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Entscheidungsvorschläge zu Hinweisen/Einwendungen im Bauleitplanverfahren 
 
 
BEZEICHNUNG DER MAßNAHME: Bebauungsplan Nr. 23 „Schlachterei Rolfes“, Gemeinde Detern 
 
VERFAHRENSGANG:    Beteiligung der Behörden gem. § 4 Abs. 2 BauGB 
      vom 00.00.2016 bis 00.00.2016   
 
 
Folgende Behörden und Träger öffentlicher Belange haben keine Bedenken oder Anregungen  
zur Planung vorgetragen: 
 
1. IHK für Ostfriesland und Papenburg, Emden vom 15.11.2016 
2. LBEG Landesbehörde für Bergbau, Energie und Geologie, Meppen vom 23.11.2016 
3. LGLN Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen, Regionaldirektion Aurich, Aurich vom 10.11.2016 
4. Sielacht Stickhausen, Leer vom 19.10.2016 
5. Wasserversorgungsverband (WMU HESEL), Hesel-Hasselt vom 13.10.2016 
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Folgende Behörden und Träger öffentlicher Belange haben Bedenken  
oder Anregungen/Hinweise zur Planung vorgetragen: 
 
 
 
1. Stellungnahme: Landkreis Leer, Amt für Planung und Naturschutz, Leer 
Datum: 17.11.2016 
 
Inhalt 
Die Gemeinde Detern und die Samtgemeinde Jümme beabsichtigen, für einen be-
stehenden Schlachtbetrieb im Ortsteil Deternerlehe an der Norderstraße die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Erweiterung zu schaffen. In diesem 
Zusammenhang werden auch die nördlich angrenzenden Flächen im Bereich der 
Norderstraße/ Südgeorgsfehner Straße in die Gesamtbetrachtung mit aufgenom-
men und auf Ebene des Flächennutzungsplanes als gemischte Baufläche festge-
setzt. 
 
Der Bebauungsplan wird nicht gem. § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB aus dem gültigen 
Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Jümme entwickelt. Deshalb wird gem. § 8 
Abs. 3 Satz 1 BauGB die 56. Änderung des Flächennutzungsplanes im Parallelver-
fahren durchgeführt. Die 56. Änderung des Flächennutzungsplanes bedarf gem. § 6 
Abs. 1 BauGB in Verbindung mit § 1 Abs. 1 DVO-BauGB der Genehmigung durch 
den Landkreis Leer. 
 
Vor dem Hintergrund der geschilderten Sachlage werden die Pläne im Rahmen 
dieses Beteiligungsschrittes weder formell- noch materiellrechtlich einer Prüfung 
unterzogen. 
 
Gemäß § 1 Abs. 7 Baugesetzbuch hat die Gemeinde bei der Aufstellung der Bau-
leitpläne die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander 
gerecht abzuwägen. Zu den o. a. Bauleitplanungen nehme ich daher - ohne dem 
von Ihnen vorzunehmenden Abwägungsprozess vorzugreifen - für die einzelnen 
von mir zu vertretenden Fachbereiche nachfolgend Stellung. Ich weise darauf hin, 
dass ich meine Stellungnahme zur Änderung des Flächennutzungsplanes und zur 
Aufstellung des Bebauungsplanes zu einer einheitlichen Stellungnahme zusam-

 
Entscheidungsvorschlag: 
 
 
 
Zur Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnisnahme.  
 
 
 
Zur Kenntnisnahme.  
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menfassen. 
 
Aus naturschutzfachlicher Sicht bestehen gegen die o.a. Planung keine grundsätz-
lichen Bedenken. Folgende Punkte bitte ich in der weiteren Planung zu berücksich-
tigen: 
 
1. Bei der Erfassung der Biotoptypen wurde ein Weiden-Sumpfgebüsche nähr-

stoffreicher Standorte (BNR) festgestellt. Dabei handelt es sich um ein gemäß § 
30 BNatSchG gesetzlich geschütztes Biotop. Der Schutz wird über die Festset-
zung „Umgrenzung von Flächen, Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Natur und Landschaft" als Kompensationsfläche E1 gewährt. 
 

2. Es ist festzulegen, dass bei den Nutzungsauflagen für die Kompensationsmaß-
nahme E1 eine Beweidung mit Pferden und Schafen ausgeschlossen wird. Der 
Begriff „Weidevieh" ist auf „Beweidung mit Rindern" zu ändern. 
 

3. Die Anpflanzung (Kompensationsmaßnahme E2) ist in der auf den Baubeginn 
folgenden Pflanzperiode, vornehmlich im Herbst, durchzuführen. 
 

4. Da die Fällung von Bäumen im Zuge der Vorhabenrealisierung nicht vollständig 
ausgeschlossen werden kann, ist eine Ökologische Baubegleitung für den ein-
tretenden Fall festzulegen. 
 

5. Für die Anlage der Blänke auf der Kompensationsfläche A1 ist es erforderlich 
die Ufergestaltung (stromlinienförmig, maximale Tiefe 0,5 m, Böschungsnei-
gung 1:10 und flacher) zu beschreiben. 

 
Unter dem Punkt 2.4.3.2 „Kompensationsmaßnahmen außerhalb des Geltungsbe-
reiches" wird der ermittelte Gesamtkompensationsbedarf noch mit dem Wert 
„37.506 m2" angegeben. In der aktuellen Fassung des Umweltberichts wird auf S. 
45 jedoch ein Kompensationsdefizit von 35.625 Werteinheiten ermittelt. Entspre-
chende redaktionelle Änderungen sind auf S. 48 des Berichts vorzunehmen (rd. 
26.749 m2 −> 24.625 m2). Hier widerspricht sich zudem die Angabe der durch Fest-
setzungen im Bebauungsplan vorgesehenen Kompensationsmaßnahmen (ca. 
10.757 m2, später unter 2.4.3.3: ca. 11.000 m2). Die Angaben sind anzupassen. 
 
Im Übrigen ist die Begründung mit Umweltbericht ausführlich und nachvollziehbar. 

 
 
Zur Kenntnisnahme.  
 
 
 
Die Kompensationsfläche E! wird entsprechend den Hinweisen der 
Behörde als „Umgrenzung von Flächen, Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft" festgesetzt. 
 
 
 
Die Nutzungsauflagen werden entsprechend dem nebenstehenden 
Hinweise redaktionell geändert. Dies gilt auch für die Bezeichnung der 
Begriffsänderung „Weidevieh" auf „Beweidung mit Rindern“. 
 
