielen Gemeinden nicht erwünscht, da auch der Autoverkehr zunimmt. Hinzu kommen nach wie vor desolate infrastrukturelle Zustände vor allem im Radbereich, die von der Gemeinde HT nicht
in Angriff genommen werden und zum Teil auch von den Besitzern der
evtl. zu überfahrenden Grundstücke nicht gewollt sind (Obstbauern).

Die Festsetzungen der Gestaltungssatzung werden größtenteils aufgenommen. Allerdings soll eine moderne Architektur ermöglicht werden, daher werden z. B. Glasflächen in größerem Umfang zugelassen.
Ein Bedarf wird von Gemeinde und Vorhabenträger gesehen. Es kann davon
ausgegangen werden, dass der Vorhabenträger vor der Investitionsentscheidung Untersuchungen zur Wirtschaftlichkeit anstellt.
Der Ausbau des Radwegenetzes kann durch diesen Bebauungsplan nicht geregelt werden.

Zu dem aufgeführten Bedarf:
a) Es gibt kein gut ausgebautes Radwegenetz. Die dazu notwendigen
Konzepte stecken fest in den Startlöchern. Eine starke Frequentierung findet nur am Wochenende statt. Das Alte Land als Rad-Region ist auf dem absteigenden Ast a.G. mangelhafter Infrastruktur
und gestiegenem Autoverkehr, speziell dem Schwerlastverkehr.
b) Familien kommen aus ganz Deutschland und in erster Linie ins Feriendorf HT.
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s.o. Naturliebhaber bevorzugen nach wie vor Ferienwohnungen,
Pensionen, Wohnmobilstellplätze
Kurzurlauber sind fast nur in Form von Wohnmobilisten zu finden.
Die Auflistung des sogenannten „Bedarfs“ orientiert sich weitestgehend an der Pressemitteilung vom 17.11.2016 des Tourismuskonzepts des Tourismusverbandes Landkreis Stade (www.urlaubsregion-altesland.de). Auch dort sind wie hier in der Änderung des
B-Plans keine Statistiken oder Zahlen, die eine fundierte Betrachtung eines steigenden Bedarfs vonnöten machen. Um diese Notwendigkeiten zu untermauern, sollte dies eigentlich eine notwendige Maßnahme und Unterstützung der Information hinsichtlich
einer transparenten Information von Bürger und Öffentlichkeit
sein. Von daher ist die Darstellung der "Bedarfsermittlung" eher
dem Bereich Prosa zuzuordnen.

Einwände zu 4.2
Der Bassenflether Strand ist ein Naturparadies und ausgewiesenes Naturschutzgebiet und sollte es durchgängig auch bleiben. Von daher
spielen hier Ver- und Entsorgungsinfrastrukturen keine Rolle, zumal
2020 ein 180.000 EUR-Luxus-Klo gebaut wurde. Im Zusammenhang mit
dieser Investition wurden Toilettenwagen abgelehnt (Kaffeeklappe,
Wohnmobilstellplatz). Die heutigen aufgestellten Müllcontainer werden nicht genutzt, tagtäglich sind Müllreste aller Art dort anzutreffen.
Die Verantwortung der Gäste gegenüber der Umwelt ist gleich Null und
würde durch eine Strandbar nur noch gefördert.
Gegen die Strandbar in Form von Verkaufs- und Toilettenwagen sprechen die Deichübergänge, die NUR dazu da sind, dass Gerätschaften
und Wagen zur Deichpflege und -wartung die Möglichkeit bekommen
innerdeichs zu gelangen. Eine anderweitige Nutzung widerspricht den
Satzungen des Deichverbands und der Deichpflege. Aufbaufläche und

Die Teilfläche 2 mit der Strandbar ist nicht mehr Bestandteil der Planung und
wird daher nicht weiter betrachtet.
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eine weitere befestigte Zufahrt zerstören das Naturschutzgebiet. Hinzu
kämen, wie schon heute gesehen und bekannt ist, die Bildung von
Trampelpfaden über den Deich. Kein Strandbarbesucher wird sich
durch Schilder dazu bewegen lassen auf den Wegen oder Übergängen
zu gehen.
Außerdem ist eine Zunahme des Straßenverkehrs durch Besucher nicht
mehr möglich. Es wird nicht der Parkplatz genutzt werden, sondern die
Straßenparkplätze. An- und abfahrende Besucher werden entsprechend die Vorgärten der Anwohner zumüllen, die Lärmentwicklung
durch Autos, Musik, Besucher wird zunehmen. Von "naturbelassen"
kann keine Rede sein.
Eine ausschließliche Nutzung durch Hotelgäste und Ver- und Entsorgung durch die Hotelinfrastruktur ist praktisch nicht umsetzbar.
9. Einwände zu 7
a) Die Twielenflether Chaussee kann nicht An- und Abfahrtsstraße
zum Hotel sein. Dies muss über die Bassenflether Chaussee erfolgen, da eine Lärmstörung hier weniger Auswirkungen hat durch
eine geringere Bebauung. Die K38 an sich ist aber jetzt schon in einem desolaten Zustand und müsste erstmal saniert werden (Flüsterasphalt). Über die L111 erfolgt die Anbindung an die A 26 (nicht
A 6) und umgekehrt. Von daher käme als Anfahrt auch nur die Bassenflether Chaussee in Betracht.
b) Der ÖPNV ist in einem desolaten Zustand. Er würde nicht genutzt
werden, sodass touristische Unternehmungen durchweg mit dem
Auto erfolgen würden und weiterhin die Umgebung belasten
würde.
c) zu Teilfläche 2: Einwände bereits s.o. Punkt 8.

Der Schreibfehler wird berichtigt, es heißt A 26.

10. Einwände zu 8
zu Teilfläche 2: Einwände bereits oben s. Punkt 8
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11. Einwände zu 9
Die hier dargestellten Punkte zu Naturschutz und Landschaftspflege widersprechen den geplanten Änderungen sowohl im FNP als auch im BPlan für die Teilfläche 2. Dieser Raum bietet eine reiche Tierwelt (Sehr
zutrauliche Rehe, ein Entenpaar brütet jedes Jahr hier, Wiesel, viele besondere Vogelarten wie Greifvögel, Buntspechte, Zaunkönige, Eichelhäher, Kuckuck, es gibt Eichhörnchen und Fasane, Igel und viele mehr),
deren Bestand ganz klar gefährdet wird.

Die Beeinträchtigung der Natur ist unvermeidbar. Für das Planverfahren wird
eine Umweltbericht erstellt und es werden Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt.

12. Genereller Einwand
Es wird hier durch einen zweifelhaften Verwaltungsakt versucht die
Strandbar zu installieren, deren Umsetzung vom Landkreis Stade 2019
abgelehnt wurde. Strandbar und Hotelbau sind als zwei voneinander
unabhängig zu betrachtende Bauverfahren zu sehen. Nur weil beide
Grundstücke (Teilfläche 1 + 2) einem Verkäufer gehören, kann nicht die
Fläche der Strandbar als Gegenstand eines B-Plans betrachtet werden,
der nur dem Hotel dienlich sein kann. Von daher ist der Einbezug der
Strandbar in das gesamte Verfahren rechtlich m.E. nicht tragbar. Die
Änderung des F-Plans betrifft alleinig das Hotel, eine Änderung des FPlans bezüglich der Strandbar als B-Plangelände in einem Naturschutzgebiet ist unzulässig.

Die Teilfläche 2 mit der Strandbar ist nicht mehr Bestandteil der Planung und
wird daher nicht weiter betrachtet.