Dem Hinweis auf Bepflanzung der Kompensationsfläche E2 im Herbst 
wird gefolgt. 
 
Es wird eine ökologische Baubegleitung bei der Durchführung der 
Kompensationsmaßnahmen durch die Gemeinde festgelegt. Eine eine 
entsprechende vertragliche Regelung erfolgt im Durchführungsvertrag. 
 
Die Beschreibung der Blänke auf der Kompensationsfläche A! wird 
redaktionell im Umweltbericht ergänzt. 
 
 
Der Umweltbericht wird redaktionell bezüglich der ermittelten  Flächen-
werte geändert. 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnisnahme.  
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Aus Sicht der unteren Wasserbehörde wird zu den oben genannten Bauleitplanver-
fahren wie folgt Stellung genommen: 
 
Für das Bebauungsplangebiet liegt der unteren Wasserbehörde 
a) der erforderliche Antrag für die wasserbehördliche Erlaubnis zur Einleitung von 

gedrosseltem Oberflächenwasser aus dem Bebauungsplangebiet Nr. 23 
„Schlachterei Rolfes" der Gemeinde Detern in das nördlich des Plangebietes 
verlaufende Gewässer III. Ordnung sowie 
 

b) die Plangenehmigung zur Herstellung eines Regenrückhaltebeckens innerhalb 
des Bebauungsplangebietes Nr. 23 „Schlachterei Rolfes" der Gemeinde Detern 
vor. Die in dem Antrag dargestellte Fläche (siehe auch Anlage A zum Be-
bauungsplan: Vorhaben- und Erschließungsplan) für das Regenrückhaltebe-
cken ist nicht identisch mit der in der Planzeichnung des Bebauungsplanes 
dargestellten Fläche. Im Nordwesten überschneidet sich die Fläche des Regen-
rückhaltebeckens gemäß wasserrechtlichem Antrag mit der im Bebauungsplan 
als „überbaubar" festgesetzten Fläche. Ausschlaggebend ist die im wasser-
rechtlichen Antrag dargestellte Fläche. Der Bebauungsplan ist entsprechend 
anzupassen bzw. zu ändern. 

 
 
 
Aus bodenschutz- und abfallrechtlicher Sicht wird wie folgt Stellung genommen: 
 
56. Änderung des Flächennutzungsplanes 
 
Aus bodenschutz- und abfallrechtlicher Sicht bestehen keine Bedenken gegen die 
Planungen, sofern folgender Hinweis in die Planunterlagen mit eingestellt wird: 
 
Im Rahmen der Aufstellung von Bebauungsplänen für den nördlich im Flächen-
nutzungsplan als gemischte Baufläche dargestellten Bereich ist in den jeweiligen 
Umweltberichten darzustellen, inwieweit gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
vorliegen und welche umweltrechtlichen Belange (Auswirkungen auf Menschen und 
Boden, sachgerechter Umgang mit Abfällen) sich ergeben. 
 
 

 
 
 
 
 
Zur Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die im Bebauungsplan festgesetzte Fläche für die Wasserwirtschaft 
(Regenrückhaltebecken) wird an die im wasserrechtlichen Antrag dar-
gestellte Fläche angepasst. 
 
 
 
 
s. Entscheidungsvorschläge zur 56. Änderung des Flächennutzungs-
plan der SG Jümme 
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Begründung: 
Auf den in meiner Stellungnahme vom 18.05.2015 enthaltenen Punkt zur Berück-
sichtigung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse im Hinblick auf evtl. Vorbelas-
tungen im Boden wurde im Umweltbericht, S. 19, zur 56. Änderung des F-Planes 
ausgeführt, dass ein entsprechender Hinweis auf evtl. nutzungsbedingte Vorbelas-
tungen im Boden in die Bauleitplanung aufgenommen wurde. Für den vorhabenbe-
zogenen B-Plan wird dies zur Kenntnis genommen. Jedoch wird dieser Belang da-
durch nicht für den verbleibenden Bereich des Flächennutzungsplanes, in dem 
aktuell noch keine Bauleitplanung aufgenommen wird, abgehandelt. 
 
Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 23 „Schlachterei 
Rolfes" 
 
Der Hinweis auf ggf. vorliegende Vorbelastungen im Boden findet sich - entgegen 
den Darstellungen im Umweltbericht zur 56. Änderung des Flächennutzungsplanes 
- in der Bauleitplanung nicht. 
 
Insofern ist der Hinweis „Abfallentsorgung" wie folgt zu ergänzen: 
Bevor Boden im Rahmen einer Baumaßnahme ausgehoben wird ist zu erkunden, 
ob mit einer Schadstoffbelastung der anfallenden Abfälle (abzufahrender Boden-
aushub, Bauschutt usw.) gerechnet werden muss, zumal die spätere Entsorgungs-
möglichkeit (Verwertung oder Beseitigung) der Abfälle von deren Schadstoffgehalt 
und Beschaffenheit abhängt. Für Rückfragen bzgl. der durchzuführenden Vorer-
kundung stehen die Mitarbeiter der Abfallbehörde (Tel.: 0491/926-1276 o. -1317) 
zur Verfügung. 
 
Aus denkmalrechtlicher Sicht nehme ich wie folgt Stellung: 
 
Bodendenkmalpflegerische Belange 
 
In der Begründung mit Umweltbericht zur Neuaufstellung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes Nr. 23 wird unter Punkt 2.2.1.7 auf die Meldepflicht gemäß § 14 
des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) verwiesen. Der Hinweis 
wurde in die Planurkunde übernommen. 
 
Vorbehaltlich einer abschließenden Einschätzung des archäologischen Dienstes 
der Ostfriesischen Landschaft, die als Träger öffentlicher Belange in diesem Verfah-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis bezüglich der ggf. vorliegenden Vorbelastung des Bodens  
wird in die Bauleitplanunterlagen übernommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
Zur Kenntnisnahme.  
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ren gemäß § 4 (2) BauGB zu beteiligen ist, verweise ich bezüglich der archäologi-
schen Denkmalpflege ergänzend auf die Stellungnahme der Ostfriesischen Land-
schaft vom 13.05.2015 (Stellungnahme gemäß § 4 (1) BauGB), wonach es zwar 
keine grundsätzlichen Bedenken gibt, es sich jedoch bei dem betroffenen Areal um 
eine siedlungstopographische Verdachtsfläche handelt. Folglich können Funde und 
Befunde nicht ausgeschlossen werden. 
 