2.22 Stellungnahme 22, 05.06.2021
Ich kann Ihre Absicht, ein Hotel in Twielenfleth zu unterstützen in keiner Weise
teilen und frage mich, ob Sie bei Ihren Überlegungen völlig außer Acht gelassen
haben, dass bereits in 4,5 Kilometer Entfernung am Schwingedeich in Stade direkt vor den Türen des Alten Landes ein neues Hotel namens Havenhostel im 3
Sterne-Segment ähnlich in der Kategorie ihres angestrebten Hotels mit 260 Betten kurz vor der Fertigstellung steht. Dieses ist dann durchaus in der Lage, die

Die Beeinträchtigung der Natur ist unvermeidbar. Für das Planverfahren wird
eine Umweltbericht erstellt und es werden Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt. Ein Bedarf wird von Gemeinde und Vorhabenträger gesehen. Es kann
davon ausgegangen werden, dass der Vorhabenträger vor der Investitionsentscheidung Untersuchungen zur Wirtschaftlichkeit anstellt.
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Touristen und Fahrradtouristen zu bedienen. Folglich stellt sich für mich die
Frage, ob dann so nah für ein weiteres überhaupt ein Bedarf gegeben ist oder
stehen hinter dieser Aktion reine Geschäftsinteressen der Beteiligten? Dieser
Eindruck entsteht zudem, da laut Aussage eines alt eingessenen Hotelbetreibers aus Stade ohnehin für Stader Hotels im Normalbetrieb vor Corona-Zeiten
lediglich eine Auslastung dieser zu 50 %vorliegt.
Ich möchte sie eindringlich bitten, bei Ihren zukünftigen Entscheidungen und
Beschlüssen Rücksicht zu nehmen auf die Interessen und Belange der Bürger
der Gemeinde Hollern-Twielenfleth und auf diese einzugehen. Die Touristikambitionen des Rates sind das eine und die Bürgerinteressen der Gemeinde das
andere. Hier liegt meiner Meinung nach ein deutliches Ungleichgewicht vor.

2.23 Stellungnahme 23, 06.06.2021
In Bezug auf den B-Plan „Hotel Twielenfleth-Am Deich“ habe ich folgende Einwände bzw. Forderungen die mit in den B-Plan aufgenommen werden müssen.
1.

Siehe Abwägung zur Stellungnahme 2.1.

Ein Beweissicherungsverfahren um zu erwartende Bauschäden an den
angrenzenden Gebäuden klar und unmissverständlich zu regeln.

2. Ausreichende Lärmschutzmaßnahmen, verbunden mit einem Lärmschutzgutachten.
3.

Ein längst überfälliges Verkehrskonzept für die Straße Am Deich, welches die Bedürfnisse von Gewerbetreibenden, Einwohnern, Tages- und
Hotelgästen in Einklang bringt.

4.

Die fachgerechte Entsorgung von im Erdreich vorhandenen Alt-,Müllasten.

5. Wertminderungsregelungen für angrenzende Immobilien.
6. Ausreichend Parkplätze für Gäste und Personal
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7. Eine Prüfung/Gutachten der Teilfläche 2 I Strandfläche ob es sich hier
um Biotop oder Naturschutzfläche handelt.
8. Für den Fall das eine Strandbar genehmigt wird und es sich nicht um ein
Biotop oder Naturschutzfläche handelt fordere ich eine klare Trennung
vom Hotel. Die Verantwortung sollte bei der Gemeinde bleiben so dass
die Strandbar für die eigene Bevölkerung und den Tagesgästen zugänglich ist und nicht nur einer kleinen Gruppe von Hotelgästen zur Verfügung steht.

Die Teilfläche 2 mit der Strandbar ist nicht mehr Bestandteil der Planung und
wird daher nicht weiter betrachtet.

9. Der Hotelbau in dieser Größenordnung steht ganz klar im Widerspruch
zur Kulturlandschaftsanalyse Altes Land, daher bedarf es einer deutlich
kleineren Planung des Hotels.
10. Sollte das Hotel in geplanter Größe gebaut werden müsste man Ausgleichszahlungen in noch zu bestimmender Höhe für Naturschutzprojekte vom Betreiber fordern.

Die Beeinträchtigung der Natur ist unvermeidbar. Für das Planverfahren wird
eine Umweltbericht erstellt und es werden Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt.

11. Da es sich hier um einen großen Eingriff in die Natur und in die dörfliche
Struktur handelt fordere ich eine Abstimmung über den Bau des Hotels
aller Bürger Hollern-Twielenfleths.
Es gibt nicht nur von den betroffenen direkten Nachbarn eine Ablehnung des Hotels.

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Entscheidungen werden durch den gewählten Gemeinderat getroffen.
Es gibt jedoch in Niedersachsen das Instrument des Bürgerbegehrens, das der
Einwender selbst in Gang bringen könnte.

2.24 Stellungnahme 24, 06.06.2021
Zu Teilfläche 1

Siehe Abwägung zur Stellungnahme 2.1.

Widerspricht der Kulturlandschaftsanalyse Altes Land.
So ein Hotel passt nicht in die örtliche Bebauung in einem intensiven Obstanbaugebiet (Immissionen, Lärm).
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Örtliche Gastronomie ist ausreichend vorhanden für einen nicht überdimensionierten Tourismus.
Der "Deichfrieden" (Sicherheit und Pflege) könnte nachhaltig gestört werden.

Die Teilfläche 2 mit der Strandbar ist nicht mehr Bestandteil der Planung und
wird daher nicht weiter betrachtet.

Hotels gibt es in der Nähe/Umgebung genug.
Zu Teilfläche 2
Ist eine naturüberlassene Fläche und steht bestimmt unter Biotopschutz.
Einen zweiten Ausflugspunkt (Lüheanleger/LA) braucht ein sanfter Tourismus
nicht.
Eine WC-Anlage gibt es in der Nähe und wurde erst vor Kurzem errichtet.
Auf Versorgungsleitungen wird "wahrscheinlich" verzichtet werden .........
"Wahrscheinlich" hält Tür und Tor offen.
Deichfrieden! Siehe oben
Eine strandnahe Versorgung (Essen und Getränke) dient der Aufwertung der
Badestelle und fordert eine notwendige Badeaufsicht wohl nach.

Die Teilfläche 2 mit der Strandbar ist nicht mehr Bestandteil der Planung und
wird daher nicht weiter betrachtet.

2.25 Stellungnahme 25, 07.06.2021
Hinsichtlich des Bebauungsplan Nr.25 „Hotel Twielenfleth Am Deich“ und der
zugehörigen 12. Änderung des Flächennutzungsplans habe ich folgende Bedenken:

Siehe Abwägung zur Stellungnahme 2.1.

Da wir hier in einem aktiv wirtschaftenden Obstbaugebiet sind, befürchte ich
Konflikte mit Hotelgästen durch Lärmbelästigungen (u.a. durch Pflanzenschutzanwendungen, Beregnungen, ...), die sowohl tagsüber, aber auch nachts (vor allem in der Blütezeit) stattfinden

Zum Thema Landwirtschaft siehe Abwägung zu 2.5.
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Außerdem befürchte ich vermehrt unbefugte Spaziergänger in den Obstplantagen, wie sie leider auch jetzt schon vorhanden sind. Erfahrungsgemäß sind einige Spaziergänger nicht bereit ihre Hunde anzuleinen, diese vom Löcher buddeln abzuhalten, die Hundehaufen oder ihren Müll ordnungsgemäß zu entsorgen
Dahingehend befürchte ich außerdem Konflikte, wenn Hotelgäste selbst mit
Pflanzenschutzmitteln kontaminiert werden, weil sie nur zögerlich bereit sind
auszuweichen.