Da das Plangebiet aus Sicht der archäologischen Dankmalpflege als Verdachtsflä-
che behandelt werden soll, ist zu beachten, dass nach § 13 Abs. 1 NDSchG der 
Genehmigung der Denkmalschutzbehörde bedarf, wer Nachforschungen oder Erd-
arbeiten an einer Stelle vornehmen will, von der er weiß oder vermutet oder den 
Umständen nach annehmen muss, dass sich dort Kulturdenkmale befinden. Die 
Genehmigung kann gemäß Abs. 2 unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt wer-
den, soweit dies erforderlich ist, um die Einhaltung des NDSchG zu sichern. 
Vorbehaltlich einer denkmalrechtlichen Genehmigung im Rahmen eines nachfol-
genden Bauantragsverfahrens weist der archäologische Dienst in seiner o.g. Stel-
lungnahme darauf hin, dass die Erdarbeiten durch eine archäologische Fachkraft 
betreut werden sollten. Es wird zudem empfohlen, den Beginn der Erdarbeiten 
frühzeitig mit dem archäologischen Dienst der Ostfriesischen Landschaft abzustim-
men. 
 
Aus Sicht des Straßen- und Tiefbauamtes nehme ich wie folgt Stellung: 
 
Das Plangebiet liegt an der Kreisstraße 15 im Abschnitt 10 von Station 3,190 bis 
3,325 außerhalb einer straßenrechtlichen Ortsdurchfahrt. 
 
Die verkehrliche Erschließung soll über die Norderstraße K15 erfolgen. Hier ist ge-
plant eine zusätzliche Zu- und Abfahrt bei Stat. 3,205 herzustellen. Die bestehende 
nördliche Zufahrt soll erhalten bleiben, aber nur noch als Zufahrt für den Anlieger-
verkehr genutzt werden. 
 
Gegen die 56. Änderung des Flächennutzungsplanes und der Aufstellung des Be-
bauungsplanes Nr. 23 „Schlachterei Rohlfes" bestehen aus Sicht des Straßen- und 
Tiefbauamtes keine Bedenken. 
Die Auflagen und Bedingungen, die mit meiner Stellungnahme vom 18.05.2015 
vorgebracht worden sind, wurden berücksichtigt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis bezüglich der Begleitung der Erdarbeiten durch eine ar-
chäologische Fachkraft bzw. der frühzeitigen Kontaktaufnahme mit dem  
archäologischen Dienst der Ostfriesischen Landschaft wird in die Bau-
leitplanunterlagen bzw. in den Durchführungsvertrag übernommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnisnahme.  
 
 
Zur Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
Zur Kenntnisnahme.  
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Aus verkehrsbehördlicher Sicht bestehen gegen die o.g. Bauleitplanungen keine 
Bedenken. 
Das verkehrstechnische Erschließungskonzept wurde bereits abgestimmt und ent-
sprechend in die Planunterlagen eingearbeitet. 
 
Aus planungsrechtlicher Sicht nehme ich wie folgt Stellung: 
 
Um die Anwendung des Parallelverfahrens deutlich zu machen sollte die Formulie-
rung im letzten Absatz unter Punkt 1.4 der Begründung angepasst werden. 
 
Die Begründung enthält weiterhin keine Aussagen zu einer Alternativen-
Betrachtung für die verbliebene Fläche zwischen dem Schlachtbetrieb und den 
angrenzenden Wohnbauflächen. 
 
Auch wurden bisher die Entwicklungsabsichten der Gemeinde für das über die Au-
ßenbereichssatzung Nr. 04: Deternerlehe - Streek überplante Gebiet an der Ge-
meindestraße „Streek" nicht dargelegt. Das Gebiet ist in den Immissionsgutachten 
weiterhin als Mischgebiet eingestuft worden. 
Es sollte deutlich werden, dass bei der Festsetzung von Emissionskontingenten 
auch eine künftige Siedlungsentwicklung des Ortsteils mit berücksichtigt wurde und 
die hier getroffenen Darstellungen/Festsetzungen mit diesen Entwicklungsabsichten 
in Einklang zu bringen sind. 
 
Ich weise darauf hin, dass die im Vorhaben- und Erschließungsplan vorgesehene 
Schallschutzwand zum nördlichen Nachbarn nur sehr schwer in den Unterlagen zu 
erkennen ist. 
 
 
 
 
 
 
Die Textlichen Festsetzungen Nr. 1 und 1.1 sind hinsichtlich ihrer Aussage zu den 
zulässigen Vorhaben weiter zu konkretisieren. Es erfolgt ein Verweis auf die Inhalte 
des Durchführungsvertrages, welcher jedoch hier nicht zur Prüfung vorliegt und 
auch nicht Anlage zur Begründung ist. Vorhaben, zu denen sich der Vorhabenträ-
ger im Durchführungsvertrag verpflichtet hat, sollten daher im Sinne der Normen-

Zur Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
 
 
Die Begründung wird entsprechend dem nebenstehenden Hinweis re-
daktionell ergänzt. 
 
Die Begründung wird bezüglich alternativer Aussagen zur Nutzung der 
Flächen zwischen dem Schlachtbetrieb und den Wohnbauflächen er-
gänzt. 
 
Die Gemeinde will sich eine Entwicklung der Bebauung als gemischte 
Baufläche für die Zukunft offenhalten, da auch die Ansiedelung von 
Gewerbebetrieben die das Wohnen nicht wesentlich stören zulässig 
sein soll. 
 
 
 
 
 
Eine Schallschutzwand ist gemäß den schalltechnischen Berichten des 
Büros Zech nicht erforderlich. Aus diesem Grund handelt wurde im 
Bebauungsplan auch kein aktiver Schallschutz festgesetzt. Die Darstel-
lungen im Schalltechnischen Bericht beziehen sich auf eine freiwillige 
Errichtung der Lärmschutzwand durch den Vorhabenträger, welche 
aber nicht Grundlage der Berechnungen ist. Die Anlage 2 zum schall-
technischen Bericht Nr. LL9777.1/02 des Büros Zech wird redaktionell 
geändert. 
 
Bei dem vorliegenden Bebauungsplan handelt es sich um einen soge-
nannten „vertragsbezogenen Bebauungsplan“ gemäß § 12 Abs. 3a 
BauGB. Gemäß Kommentar Brügelmann zum BauGB § 12 Rd. Nr. 209 
ist der Durchführungsvertrag nicht Bestandteil der Satzung. Der Durch-
führungsvertrag muss lediglich vor dem Satzungsbeschluß vorliegen. 
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klarheit im Hinblick auf die spätere Anwendbarkeit des Bebauungsplanes exakt 
benannt werden. 
 