Dies kann durch den Bebauungsplan nicht geregelt werden.

Des weiteren befürchte ich, dass zu den sowieso schon zahlreichen Einsätzen
der Freiwilligen Feuerwehr, durch das erhöhte Aufkommen unvorsichtiger Badegäste, weitere hinzukommen werden.

Die Teilfläche 2 mit der Strandbar und damit der unmittelbare Zugang zur
Elbe ist nicht mehr Bestandteil der Planung und wird daher nicht weiter betrachtet.

Ich würde es begrüßen, wenn sie die oben genannten Aspekte bei ihrer Entscheidung/Planung bezüglich des Bebauungsplanes/Änderung des Flächennutzungsplanes mitberücksichtigen würden

2.26 Stellungnahme 26, 08.06.2021
Als Twielenfletherin, gelernte Obstbäuerin mit eigenem Betrieb und als selbstständige Kauffrau möchte ich meine Bedenken zum Hotel/Strandbar Projekt
kundtun.

Siehe Abwägung zur Stellungnahme 2.1.

Sicherlich kann ich mir vorstellen, warum ein Hotel/Strandbar eine Bereicherung für die Gemeinde Hollern-Twielenfleth wäre. Jedoch stellen sich für mich
Fragen: Wie ist der angedachte Standort eines Hotels mit praktizierenden Obstbau vereinbar? Das Alte Land, die Gemeinde Hollern-Twielenfleth ist geprägt
durch den von Familien betriebenen Obstbau, der doch wohl zu einem großen
Teil gesorgt hat, dass Twielenfleth eine solch schmucke Gemeinde ist und das
Touristen sich hier sehr gern aufhalten. Jedoch weiß ich aus eigener Erfahrung,
dass der Obstbau Emissionen erzeugt.

Zum Thema Landwirtschaft siehe Abwägung zu 2.5.
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Es kommt zwangsläufig 7/24 zu Geräusch-, Geruchs- und Lichtentwicklungen
kommen und sicherlich saisonbedingt auch in großen Maße. Ob durch Schlepper- und Staplereinsätze, Pflanzenschutz, arbeitenden Menschen. Jedem werden zu diesem Thema Szenarien einfallen. Die eigentliche Frage ist doch, in wie
weit ein Obstbaubetrieb und ein in solch unmittelbarer Nähe betriebenes Hotel
zusammen passen.
Das es zu Schwierigkeiten kommen wird ist für mich aus meinen Erfahrungen
absolut logisch, denn auf der einen Seite möchten sich Urlauber in ruhiger und
idyllischer Lage ausruhen und eine gute Zeit verbringen und dafür auf der anderen Seite, ein paar Meter entfernt, wirtschaftet ein Familienbetrieb seit Generationen und möchte es auch weiterhin, mit allen Entwicklungsmöglichkeiten. Sicherlich zeigt der Raumordnungsplan die Richtung auf und so sollte klar sein,
dass der Obstbau mit allen Entwicklungen Vorrang hat.
Aber wie werden in Zukunft die Prioritäten gesetzt? Werden weiterhin Flächen
versiegelt? Wird die Gemeinde das ursprüngliche Bild behalten können? Werden seit Generationen betriebene Familienbetriebe eine Chance haben, denn
sie werden durch solch einschneidende Veränderungen vor nicht selbst verschuldete Probleme gestellt?
Spannend wird ja noch die Verkehrssituation…
Die Verkehrslage Am Deich wird seit Jahren in den Sommermonaten immer
schwieriger. Ich mag meinen eigentlich täglichen Arbeits- und Heimweh in diesen Zeiten kaum nutzen, da kaum ein Durchkommen ist. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es sein wird, wenn dann auch noch die Fahrzeuge der Hotel/Strandbargäste und –mitarbeiter ihren Weg finden sollen. Zusätzlich frage ich mich,
wo die Fahrzeige der Standbar-Besucher parken allen. So ist die Situation bereits äußerst anstrengend und teilweise gefährlich.
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Ich finde die Idee, dass die Gemeinde Hollern-Twielenfleth sich breiter für den
Tourismus aufstellen möchte gut, aber der Obstbau und die hier bereits lebenden Menschen sollten nicht vergessen werden. Es kommt darauf an: tut man alles für das Neue und das Alte darf/soll sich strecken oder schützt man das Alte
und das Neue hat sich einzufügen? Ich befürchte, dass die hier bereits lebenden
Menschen und wirtschaftenden Betriebe das Nachsehen haben könnten.
Mein erster Gedanke als ich von dem Hotelprojekt hörte war: oh, wie toll. Je
länger ich darüber nachdenke, umso mehr kommen mir Bedenken. Gibt es
denn keinen anderen Standort? Nicht in solch direkter Nachbarschaft und mit
mehr Platz… vielleicht in Bassenfleth? Elbseits der Straße.
Ein anderer Standort sollte geprüft werden.
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2.27 Stellungnahme 27, 09.06.2021
Das Plangebiet besteht aus zwei Teilflächen. Die Teilfläche 1 grenzt unmittelbar
östlich an das Grundstück unseres Mandanten an (Am Deich 51 und 52). Auf der
Teilfläche 1 soll ein Hotel errichtet werden und hierfür ein Bebauungsplan aufgestellt werden, in welchem das Grundstück als Sondergebiet für Hotel festgesetzt wird. Die Teilfläche 2 befindet sich wenige Meter nord-westlich des
Grundstückes unseres Mandanten. Dort soll eine Strandbar ermöglicht werden.
Dazu soll die Teilfläche 2 voraussichtlich als Maßnahmenfläche/Grünfläche/Strand festgesetzt werden.

Siehe Abwägung zur Stellungnahme 2.1.
Zum Thema Landwirtschaft siehe Abwägung zu 2.5.

Unser Mandant betreibt auf seinem an die Teilfläche 1 westlich angrenzenden
Grundstück einen landwirtschaftlichen Betrieb, der sich dem Obstanbau widmet. Neben den vorhandenen Betriebswohnungen befinden sich auf dem
Grundstück insbesondere eine Lagerhalle sowie eine Obstlager- und Sortierhalle. Des Weiteren sind auf dem Grundstück diverse landwirtschaftliche Maschinen, Obstkisten und Fahrzeuge vorhanden.
Die Teilfläche 1 und das Grundstück unseres Mandanten sind im regionalen
Raumordnungsprogramm des Landkreises Stade als Vorranggebiet für Landwirtschaft aufgrund hohen Ertragspotenzials ausgewiesen. Im regionalen Raumordnungsprogramm 2013 des Landkreises Stade (RROP 2013) wird darauf hingewiesen, dass in Vorranggebieten alle Planungen und Maßnahmen mit der vorrangigen Zweckbestimmung vereinbar sein müssen (S. 6).