 
Vor diesem Hintergrund ist auch die unter TF 1.1 gewählte Formulierung „der (...) 
Vorhaben- und Erschließungsplan ist Grundlage aller (...) zulässigen Nutzungen" 
als nicht eindeutig anzusehen. Die Inhalte des Durchführungsvertrages sollten in 
Auszügen Eingang in die Planunterlagen finden bzw. der Vertrag insgesamt Anlage 
zu diesen werden. 
 
 
 
 
Ich bitte Sie, die Hinweise und Anregungen im weiteren Planverfahren zu beachten. 
 

Eine Offenlage des Durchführungsvertrags als bilateraler Vertrag zwi-
schen dem Vorhabenträger und der Gemeinde ist gesetzlich nicht vor-
gesehen.  
 
Gemäß § 12 Abs. 3a ist genau die nebenstehende Formulierung als 
textliche Festsetzung in die Bauleitplanunterlagen aufzunehmen. 
Das Vorhaben ist ausreichend in den Bauleitplanunterlagen und Gut-
achten beschrieben worden. Eine Offenlage des Durchführungsvertrags 
als bilateraler Vertrag zwischen dem Vorhabenträger und der Gemein-
de ist gesetzlich nicht vorgesehen (Kommentar Brügelmann zum 
BauGB § 12 Rd. Nr. 216), der Durchführungsvertrag ist nicht Bestand-
teil der Satzung 

 
2. Stellungnahme: NLWKN, Betriebsstelle Aurich, Aurich 
Datum: 09.11.2016 
 
Inhalt 
Stellungnahme des Gewässerkundlichen Landesdienstes (GLD) 
gemäß § 29(3) NWG (RdErl. d. MU v. 13.10.2009 - 23-62018 -, Nds. MBI. Nr. 
43/2009): 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die bei Ihnen bereits vorliegende Stellungnahme vom 07.05.2015 wird aufrechter-
halten. 
 
Stellungnahme als TÖB: 
Anlagen und Gewässer des NLWKN (Bst. Aurich) im GB I (Landeseigene Gewäs-
ser) und GB III (GLD) sind durch die Planungen nicht nachteilig betroffen. 
 
 
 
 
 

 
Entscheidungsvorschlag: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnisnahme.  
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3. Stellungnahme: Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Leer 
Datum: 18.11.2016 
 
Inhalt 
Nach unserer Kenntnis befinden sich im näheren Umfeld des Plangebietes keine 
aktiven landwirtschaftlichen Betriebe. Landwirtschaftliche Belange sind daher nicht 
betroffen. 
 
Allerdings grenzen landwirtschaftliche Nutzflächen unmittelbar an das Plangebiet. 
Es muss die ordnungsgemäße Bewirtschaftung und Erreichbarkeit der benachbar-
ten landwirtschaftlichen Nutzflächen mit landwirtschaftlichen Maschinen und Gerät-
schaften auch weiterhin gewährleistet bleiben. 
 
In Anbetracht der Tatsache, dass im Zuge der o. g. Vorhaben Kompensationsflä-
chen bereitgestellt werden müssen, evtl. mit der Zielsetzung, diese aufzuforsten, 
bitten wir darum, im Vorfeld der evtl. geplanten Aufforstungsmaßnahmen als Träger 
öffentlicher Belange weiterhin beteiligt zu werden. In diesem Zusammenhang ma-
chen wir darauf aufmerksam, dass durch die Ausweisung von Kom-
pensationsflächen die weiteren Entwicklungsmöglichkeiten landwirtschaftlicher Be-
triebe nicht eingeschränkt werden dürfen. 
 
Im Übrigen bestehen aus landwirtschaftlicher Sicht keine Bedenken gegen das 
Planungsvorhaben. 
 

 
Entscheidungsvorschlag: 
 
 
 
Zur Kenntnisnahme.  
 
 
 
Zur Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
Der Hinweis bezüglich der Beteiligung der Behörde bei Pflanzmaßnah-
men auf Kompensationsflächen wird in den Durchführungsvertrag auf-
genommen. 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnisnahme.  
 

 
4. Stellungnahme: Deutsche Telekom Technik GmbH, Technische Infrastruk-
tur, Niederlassung Nord, PTI 12, Osnabrück 
Datum: 14.11.2016 
 
Inhalt 
Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigen-
tümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Tele-
kom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der 
Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzuneh-
men und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. 
 

 
Entscheidungsvorschlag: 
 
 
 
 
Zur Kenntnisnahme.  
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Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom: 
Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Beschädigungen der vorhande-
nen Telekommunikationslinien vermieden werden und aus betrieblichen Gründen 
(z. B. im Falle von Störungen) der ungehinderte Zugang zu den Telekommunikati-
onslinien jederzeit möglich ist. Es ist deshalb erforderlich, dass sich die Bauausfüh-
renden vor Beginn der Arbeiten über die Lage der zum Zeitpunkt der Bauausfüh-
rung vorhandenen Telekommunikationslinien der Telekom informieren. Die Kabel-
schutzanweisung der Telekom ist zu beachten. 
 
 
Arbeiten an den Hausanschlüssen der Telekom z. B. Veränderung des Hausan-
schlusses bei Sanierung des Gebäudes oder Abbau des Hausanschlusses bei 
Hausabriss kann der Investor beim Bauherrenservice unter der kostenlosen Ruf-
nummer 0800 33 01903 beauftragen. 
 

Die Versorgungsleitungen und –anlagen bleiben soweit möglich in ih-
rem Bestand erhalten und werden bei der Planung beachtet. Eventuelle 
Umlegungen von Leitungstrassen werden mit dem jeweiligen Versor-
gungsunternehmen rechtzeitig vor Beginn der Baumaßnahme abge-
stimmt. Vorhandene Leitungstrassen im öffentlichen Verkehrsraum 
werden bei den Umbaumaßnahmen beachtet. Die Gemeinde wird den 
Vorhabenträger darauf hinweisen, dass es erforderlich ist sich rechtzei-
tig Bestandspläne bei den zuständigen Versorgungsunternehmen zu 
besorgen und die weiteren Maßnahmen abzustimmen. 
 
Zur Kenntnisnahme.  