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
Der Ausschnitt zeigt die zeichneriche Darstellung des
Raumordnungsprogramms 2013. Dabei ist der Bereich zum Teil als bebaute
Fläche und zum Teil als besagtes Vorbehaltsgebiet (nicht Vorranggebiet) für
die Landwirtschaft aufgrund des hohen Ertragspotenzials ausgewiesen.
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Die Bedeutung der Vorranggebiete für Landwirtschaft im Landkreis Stade wird
an diversen Stellen im RROP 2013 betont. Sie sollen gemäß S. 32 RROP 2013 für
eine ordnungsgemäße landwirtschaftliche Produktion von rückstandsarmen,
hochwertigen Produkten sowie zur Gewährleistung der Existenz der bäuerlichen Landwirtschaft gesichert werden. Sie sollen grundsätzlich nicht durch andere Nutzungen und Beeinträchtigungen sowie durch eine nicht der guten fachlichen Praxis entsprechende Bewirtschaftungsweise gefährdet werden. Deshalb
sollen die in der zeichnerischen Darstellung festgelegten Vorbehaltsgebiete
Landwirtschaft grundsätzlich für die landwirtschaftliche Nutzung freigehalten
und gegenüber anderen bodenbeanspruchenden und-belastenden Nutzungen
geschützt werden. Hierzu gehört auch, dass vor einer beabsichtigten Inanspruchnahme von Vorbehaltsgebieten Landwirtschaft durch Planungen, Maßnahmen und andere Vorhaben alternative Standorte zu prüfen sind (S. 32 RROP

Hierzu siehe Abwägung zur Stellungnahme des Landkreises (Raumordnung –
Alternativplanung) unter 1.1.
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2013). Der Landkreis Stade hat an mehreren Stellen im RROP 2013 auf die Notwendigkeit hingewiesen, auf die Belange der Landwirtschaft durch die Einhaltung von Immissionsabständen zur Wohnbebauung Rücksicht zu nehmen (siehe
etwa S. 31 RROP 2013). Deshalb soll grundsätzlich zwischen neuen Wohnbauflächen und immissionsträchtigen landwirtschaftlichen Betriebsstellen ein Lärmund Geruchsschwellenabstand eingehalten werden (S. 15 RROP 2013).
Hintergrund dafür sind zum einen die Zielsetzung, die Zerschneidung und Verkleinerung der zusammenhängenden Obstanbaugebiete im Alten Land zu verhindern (S. 55 RROP 2013) sowie zum anderen dem notwendigen Strukturwandel der Landwirtschaftsbetriebe im Allgemeinen und der Obstanbaubetriebe im
Besonderen Rechnung zu tragen. Obstanbaubetriebe mussten in den zurückliegenden Jahren ihre Anbau- bzw. Produktionsflächen erheblich erhöhen, um
wettbewerbsfähig zu bleiben (S. 54 RROP 2013). Um die landwirtschaftlichen
Betriebsstandorte auch zukünftig zu sichern, ist nach den Ausführungen im
RROP 2013 (siehe etwa S. 55) eine vorausschauende Planung zur Verbesserung
der Entwicklungsmöglichkeiten der Betriebe und eine Entflechtung der Nutzungsansprüche im ländlichen Raum erforderlich. Bei den Abwägungsprozessen
zwischen der Landwirtschaft und der kommunalen Bauleitplanung soll berücksichtigt werden, dass durch die bauliche Entwicklung der Gemeinden, insbesondere auf der Geest, landwirtschaftliche Betriebe vielfach erhebliche Schwierigkeiten haben, betriebliche Erweiterungen auf den Hofstandorten durchzuführen.
Verwiesen wird im RROP 2013 (siehe S. 56) auch auf die Vorgaben des Bodenschutzgesetzes, wonach die Funktionen des Bodens für die Landwirtschaft
nachhaltig zu sichern und wieder herzustellen sind. Ergänzend verwiesen wird
auf S. 57 RROP 2013 auf die Vorschriften des Bundesnaturschutzgesetzes, wonach für die landwirtschaftliche Nutzung besonders geeignete Böden zu schonen und grundsätzlich von anderen Nutzungen freizuhalten sind.
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Nach unserer Auffassung sowie Auffassung unseres Mandanten wäre die Festsetzung eines Plangebietes für eine Hotelnutzung auf der Teilfläche 1 weder mit
den Belangen des landwirtschaftlichen Betriebes unseres Mandanten, noch mit
den Zielen des Regionalen Raumordnungsprogrammes und höherrangigem
Recht vereinbar.
Die Ziele der Raumordnung sind bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen gemäß § 4 Abs. 1 Raumordnungsgesetz zu beachten. Daneben besteht
eine Anpassungspflicht der Gemeinden im Rahmen des Niedersächsischen
Raumordnungsgesetzes. Und Bauleitpläne der Gemeinde sind an den Zielen der
Raumordnung und Landesplanung gemäß § 1 Abs. 4 BauGB anzupassen. Im
Rahmen der Bauleitplanung ist zudem der Grundsatz der Konfliktvermeidung
sowie der Trennungsgrundsatz (vgl. § 50 BlmSchG) zu beachten.
Die in der zeichnerischen Darstellung festgelegten Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft sind grundsätzlich für die landwirtschaftliche Nutzung frei-zuhalten und
sollen gegenüber anderen Bodenbeanspruchenden und -belastenden Nutzungen geschützt werden.
Ein Hotelbetrieb auf dem östlich an die Hofflächen unseres Mandanten angrenzenden Grundstück würde bereits in Anbetracht der derzeitigen Nutzung des
Hofgrundstückes zu erheblichen Nutzungskonflikten führen. Er würde zudem
unserem Mandanten eine Erweiterung seines landwirtschaftlichen Betriebes
zumindest erheblich erschweren, voraussichtlich sogar unmöglich machen.
Mit der beabsichtigten Hotelnutzung wären nämlich die vom Grundstück unseres Mandanten ausgehenden Einwirkungen, insbesondere Lärm- sowie Geruchsimmissionen unvereinbar. Der landwirtschaftliche Betrieb unseres Mandanten bewirtschaftet derzeit 34 ha Obstanbaufläche. Die produzierten Waren
werden fast ausschließlich selbst vermarktet. Anbau und Vermarktung erfolgen
in der Tradition und mit der Leidenschaft des Obstanbaus im Alten Land, bei
meinem Mandanten derzeit in 5. Generation. Der Anpassungsbedarf aufgrund

Zu den Emissionen aus der Landwirtschaft siehe Abwägung zur Stellungnahme 05 unter 2.5.
Es wird darauf hingewiesen, dass Sondergebiete für Hotels keine schutzbedürftigen Gebiete wie z. B. Wohngebiete sind. Hotels sind z. B. auch an Hauptverkehrsstraßen und in Gewerbegebieten zulässig. Gegen die zulässigen Emissionen aus der Landwirtschaft muss sich die Hotelnutzung selbst schützen.
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des Strukturwandels in der Landwirtschaft machte in den vergangenen Jahren
fortwährend Erweiterungsbauten auf dem Grundstück unseres Mandanten erforderlich. In den dortigen Lagerhallen befinden sich diverse Kühlzellen sowie
eine eigene Obst-Sortieranlage.
Während der Erntezeit werden fast rund um die Uhr etwa im Halbstundentakt
geerntete Früchte mit Schlepperzügen auf dem Hofgelände unseres Mandanten
angeliefert. Diese müssen dann mit Gabelstaplern abgeladen sowie in die vorhandenen Hallen verbracht und sortiert werden. Das ist mit erheblichen Lärmimmissionen verbunden. Zudem ist währenddessen erforderlich, das Hofgelände unseres Mandanten zu beleuchten, sodass auch Lichtimmissionen das benachbarte Hotelgelände zu Nachtzeiten erheblich beeinträchtigen würden.
Ganzjährig sind zudem diverse Pflanzenschutzdurchgänge mit Arbeitsmaschinen erforderlich. In der derzeit von unserem Mandanten betriebenen konventionellen Landwirtschaft bzw. integrierten Produktion sind zwischen 15 und 22
Pflanzenschutzdurchgängen bei den überwiegend angebauten Apfelbäumen
notwendig. Dies ist nicht nur mit erheblichen Lärmimmissionen, sondern je
nach Pflanzenschutzmittel auch mit Geruchsimmissionen verbunden.
Defekte landwirtschaftliche Maschinen werden großenteils durch den Betriebsinhaber, der nicht nur Obstbaumeister, sondern auch gelernter Kraftfahrzeugmechaniker ist, im Außenbereich des Betriebsgeländes repariert. Dabei kommen lärmintensive Werkzeuge wie Flex, Hammer und Schleifgeräte zum Einsatz.
Die Vermarktung der selbst produzierten Waren durch unseren Mandanten,
etwa auf diversen Wochenmärkten in Hamburg führt zudem dazu, dass die
dazu eingesetzten Lkw frühmorgens, teils nachts, beladen werden müssen.
Dazu werden Obstkisten u. a. mit Gabelstaplern auf dem Hofgelände bewegt,
umgestapelt, Äpfel sortiert und Lkw auf dem Hofgelände bewegt. All dies ist mit
erheblichen Lärmimmissionen verbunden.
Bei den zuvor beschriebenen Arbeiten entstehen des Weiteren häufig nicht vermeidbare Staubimmissionen, die durch den meist vorherrschenden Westwind
auf das angrenzende Hotelgrundstück getragen werden würden. Zwischen dem

Der landwirtschaftliche Betrieb befindet sich einem gemischt genutzten Gebiet und muss auch jetzt schon verträglich mit umgebender Wohnbebauung
wirtschaften. Er wird durch das Hotel nicht in seinem Betrieb eingeschränkt.
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Plangebiet (Teilfläche 1) und dem Grundstück unseres Mandanten befindet sich
zudem keine natürliche Grenze, sodass die Gefahr bestünde, dass Hotelgäste
und insbesondere deren Kinder auf das Betriebsgrundstück unseres Mandanten
laufen und dort durch gestapelte Obstkisten sowie fahrende Arbeitsmaschinen
gefährdet werden.
Es ist davon auszugehen, dass der auch im regionalen Raumordnungsprogramm
beschriebene Strukturwandel in der Landwirtschaft zukünftig eine Vergrößerung der Anbauflächen auch bei unserem Mandanten erforderlich machen
wird, um die Wettbewerbsfähigkeit und damit die Existenz des Betriebes zu sichern. Dies wird daran deutlich, dass der Betrieb im Jahr 1991, als unser Mandant diesen von seinen Eltern übernahm, lediglich eine Fläche von 4 ha bewirtschaftete, während nunmehr 34 ha Anbaufläche bewirtschaftet werden. Auch
zukünftig sind sprechende Steigerungen der Anbaufläche zu erwarten bzw. aller
Voraussicht nach notwendig. Die Nutzungskonflikte bzw. vom Grundstück unseres Mandanten ausgehenden Beeinträchtigungen des angrenzenden Grundstückes werden schon aus diesem Grunde zunehmen. Hinzukommt, dass die Anforderungen des Marktes sowie politische Rahmenbedingungen es zunehmend
erforderlich machen könnten, (vermehrt) biologisch zu produzieren. Damit würden die notwendigen Pflanzenschutzdurchgänge erheblich erhöht, da in der biologischen Produktion mindestens 40 Pflanzenschutzdurchgänge bei Apfelbäumen je Saison erforderlich sind, während dies in der integrierten Produktion lediglich 15- 22 sind. In der biologischen Produktion werden zudem andere Pflanzenschutzmittel eingesetzt, die mit erheblich stärkeren Geruchsbelästigungen
einhergehen. Es geht dabei insbesondere um Schwefelkalk, der im Alten Land
eingesetzt werden muss, um das Auftreten von Schorf auf Äpfeln zu verhindern.

Auf die Stellungnahme wird folgenderweise eingegangen:
Siehe Abwägung der Stellungnahme 1.8 Landwirtschaftskammer Niedersachsen.

Eine Hotelnutzung, insbesondere für Urlaubsgäste, wie sie auf dem Plangebiet
beabsichtigt ist, ist mit derartigen Einwirkungen wegen des Ruhebedürfnisses
der dort erholungssuchenden Gäste nicht vereinbar. Die sowohl nach dem Kon-
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fliktvermeidungs- und Trennungsgrundsatz als auch nach den besonderen Regelungen des RROP 2013 erforderliche räumliche Trennung derartiger Nutzungen
wäre bei Verwirklichung der beabsichtigten Planung nicht gegeben. Erschwerend kommt hinzu, dass die beabsichtigte Hotelnutzung eine unüblich tiefe Bebauung bis in die südlichen Bereiche des Grundstückes aufweisen soll und ein
natürlicher Lärmschutz bzw. ein Lärmkorridor zwischen beiden Grundstücken
nicht besteht.
Es ist zudem nicht ersichtlich, dass Alternativ-Standorte für das geplante Hotel
geprüft und bewertet worden sind, die nicht im festgesetzten Vorranggebiet für
Landwirtschaft gelegen sind und bei denen ein hinreichender Abstand zu vorhandenen landwirtschaftlichen Betrieben gegeben wäre.

Die Gemeinde bemüht sich seit Jahren um einen Standort, Alternativen haben
sich nicht aufgetan.

In Bezug auf die auf der Teilfläche 2 vorgesehene Nutzung als Strandbar ist aus
den derzeit vorliegenden Unterlagen nicht erkennbar, dass die zu erwartenden
Verkehrskonflikte lösbar sind bzw. hinreichend berücksichtigt wurden. In der
vorliegenden Planung ist die Rede davon, dass die Nutzer der Strandbar diese
zu Fuß oder mit dem Fahrrad aufsuchen sollen. Es ist nach realistischer Einschätzung aber nicht zu erwarten, dass sämtliche Nutzer der Strandbar zu dieser ohne Pkw anreisen werden. Es wird deshalb von einem erheblichen PkwVerkehr zur Strandbar auszugehen sein. Dass die Straße am Deich für den insoweit zu erwartenden fließenden Verkehr ausreichend dimensioniert ist und Lösungen zur Bewältigung des zu erwartenden ruhenden Verkehrs bestehen, ist
nicht ersichtlich. Insofern ist zu erwarten, dass unser Mandant zunehmend erhebliche Schwierigkeiten haben wird, die Straße zu seinem Hofgrundstück mit
landwirtschaftlichen Maschinen und Lieferfahrzeugen zu befahren. Bereits in
den vergangenen Sommern wurde die Zufahrt zum Hofgrundstück unseres
Mandanten vielfach "zugeparkt".

Die Teilfläche 2 mit der Strandbar ist nicht mehr Bestandteil der Planung und
wird daher nicht weiter betrachtet.