 
5. Stellungnahme: EWE NETZ GmbH, Netzregion Ostfriesland, Leer 
Datum: 14.10.2016 
 
Inhalt 
 
In dem Plangebiet befinden sich Gasverteilungsleitungen, 20-kV und 1-kV Kabel 
sowie Fernmeldekabel und Leerrohrsysteme mit Glasfaserkabeln der EWE NETZ 
GmbH mit den zugehörigen Anlagen. 
 
Diese Leitungen und Anlagen müssen in ihren Trassen (Lage) und Standorten (Be-
stand) erhalten bleiben 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. 
 
 
Sollten Sie für Ihre weitere Planung Informationen benötigen, können Sie diese 
schriftlich oder auch gerne über unsere Internetseite (http://www.ewe-
netz.de/gas/gas-geodaten.php) anfordern. 
 
Wir bitten Sie, uns auch in die weiteren Planungen einzubeziehen und uns frühzei-
tig zu beteiligen. 

 
Entscheidungsvorschlag: 
 
 
 
 
Zur Kenntnisnahme.  
 
 
 
Die Versorgungsleitungen und –anlagen bleiben soweit möglich in ih-
rem Bestand erhalten und werden bei der Planung beachtet. Eventuelle 
Umlegungen von Leitungstrassen werden mit dem jeweiligen Versor-
gungsunternehmen rechtzeitig vor Beginn der Baumaßnahme abge-
stimmt. 
 
Zur Kenntnisnahme.  
 
 
 
Das Unternehmen wird an den weiteren Planungen gemäß den gesetz-
lichen Bestimmungen beteiligt. 
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Für Rückfragen erreichen Sie unseren Mitarbeiter Wolfgang van der Slyk unter 
0491-99754285. 
 

 
Zur Kenntnisnahme.  

 
6. Stellungnahme: Ostfriesische Landschaft, Aurich 
Datum: 08.11.2016 
 
Inhalt 
Wir halten unsere Stellungnahme vom 13.05.2015 inhaltlich aufrecht und bitten Sie, 
diese zu übernehmen. 
 
Gegen den o.g. Bebauungsplan bestehen aus Sicht der archäologischen Denkmal-
pflege keine grundsätzlichen Bedenken. Da es sich bei dem Areal aber um eine 
siedlungstopographische Verdachtsfläche handelt, können Befunde nicht ausge-
schlossen werden. Daher sollten die Erdarbeiten fachlich betreut werden. Um Ver-
zögerungen zu vermeiden ist es sehr sinnvoll den Beginn der Erdarbeiten frühzeitig 
mit uns dem archäologischen Dienst abzusprechen. 
 
Sollte archäologische Denkmalsubstanz zutage kommen, sind ausreichend lange 
Fristen zur Dokumentation und Fundbergung einzuräumen. 
Sollte eine Ausgrabung erforderlich werden, muss diese nach dem Niedersächsi-
schen Denkmalschutzgesetz geregelt werden. 
 
Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf das Nieders. Denkmalschutzgesetz 
vom 30.05.1978 (Nds. GVBI. S. 517), sowie die Änderung vom 26.05.2011 (Nds. 
GVBI. S. 135) §§ 2, 6, 13 und 14, wonach eine Genehmigung der Denkmalschutz-
behörde erforderlich ist, wenn Erdarbeiten an einer Stelle vorgenommen werden, 
wo Funde vermutet werden. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit 
Auflagen erteilt werden. 
 

 
Entscheidungsvorschlag: 
 
 
 
Zur Kenntnisnahme.  
 
 
Der Hinweis bezüglich der Begleitung der Erdarbeiten durch eine ar-
chäologische Fachkraft bzw. der frühzeitigen Kontaktaufnahme mit dem  
archäologischen Dienst der Ostfriesischen Landschaft wird in die Bau-
leitplanunterlagen bzw. in den Durchführungsvertrag übernommen. 
 
 
 
Zur Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
Zur Kenntnisnahme.  
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VERFAHRENSGANG:   Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
 
Von der Öffentlichkeit wurden im Rahmen der Offenlage der Bauleitplanunterlagen vom 00.00.2016 bis 00.00.2016 nachfolgend 
aufgeführte  Bedenken oder Anregungen zur Planung vorgetragen: 
 
 
 
1. Stellungnahme: Octavia Bender, Deternerlehe 
Datum: 06.11.2016 
 
Inhalt 
Die geplante Baumaßnahme zur Erweiterung der Schlachterei Rohlfes halte ich für 
ein kleines Dorf wie Deternerlehe in der vorgesehenen Größenordnung für nicht im 
Sinne der Bewohner. 
 
Ich habe das Dorf Deternerlehe als Wohnort gewählt, um ländlich zu wohnen. Dabei 
habe ich in Kauf genommen, dass es im Dorf keine Läden gibt, also dass ich den 
Nachteil akzeptiere, einen langen Weg sowohl zur Arbeitsstelle, als auch Autofahrten 
zu den Einkaufsmöglichkeiten zu haben. 
 
In eine ländliche Gegend passt mit Sicherheit keine große Schlachtfabrik. 
Das Unternehmen, so wie es jetzt ist, birgt bereits erhebliche Gefahren für die Be-
wohner und Gäste unseres Dorfes. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Wie oft muss 
ich mit dem Fahrrad eine Vollbremsung auf dem Fahrradweg hinlegen oder als Fuß-
gänger aprupt stoppen, weil immer wieder Autos und LKWs aus der Einfahrt heraus-
schießen, ohne auf die schwächeren Verkehrsteilnehmer zu achten. 
Wie oft stehen Stunden lang dicke Viehtransporter auf der Hauptstraße und blockie-
ren die Durchfahrt. Auch die zeitweise unangenehme Geruchsbildung ist zu erwäh-
nen. 
 
Über den derzeitigen Zustand will ich mich hiermit nicht beschweren. Ich möchte auch 
Alwin Rohlfes nicht zu nahe treten, der immer ein freundlicher Nachbar ist, aber einer 
Erweiterung und damit Verschlimmerung der Lage kann ich mit Sicherheit nicht zu-
stimmen. 
 