2.28 Stellungnahme 28, 10.06.2021
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Teilbereich 1 Hotel:
Siehe Abwägung zur Stellungnahme 2.1.Zu den Emissionen aus der LandwirtDas bewirtschaften der Obstplantagen die unmittelbar an das Hotelgrundstück
schaft auch siehe Abwägung zu 2.27.
angrenzen bzw. auch darüber hinaus wird auch mit einer gewissen Lärmbelästigung verbunden sein. Die Investoren sollten ausführlich durch die Obstgärtner
und deren Verbänden aufgeklärt werden, dass insbesondere am Abend und
Nachts Pflanzenschutzmittel versprüht werden. Das Befahren mit den Traktoren
und betreiben der Gerätschaften erzeugt Betriebslärm. Angrenzend zum Hotelgrundstück befindet sich ein Obsthof und Fruchthandel auch von dort können
Geräuschemissionen entstehen.
Persönlich kenne ich diese Geräusche seit meiner Kindheit in der Gemeinde und
nehme sie gar nicht bewusst war. Durch meinen direkten Nachbarn Obsthof
Ramdohr höre ich auch Motoren der Traktoren etc.- für mich war dies alles vor
dem Erwerb meines Grundstückes bekannt und wird auch nicht beklagt.
Erholungssuchende jedoch könnten sich durchaus davon gestört fühlen.
Schlechte Stimmung bei den Urlaubsgästen könnte auch zu wirtschaftlichen
Einbrüchen beim Hotelbetreiber führen. Dies wiederum könnte zu einer juristischen Klärung eskalieren.
Lösungsansatz wäre:
#Informationen zu unserer Gemeinde/Region mit Schwerpunkt Obstbau direkt
vor Baubeginn an den Investor und bei Inbetriebnahme als Auslage für die
Gäste.
#Vermerk der Flächennutzung Obstbau in der Nachbarschaft in die Grundstücksurkunde.
Teilbereich 2 Strand:
Vielen Strandgästen sind die Besitzverhältnisse der Flächen unklar, das nun
Ängste bezüglich der Nutzung des Strandes entstehen ist verständlich. Aufklärung wäre ein Anfang und im Falle einer Nutzung des Investors sollte auf die
jahrelange Gewohnheit des offenen Zuganges zum Strand hingewiesen werden.

Die Teilfläche 2 mit der Strandbar ist nicht mehr Bestandteil der Planung und
wird daher nicht weiter betrachtet.
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Areale für geschlossene Gesellschaften, also Gästen des Hotels mit ggf. Strandkörben sollten so gestalten werden, dass, weiterhin ein offener Zugang bestehen bleibt. Urlaubsgäste könnten so auch ins Gespräch mit Einheimischen gelangen.

2.29 Stellungnahme 29, 10.06.2021
Wir sind der Meinung, dass das Hotel in der geplanten Größe nicht auf das
Grundstück und in die Gemeinde Twielenfleth passt. Wir sorgen uns um die
Probleme die dann durch das erhöhte touristische Aufkommen entstehen, da
die jetzige Belastung (Lärm durch Feiernde, Straßenlärm) für uns Anwohner
durch die Tagestouristen schon sehr hoch ist.
Es fehlt an einer ausreichenden Infrastruktur um ein vernünftiges Miteinander
von Auto-, Radfahrern und Fußgängern zu gewährleisten.

Siehe Abwägung zur Stellungnahme 2.1.

Das Müllproblem ist jetzt schon erheblich und wird durch noch mehr Besucher
vergrößert. Es fehlen im Bereich des Deiches ausreichend Möglichkeiten den
Müll zu entsorgen. Wir wünschen uns hierfür ein neues Müllentsorgungskonzept

Für die Bereitstellung von ausreichend Möglichkeiten der Müllentsorgung ist
die Gemeinde zuständig. Dies kann in einem B-Plan nicht geregelt werden..

Wir möchten Sie bitten unsere Sorgen und bedenken bei Planung des Hotels zu
berücksichtigen.

2.30 Stellungnahme 30, 10.06.2021
Nun ist es also soweit, der Gigantismus soll auch in Hollern-Twielenfleth Einzug
erhalten. Ein Hotel in einer derartigen Größe, wie es jetzt geplant wurde, ist
einfach nicht passend für unseren Ort und bringt viel zusätzlichen Verkehr mit
sich.

Siehe Abwägung zur Stellungnahme 2.1.
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Wenn ein Hotel so wichtig für unser Dorf ist, dann fragen wir uns, warum sich
damals nicht für den Erhalt des netten kleinen Obst Art Hotels eingesetzt
wurde?
Also, wenn unbedingt ein Hotel gebaut werden muss, dann aber bitte in einer
anderen Größenordnung, das nicht derart in das Ortsbild eingreift.
Ganz wichtig ist uns aber, dass der Strand nicht angetastet wird. Lasst ihn, wie
er ist. Eine Strandbar, wie sie in Teilfläche 2) bezeichnet wird, weckt ganz andere Assoziationen als ein Gastronomiecontainer oder ein Verkaufswagen. Wir
sind hier nicht in St. Trapez, wo ganze Strandabschnitte im privaten Besitz sind
und nicht zugänglich sind.

Die Teilfläche 2 mit der Strandbar ist nicht mehr Bestandteil der Planung und
wird daher nicht weiter betrachtet.

Ach ja, bisher steht noch nichts in den ausliegenden Plänen. Da der Rat aber zu
100% hinter dem Projekt steht und noch nichts in Stein gemeißelt ist, wie Herr
Gehrke kommentierte, ist also auch jede bisherige Entscheidung umkehrbar.
Bitte haltet das Versprechen, dass alle interessierten Anwohner mit ins Boot genommen werden, und vergesst vor allen Dingen nicht, diese Veranstaltung
rechtzeitig bekannt zu machen.

Eine Veranstaltung ist für Mitte August 2021 gegeben.
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2.31 Stellungnahme 31, 11.06.2021
Als Eigentümer von landwirtschaftlichen Flächen im Bereich „Hörne“ in HollernTwielenfleth erhebe ich Einspruch gegen die 12. Änderung des Flächennutzungsplans der SG Lühe.
Aufgrund von seit Jahren schon zunehmender Verkrautung und Verschlickung
unseres 700 m langen Laufgrabens in Richtung Wettern ist es uns nicht möglich,
zeitnah noch weitere hohe Regenwassermengen aufzunehmen. Diese würden
bei einer weiteren Versiegelung durch den geplanten Hotelneubau unweigerlich anfallen und auch bei evtl. geplantem Regenrückhaltebecken am Gelände
müssten diese weiteren Wassermengen abgeleitet werden. In den zu erwartenden Mengen sind wir nicht bereit, der Ableitung über unsere Fläche zuzustimmen.

Siehe Abwägung zur Stellungnahme des Twielenflether Schleusenverbands
unter 1.17..

2.32 Stellungnahme 32, 11.06.2021
Sie planen ein überdimensionales Hotel mit Strandbar in Hollern- Twielenfleth,
im Alten Land. Mit dieser Planung wird sehr stark zur negativen Veränderung
des Ortsbildes beigetragen. Durch diese große, moderne Hotelanlage verliert
der kleine Ort Twielenfleth den dörflichen Charakter. Die jetzige Idylle am
Strand wird zerstört. Die Kultur des Alten Landes sehe ich durch so ein Bauwerk
entfremdet und gefährdet, da immer häufiger in das größte zusammenhängende Obstanbaugebiet Nordeuropas eingegriffen wird.

Siehe Abwägung zur Stellungnahme 2.1.

Seit Generationen bewirtschaften meine Familie und ich einen landwirtschaftlichen Betrieb.
Durch die Änderung von Bebauungsplänen werden immer mehr landwirtschaftliche Flächen auf Dauer vernichtet und kleine Betriebe in die Enge getrieben
und ggf. zerstört.
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Des weiteren befürchte ich, dass es durch die geplante Hotelanlage ein erhöhtes Verkehrsaufkommen und mehr Unruhe im Dorf, besonders in den Sommermonaten geben wird.
Ich befürchte, dass es immer mehr Touristen als Selbstverständlichkeit ansehen
unsere Obstanbauflächen zu betreten und uns bei der Arbeit behindern.
Ich würde es begrüßen, wenn Sie die oben genannten Argumente gegen die Änderung des Bebauungsplanes in ihre Planung mit einbeziehen und die Planung
noch einmal überdenken und von dem Bau des Hotels in dieser Lage und Größenordnung absehen.