Die Geräuschbelästigung, die Geruchsbelästigung und der zunehmende Schwerver-

 
Entscheidungsvorschlag: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durch die geplanten baulichen Maßnahmen sollen die betrieblichen 
Abläufe optimiert werden. Dies bedeutet, dass auch die Belange der 
umliegenden Nutzungen in das Verfahren einbezogen werden. Hierzu 
wurden Gutachten und Untersuchungen durchgeführt, welche ergaben 
dass durch die baulichen Maßnahmen keine nachteiligen Auswirkungen 
in der Nachbarschaft zu erwarten sind. Zudem wurde eine Neuregelung 
der betrieblichen Zufahrt mit Herstellung von Abstell- und Parkflächen 
vorgenommen. 
 
 
Durch die geplanten baulichen Maßnahmen werden auch zusätzliche 
Schutzmaßnahmen gegen Geruchs- und Lärmbelästigungen vorge-
nommen. Die Schutzmaßnahmen werden an die neuesten gesetzlichen 
Bestimmungen angepasst. 
 
Der Betrieb besteht seit 1964, alle nachfolgenden Baumaßnahmen 
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kehr würden die Lebensqualität in unserem kleinen Dorf erheblich vermindern. Nicht 
zuletzt würden unsere Häuser, die wir uns liebevoll mit Mühe und Entbehrungen in 
langen Jahren aufgebaut haben, erheblich in ihrem Wert gemindert. Wer will sich 
schon ein Grundstück und ein Haus - sei es auch noch so schön - in der Nähe einer 
Schlachtfabrik kaufen??? 
 
 
War es nicht so, dass andere Unternehmen in unserem Dorf, die weder Geruchs-, 
noch Lärmbelästigung verursachen, keine Genehmigung für eine Erweiterung ihre 
Firmen bekommen haben? Wie kann so etwas Zustandekommen? 
 
Bitte nehmen Sie diese Nachricht zur Kenntnis und bestätigen Sie mir freundlicher-
weise den Empfang, damit ich sichergehen kann, dass sie angekommen ist. 
 

wurden in Kenntnis dieses Bestandes errichtet. Mit der Erweiterung des  
Betriebes sind, wie gutachterlich nachgewiesen, keine zusätzlichen 
nachteiligen Auswirkungen zu erwarten. Vorsorglich ist darauf hinzu-
weisen, dass der Wert von Grundstücken als bloße Chance nicht unter 
den Eigentumsschutz des Grundgesetzes fällt und daher vermeintliche 
Wertminderungen durch Hoheitsakte ohnehin hinzunehmen sind. 
 
Diesbezügliche Sachverhalte können nicht verallgemeinert werden, 
hierbei lagen unterschiedliche Entscheidungsvorgänge zugrunde. 
 
 
Wird beachtet. 

 
2. Stellungnahme: Familie Hinrichs, Detern 
Datum: 02.11.2016 
 
Inhalt 
Mit diesem Schreiben möchten wir unseren Einwand gegen die Bauerweiterung 
(Umwandlung in ein Industriegebiet) der Schlachterei A. Rolfes, Norderstraße 52, in 
26847 Detern, zum Ausdruck bringen. 
 
Wir haben unser Zuhause in der Südgeorgsfehner Straße 15 in Deternerlehe und 
wohnen somit in nächster Nähe zur Schlachterei Rolfes. Die Luftlinie bis dorthin be-
trägt nur circa 150 Meter. Um den nachbarschaftlichen Frieden zu erhalten, haben wir 
mehr als wohlwollend, den auftretenden Kadavergeruch der letzten zwei Jahre tole-
riert. 
 
Kürzlich mussten wir nun erfahren, dass die Schlachterei in einen Industriebetrieb 
umgewandelt werden soll. Sicher verstehen Sie unseren Missmut, den eine solche 
Ankündigung unweigerlich hervorruft! 
Nicht nur die Geruchsemission wird aufgrund der Bau- und Betriebserweiterung stark 
zunehmen, auch die Lärmbelästigung, u.a. durch das ständige Anliefern der 
Schlachttiere in Lastkraftwagen, wird sich extrem erhöhen. 
Es sollen in Zukunft täglich dreimal so viele Tiere geschlachtet werden wie bisher!!! 
 

 
Entscheidungsvorschlag: 
 
 
 
Zur Kenntnisnahme.  
 
 
 
Zur Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
 
Durch die geplanten baulichen Maßnahmen sollen die betrieblichen 
Abläufe optimiert werden. Dies bedeutet, dass auch die Belange der 
umliegenden Nutzungen in das Verfahren einbezogen werden. Hierzu 
wurden Gutachten und Untersuchungen durchgeführt, welche ergaben 
dass durch die baulichen Maßnahmen keine nachteiligen Auswirkungen 
in der Nachbarschaft zu erwarten sind. Zudem wurde eine Neuregelung 
der betrieblichen Zufahrt mit Herstellung von Abstell- und Parkflächen 
vorgenommen. 
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Eine derart erhebliche Vergrößerung des Schlachtereibetriebes war für die Anwohner 
nicht vorherzusehen und bringt eine maßgebliche Wohnwertminderung, sowie eine 
auch daraus resultierende Verminderung der Lebensqualität mit sich. 
 
 
 
 
 
Für uns ist es daher nicht möglich, die demnächst vorherrschenden Umstände so 
ohne weiteres zu akzeptieren. 
Sollte die Bauerweiterung jedoch wie geplant durchgeführt werden, so wäre dies für 
uns eine regelrechte Zumutung. 
 
In jedem Fall danken wir Ihnen für die Kenntnisnahme und für die Weiterleitung an die 
zuständigen Behörden. 
 

Der Betrieb besteht seit 1964, alle nachfolgenden Baumaßnahmen 
wurden in Kenntnis dieses Bestandes errichtet. Mit der Erweiterung des  
Betriebes sind, wie gutachterlich nachgewiesen, keine zusätzlichen 
nachteiligen Auswirkungen zu erwarten. Vorsorglich ist darauf hinzu-
weisen, dass der Wert von Grundstücken als bloße Chance nicht unter 
den Eigentumsschutz des Grundgesetzes fällt und daher vermeintliche 
Wertminderungen durch Hoheitsakte ohnehin hinzunehmen sind. 
 
Zur Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
Zur Kenntnisnahme.  
 

 
3. Stellungnahme: Stephan Klump, Deternerlehe 
Datum: 07.11.2016 
 
Inhalt 
In der Nachbarschaft geht zur Zeit die Sorge herum, dass die Schlachterei Rolfes 
eine drastische Vergrößerung ihres Betriebes plant. 
Wir sind Anwohner der Südgeorgsfehner Straße und unmittelbar Nachbarn. 
In einem Nachbartreffen mit der Firma Rolfes wurde das Ausmaß der baulichen An-
lagen erst recht deutlich. 
Da wir in Deternerlehe an der Südgeorgsfehner Straße wohnen, haben wir schon 
jahrelang mit teilweise enormen Geruchs- und Schallemissionen zu tun. 
Mit der Betriebsvergrößerung werden die Geruchs- u. Geräuschbelastungen und 
Lieferverkehr etc. dann sicherlich weiter stark zunehmen. 
 