2.33 Stellungnahme 33, 11.06.2021
Strandbar
Die Fläche befindet sich im Außendeich und wird z.Zt. extensiv bewirtschaftet.
Sie besteht aus einer Wasserfläche, einem Strand, einem Schafliegeplatz für die
Deichschafe und eine mit altem Baumbestand bewachsene nicht genutzte Obstfläche.

Die Teilfläche 2 mit der Strandbar ist nicht mehr Bestandteil der Planung und
wird daher nicht weiter betrachtet.

Teile der Fläche sind im Naturschutzgebiet „Elbe und Inseln“ integriert.
Im Rahmen der Klimaveränderungen und der damit verbundenen Deicherhöhung wird ein größerer Teil der Fläche für den anstehenden Deichbau und die
dazugehörigen Anlagen benötigt.
Der Bassenflether Strand wird in der Sommerzeit stark von den Anwohnern und
Besuchern besucht.
Auf dem PKW-Parkplatz in Bassenfleth wurde deshalb eine Toilettenanlage errichtet.
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Seit 2016 wurden im Rahmen der Strandplanung zur Nutzung für die Allgemeinheit in den gemeinsamen Gesprächen zwischen der Samtgemeinde, der Gemeinde Hollern-Twielenfleth, dem Landkreis und dem Deichverband der I.
Meile Altenlandes immer wieder abgesprochen, dass eine Aufwertung des
Strandes durch gewerblichen Verkauf von Getränken und Speisen nicht in Frage
kommt, da die Verkehrslage schon jetzt an ihre Grenzen stößt und durch diesen
Verkauf die Anzahl der Strandbesucher sich noch erhöhen würde.
Eine Strandbar im Außendeich ist daher entschieden abzulehnen.
Hotel
Zum Hotelbau lässt sich sagen, dass es bei der geplanten Hotelgröße Schwierigkeiten bezüglich der Verkehrssituation geben wird. Es ist jetzt schon an warmen
Tagen problematisch am Deich entlangzufahren, da die Besucher die Straße
durch geparkte Autos blockieren und die bisherigen Maßnahmen nicht den Erfolg zeigen, den man sich erhofft hat.

Siehe Abwägung zur Stellungnahme 2.1.

Ein Hotelbau an dieser Stelle ist somit problematisch, es sollte nach anderen
Flächen gesucht werden.

2.34 Stellungnahme 34, 11.06.2021
in der Begründung bzw. Auslage habe ich keinen größeren Bezug zum Nachbarhof (Obstbaubetrieb) gesehen.

Siehe Abwägung zur Stellungnahme 2.1.
Zu den Emissionen aus der Landwirtschaft auch siehe Abwägung zu 2.27.

Wie soll der Lärmschutz hier geregelt werden?
-

Der Betrieb fährt mehrmals in der Woche früh morgens {3-4 Uhr) zum
Wochenmarkt (Problem: Türen klappen/ Lastwagen startet und fährt
los). Bei solchen Geräuschen in der Nacht werden garantiert viele Gäste
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im Hotel wach. Damit diese sich nicht ständig an der Rezeption beschweren und das Hotel daraufhin beim Nachbarn, muss dies vorher
berücksichtigt werden.
-

Pflanzenschutzmaßnahmen im Obstbau finden vor allem im Frühjahr
spät abends und nachts statt (Problem: Befüllen der Spritzen bei laufendem Traktor, Vorbeifahren am Hotel). Die Folgen der Geräusche werden genauso wie beim ersten Punkt sein.

Wenn nach dem Bau des Hotels trotz eines Lärmschutzes bauseits solche Probleme auftreten, kann ich mir vorstellen, dass der Obstbaubetrieb erhebliche
Schwierigkeiten bekommt! Dies sollte bedacht werden.
Aufgrund der Nähe des Hotels wird für den Obstbaubetrieb eine bauliche Erweiterung in der Zukunft sicherlich schwieriger werden (Baugenehmigung/Lärm). Wie soll die zukünftige Entwicklung des Betriebes gesichert werden?
Meiner Ansicht nach ist es nicht sinnvoll, Hotelzimmer direkt neben Wirtschaftsgebäude zu bauen, wo zeitweise abends und nachts gearbeitet wird. Das
kann nur zu Problemen führen.

2.35 Stellungnahme 35, 11.06.2021
Hiermit möchte ich einige Probleme darstellen, die aus meiner Sicht mit der Errichtung eines Hotels einhergehen.

Siehe Abwägung zur Stellungnahme 2.1.
Zu den Emissionen aus der Landwirtschaft auch siehe Abwägung zu 2.27.

Im Jahr 2013 habe ich meine Ausbildung zum Gärtner Fachrichtung Obstbau abgeschlossen. Zunächst begann ich auf dem elterlichen Betrieb zu arbeiten, um
jedoch über den Tellerrand hinaus zu schauen, entschied ich mich dazu im Jahr
2014 am Bodensee zu arbeiten und 2016 in Neuseeland weitere u.a. obstbauli-