Da wir in südwestlicher Himmelsrichtung zum Betrieb liegen, sind diese Belastungen 
mitunter nicht zu ertragen. Hinzu kommt, das die Kühlwagen mitunter ein stundenlan-
ges brummen von sich geben. 
 
Auch wenn wir bei gutem Wetter im Garten sitzen, oder ist gerade Besuch da, ist 
dieser Zustand sehr ärgerlich. 

 
Entscheidungsvorschlag: 
 
 
 
Durch die geplanten baulichen Maßnahmen sollen die betrieblichen 
Abläufe optimiert werden. Dies bedeutet, dass auch die Belange der 
umliegenden Nutzungen in das Verfahren einbezogen werden. Hierzu 
wurden Gutachten und Untersuchungen durchgeführt, welche ergaben 
dass durch die baulichen Maßnahmen keine nachteiligen Auswirkungen 
in der Nachbarschaft zu erwarten sind. Zudem wurde eine Neuregelung 
der betrieblichen Zufahrt mit Herstellung von Abstell- und Parkflächen 
vorgenommen. 
 
 
Mit der Erweiterung des  Betriebes sind, wie gutachterlich nachgewie-
sen, keine zusätzlichen nachteiligen Auswirkungen zu erwarten. 
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Mit der Vergrößerung des Betriebes wird nun befürchtet, dass die Geruchs-, Lärm 
und auch zusätzlicher Lieferverkehr im Ort noch weiter zunehmen wird. 
 
Wir können nur alle hoffen, dass diese Baumaßnahme von der Gemeinde Detern 
nicht akzeptiert wird zumal wir auch noch in einem Urlaubsgebiet mit Feriengästen 
wohnen. 
 

 
s.o. 
 
 
Zur Kenntnisnahme.  
 
 

 
4. Stellungnahme: Karsten Martin, Deternerlehe 
Datum: 14.11.2016 
 
Inhalt 
Anbei übersende ich Ihnen erneut, diesmal innerhalb der öffentlichen Auslegung, 
meine E-Mail vom 20.09.2016, um meine Bedenken und Vorbehalte gegen den vor-
habenbezogenen Bebauungsplan Nr. 23 vorzubringen. 
 
In den letzten Jahren ist es verstärkt zu Belästigungen gekommen. Obwohl der Ei-
gentümer des Betriebes mehrfach angesprochen und auf diese Belästigungen hin-
gewiesen wurde, ist es bislang trotz Versprechungen nicht zu einer Verbesserung 
gekommen. 
 
Ich hoffe, dass wenn es zu einer Erweiterung des Betriebes kommen sollte, diese 
Belästigungen insoweit durch behördliche Vorschriften und Maßnahmen abgestellt 
werden, damit das Wohnen und Leben weiterhin lebenswert bleibt. 
 

 
Entscheidungsvorschlag: 
 
 
 
Zur Kenntnisnahme.  
 
 
 
Durch die geplanten baulichen Maßnahmen sollen die betrieblichen 
Abläufe optimiert werden. Dies bedeutet, dass auch die Belange der 
umliegenden Nutzungen in das Verfahren einbezogen werden. Hierzu 
wurden Gutachten und Untersuchungen durchgeführt, welche ergaben 
dass durch die baulichen Maßnahmen keine nachteiligen Auswirkungen 
in der Nachbarschaft zu erwarten sind. Zudem wurde eine Neuregelung 
der betrieblichen Zufahrt mit Herstellung von Abstell- und Parkflächen 
vorgenommen. 
 
 

 
5. Stellungnahme: Karsten Martin, Deternerlehe 
Datum: 20.09.2016 
 
Inhalt 
Ich bin Anwohner der Südgeorgsfehner Straße 14, 26847 Deternerlehe. 
 
Wie bekannt wurde, plant die Schlachterei Rolfes eine drastische Vergrößerung des 
Betriebes. 
 

 
Entscheidungsvorschlag: 
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Ich bin keineswegs gegen eine Vergrößerung des Betriebes. Jedoch gibt es schon 
jetzt erhebliche Belastungen der Anwohner durch den Betrieb. Gerade im Sommer ist 
es kaum im eigenen Garten auszuhalten. Extreme Kadavergerüche belästigen die 
Anwohner. Dies ist auch die Meinung von vielen Nachbarn und Besuchern der 
Südgeorgsfehner Straße. Mein Haus ist etwa 250 m Luftlinie entfernt von der 
Schlachterei. Die Gerüche sind teilweise kaum auszuhalten, so dass man Tage bei 
Sonnenschein im eigenen Garten nicht genießen kann. Auch ein Spaziergang in der 
Nähe der Schlachterei ist durch die offenen stinkenden Gullideckel, in unmittelbarer 
Nähe, kein Vergnügen mehr. 
 
Hinzu kommen die Lärmbelästigungen der Kühlwagen die auf dem Hof der Schlach-
terei die ganze Nacht hindurch, brummen. 
 
Durch die Vergrößerung des Betriebes wird nun befürchtet, dass diese Belästigungen 
(Geruch, Lärm, zusätzlicher Lieferverkehr auch über die Südgeorgsfehner Straße) 
noch weiter zunehmen werden. 
 
Ich hoffe und gehe davon aus, dass im Genehmigungsverfahren diese Lärm- und 
Geruchsbelästigungen berücksichtigt werden und gegebenenfalls in Zukunft durch 
Auflagen abgestellt werden. 
 
Über eine kurze Rückmeldung und diskrete Behandlung dieser Eingabe würde ich 
mich sehr freuen. 
 

Durch die geplanten baulichen Maßnahmen sollen die betrieblichen 
Abläufe optimiert werden. Dies bedeutet, dass auch die Belange der 
umliegenden Nutzungen in das Verfahren einbezogen werden. Hierzu 
wurden Gutachten und Untersuchungen durchgeführt, welche ergaben 
dass durch die baulichen Maßnahmen keine nachteiligen Auswirkungen 
in der Nachbarschaft zu erwarten sind. Zudem wurde eine Neuregelung 
der betrieblichen Zufahrt mit Herstellung von Abstell- und Parkflächen 
vorgenommen. 
 
 
s.o. 
 
 
s.o. 
 