117

Stellungnahmen - Private

Abwägungsvorschlag

che Erfahrungen zu sammeln. Im Sommer 2018 habe ich die Meisterschule erfolgreich abgeschlossen. Nach Beendigung des Auslandsaufenthalts habe ich
wieder auf dem elterlichen Betrieb angefangen zu arbeiten.
Unser Obstbaubetrieb grenzt unmittelbar an die Teilfläche 1 des angestrebten
Hotels.
Wird das Dorf Twielenfleth betrachtet, wäre ein Hotel in direkter Deich- bzw.
Strandlage im ersten Schritt mit Sicherheit eine Bereicherung für das gesamte
Dorf. Doch stellt sich mir die Frage, ob sich die Gemeinde mit alternativen Flächen für den Bau eines Hotels beschäftigt hat. Aus obstbaulicher Sicht sehe ich
einen Verstoß gegen den Raumordnungsplan. Dieser Plan sieht ausdrücklich
vor, dass die obstbaulich genutzten Flächen im Vordergrund erhalten bleiben
sollen und nicht nach und nach aus der Produktion genommen werden. Aus der
Sicht als Anwohner sehe ich ein weiteres erhebliches Problem mit dem entstehenden Verkehr, der zwangsweise mit dem Bau eines Hotels einhergehen wird.
Nehmen wir einmal vorsichtig gerechnet 80 Doppelzimmer an. Diese sind zu
80% ausgelastet. Daraus ergeben sich mehr als 120 Personen. Das entspricht ca.
60 zusätzliche Pkw's. Hinzu kommen Hotelmitarbeiter und nennen wir sie Tagesgäste einer geplanten Strandbar, die für Jedermann geöffnet sein soll.
Aus touristischer Sicht ist der Bau des Hotels eine gute Strategie für das Dorf.
Doch aus wirtschaftlicher Sicht für die hier ansässigen Betriebe insbesondere in
Deichlage in Verbindung mit dem erhöhten Verkehrsaufkommen nicht unbedingt förderlich für das Miteinander. Die Hotelgäste möchten mit Sicherheit
ihre Ruhe genießen und nicht in unmittelbarer Nähe nicht vermeidbaren Lärm
um sich haben. Direkt davon betroffen ist unser Obstbaubetrieb. Doch auch ein
Obsthändler, der sich in einigen Hundertmetern Luftlinie befindet, produziert
Geräusche, zum Beispiel bei dem Be- und Entladen der Lkw‘s. Für uns Anwohner sind diese Geräusche absolut normal und da wir uns in einer Mischbebauung befinden, sollte es auch zu keinerlei Schwierigkeiten kommen. Mit dem Bau
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des Hotels sehe ich da allerdings erhebliche Probleme. Denn so wie es die Planung zur Zeit vorsieht, ist weder ein Zaun noch eine Lärmschutzwand angedacht.
Als angehender Betriebsnachfolger habe ich ebenfalls meine Bedenken. Unser
Betrieb hat sich stetig entwickelt. Wir leben und arbeiten hier im Alten Land.
Das Alte Land wird durch den Obstanbau geprägt und mit der derzeitigen Entwicklung sehe ich immer mehr Flächen verschwinden. Meist sind es Wohngebiete, die entstehen. Aktuell wurde zum Beispiel ein Kran aufgebaut, wie man
ihn normalerweise nur von vermeintlichen Großbaustellen in Hamburg kennt.
Ist das noch unser kleines schnuckeliges Dorf Twielenfleth mit dem wir uns hier
identifizieren wollen?! Es wird weiterhin versiegelt und Wohngebäude neu gebaut. Ich frage mich, wie es weiter gehen soll mit unserem Dorf. Ist eines Tages
der Obstbau komplett von der Bildfläche verschwunden? Jeder versiegelt nur
einen kleinen Teil. Doch in der Summe nimmt es einen beachtlichen Teil im Dorf
ein. Bei diesen Fragen sollte man sich vor Augen führen wer überhaupt dafür
gesorgt hat, dass sich unser Dorf so entwickelt hat wie es heute aussieht. Sind
es die zugezogenen Städter, die gerne "aufs Land" ziehen wollen oder Hotelgäste, die in grüner obstbaulicher Idylle Urlaub machen möchten? Doch wer
möchte in Zukunft dort seinen Urlaub verbringen, wo kaum noch Obstanbau
möglich ist?
Für meine persönliche Zukunft sehe ich Probleme zwischen der Produktion und
dem geplanten Hotel. Ich möchte unseren Obstbaubetrieb so wie die vorherigen 5 Generationen weiterführen und mich genauso weiter entwickeln können,
so wie es die Chancen aus dem laufenden Betrieb ermöglichen. Was ich mit den
Chancen aus dem laufenden Betrieb meine, möchte ich kurz erläutern.
Mein Opa, Wilhelm Eckhoff, hat den Betrieb mit 2,5 Hektar übernommen. Zu
der Zeit war es ein gemischter Betrieb, bestehend aus Obstbau und Viehhaltung
(hauptsächlich zur Selbstversorgung). Während seiner Laufbahn wurde der Betrieb auf den Obstbau umgestellt und auf 4 Hektar erweitert. Parallel dazu
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wurde die Direktvermarktung ins Leben gerufen. Mein Vater, Claus-Harry Eckhoff, begann also mit 4 Hektaren zu wirtschaften. Die Vermarktung wurde stets
weiter ausgebaut. Aktuell werden 34 Hektar bewirtschaftet. Es gibt den Spruch:
"Wachsen oder weichen!". Dieser kommt nicht von ungefähr. Die Produktion
wird immer intensiver und am Ende können die Produktionskosten nur über die
Fläche geregelt werden. Für mich in der 6. Generation möchte ich genau so wie
meine Vorfahren den Betrieb erweitern und wirtschaftlich gut dar stehen lassen. Doch ich möchte selbst entscheiden dürfen wie und wo ich mich erweitern
kann. Und nicht etwa von außen gesteuert werden. Ein denkbares Szenario
wäre zum Beispiel, dass sich mit dem Bau des Hotels das Miteinander nicht verbessern wird. Bedingt durch unsere Vermarktung fahren am frühen Morgen die
Lkw' s zu den Wochenmärkten. Damit hat sich unser Betrieb entwickelt - über
Generationen! Allein durch den Lkw- Verkehr sehe ich ein erhebliches KonfliktpotenziaL
Es darf unter keinen Umständen dazu kommen, dass sich der Hoteibetreiber an
unserem Dasein gestört fühlt und dies auslebt. Der Lkw-Verkehr ist nur ein Beispiel von Geräuschen, die sich hier auf dem Hof befinden bzw. abspielen. Weitere Geräusche bringen der Schlepper- sowie Staplerverkehr mit sich. Geschachtelte Großkisten, die in der Ernte auseinander gezogen werden und zum
Teil bis spät in die Nacht Lärm verursachen. Ein weiterer Schritt in Zukunft
könnte sein, dass der Betrieb auf die biologische Produktion umstellen wird. Damit geht einher, dass ein vielfaches an Pflanzenschutzdurchgängen nötig wird.
Das bedeutet, dass jeder Hektar Äpfel mit minimum 40 Pflanzenschutzdurchgängen im Jahr versehen wird. Zur Zeit in der integrierten Produktion sind es
zwischen 15 und 22 Pflanzenschutzdurchgängen. Bedingt durch die politische
Lage kann es aber dazu kommen, dass wir gezwungen werden auf die biologische Produktion umzustellen. Ab diesem Zeitpunkt wird es zu erheblich mehr
Schlepperfahrten über unseren Hof, vorbei an den Wirtschaftsgebäuden und
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vorbei an dem geplanten Hotel kommen. Diese Schlepperfahrten werden über
den Tag und die Nacht verteilt stattfinden.
Wenn ich den Betrieb weiter entwickeln möchte, wird die nächste Halle nicht
lange auf sich warten lassen und auch so eine Investition möchte ich aus freien
Stücken entscheiden und nicht von außen gesteuert, ob, wie und wo gebaut
werden kann bzw. darf.
Grundsätzlich stehe ich einem Hotel in Twielenfleth positiv gegenüber. Doch die
aktuell angedachte Lage finde ich mehr als fragwürdig, da sie wie oben geschildert aus meiner Sicht erhebliche Probleme mit sich bringen wird. Auch der Gemeinderat sollte sich im Klaren darüber sein wofür wir als Twietenflether stehen und in Zukunft in Verbindung gebracht werden wollen.
Ich hoffe auf ein weiterhin gutes Miteinander und bin zu Gesprächen und Anregungen stets positiv ausgerichtet.

2.36 Stellungnahme 36, 14.06.2021
Folgendes bitten wir, bei der Umsetzung zu berücksichtigen und zu prüfen:

Siehe Abwägung zur Stellungnahme 2.1.
Zu den Emissionen aus der Landwirtschaft auch siehe Abwägung zu 2.27.

Strandbar:
-

Lärmbelästigung; d.h. anwohnerfreundliche Öffnungszeiten, keine Musikanlage

-

Müllbeseitigung: Dieses Wochenende hat unser Sohn mit einem Freund
Unmengen von Altglas und Pfandglas (inkl. 2 Kisten Bierpfand!) am
Samstag-Morgen am Strand eingesammelt.

Wir hoffen, dass sich ein offizieller Strandbar-Betrieb so positiv auswirken wird,
dass der Strand nicht in dieser Form verschmutzt wird und die Müllsituation,
auch weiter entfernt von dem Bar-Wagen, nicht eskaliert.
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Unsere Region hat wirklich einen "beschaulichen" touristischen Charakter, aus
welchem Grund die Hotelgäste hier ihren Aufenthalt buchen. Dieser sollte unbedingt erhalten werden!
Weiterhin ist uns als direkter Anwohner der Deichschutz mehr als wichtig und
muss unbedingt oberste Priorität behalten.
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