 
 
Mit der Erweiterung des  Betriebes sind, wie gutachterlich nachgewie-
sen, keine zusätzlichen nachteiligen Auswirkungen zu erwarten. 
 
 
Zur Kenntnisnahme.  

 
6. Stellungnahme: Dipl.-Ing. Architekt Gerold Ollermann, Deternerlehe 
Datum: 28.10.2016 
 
Inhalt 
Wie jetzt bekannt wird, plant die Schlachterei Rolfes eine enorme Vergrößerung ihres 
Betriebes. 
 
In einem Nachbartreffen mit der Firma Rolfes wurde das Ausmaß der baulichen An-
lagen erst recht deutlich. 
Mich wundert es, dass auf dem relativ kleinen Grundstück ein derart großer Betrieb 
zulässig ist. Auch wenn es sich hier um ein „vorhabenbezogenes Bebauungsgebiet" 
handelt, ist eine derartige Vergrößerung doch sehr bedenklich. 

 
Entscheidungsvorschlag: 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnisnahme.  
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Wir wohnen hier in Deternerlehe an der Südgeorgsfehner Straße (in unmittelbarer 
Nähe) und haben schon seit Jahren mit teilweise enormen Geruchs- und Schallemis-
sionen zu tun. 
Jetzt soll nach unserem Kenntnisstand täglich über das doppelte an Schlachtgewicht 
(z. Zt. sind wohl ca. 40 t lebende Tiere/Woche erlaubt) verarbeitet werden. Dann wer-
den die Geruchs- u. Geräuschbelastungen und Lieferverkehr etc. sicherlich weiter 
stark zunehmen. 
 
 
In der Vergangenheit wurde diesbezüglich immer wieder mit anderen Nachbarn über 
diesen nicht tragbaren Zustand gesprochen. Oftmals wurde von einigen Anwohnern 
telefonisch bei der Firma Rolfes angerufen und gebeten, die Dauergeräusche zu 
minimieren bzw. abzustellen (wurde auch meistens befolgt). 
 
Wir sind hier ca. 300 m von der Schlachterei entfernt, liegen südwestlich (überwie-
gend die Himmelsrichtung, wo auch der Wind meistens her weht) vom Schlachtbe-
trieb entfernt. Durch diese Lage sind die extremen Schlachtgerüche wie auch die 
nachts betriebenen Lärmbelästigungen der Kühlwagen teilweise sehr belastend. 
 
Die Beeinträchtigungen sind teilweise nicht auszuhalten. 
 
Da mein bewohnbares Elternhaus in unmittelbare Nähe des Schlachtbetriebes ist, 
sind die Belästigungen durch den Schlachtbetrieb so nicht mehr hinzunehmen. Auch 
beim einem Spaziergang oder Fahrradfahrt entlang der Südgeorgsfehner- sowie auch 
auf der angrenzenden Norderstraße ist der Zustand nicht zu akzeptieren. 
 
Mit Anwohnern sowie auch mit Besuchern wird immer wieder auf diesen Missstand 
hingewiesen. 
 
In einem gemeinsamen Gespräch im August 2014 gemeinsam mit Herrn Rolfes wie 
auch mit Herrn Brgm. Voss haben wir das Thema auch schon erörtert. 
 
Mir wurde zugesichert, dass die 3 offenen Schachabdeckungen der Kontrollschächte 
der Kanalisationsleitung entlang des Grundstückes „Norderstraße 54" geschlossen 
werden sollen. Bis heute ist hier keine Veränderung vorgenommen worden. 
Ebenfalls sollte darauf geachtet u. kontrolliert werden, dass eine strenge Trennung 

 
Durch die geplanten baulichen Maßnahmen sollen die betrieblichen 
Abläufe optimiert werden. Dies bedeutet, dass auch die Belange der 
umliegenden Nutzungen in das Verfahren einbezogen werden. Hierzu 
wurden Gutachten und Untersuchungen durchgeführt, welche ergaben 
dass durch die baulichen Maßnahmen keine nachteiligen Auswirkungen 
in der Nachbarschaft zu erwarten sind. Zudem wurde eine Neuregelung 
der betrieblichen Zufahrt mit Herstellung von Abstell- und Parkflächen 
vorgenommen. 
 
s.o. 
 
 
 
 
s.o. 
 
 
 
 
 
 
s.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
s.o. 
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zwischen dem anfallenden Schmutzwasser und der Gülle erfolgt. 
 
Durch die enorme Vergrößerung des Betriebes wird nun befürchtet, dass diese Be-
lästigungen durch Geruch, Lärm und auch zusätzlicher Lieferverkehr im Ort noch 
weiter zunehmen wird. 
 
Sollte es zu einer Genehmigung des Vorhabens nach dem Bundesimmissions-
schutzgesetz kommen, so kann nur gehofft werden, dass alle in Frage stehenden 
Missstände auch wirklich beseitigt werden. 
 
Ferner bitte ich darum, dass die Gesetze zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwir-
kungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vor-
gängen in der gültigen Fassung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes nicht nur 
gefordert werden sondern auch in regelmäßigen Zeitabständen nach geprüft und 
dokumentiert werden. 
 
Eine Wohnqualität, wie wir sie uns wünschen, zumal wir auch noch in einem Urlaubs-
gebiet wohnen, wird hier wohl nicht mehr möglich sein. 
 
Für mich ist es nicht nachvollziehbar, dass derartige große Betriebserweiterungen 
nicht in einem rechtsgültigen Gewerbegebiet angesiedelt werden und nicht „behelfs-
mäßig" in einem Mischgebiet integriert in einem Wohnort. 
 
Ich hoffe, dass diese Feststellungen im weiteren Verfahren berücksichtigt werden. 
 

 
 
Mit der Erweiterung des  Betriebes sind, wie gutachterlich nachgewie-
sen, keine zusätzlichen nachteiligen Auswirkungen zu erwarten. 
 
 
Zur Kenntnisnahme.  
 
 
 
Das Gewerbeaufsichtsamt als zuständige Behörde wird den Betrieb 
entsprechend den gesetzliche Vorgaben und Regelungen überwachen 
und überprüfen. 
 
 
 
Mit der Erweiterung des  Betriebes sind, wie gutachterlich nachgewie-
sen, keine zusätzlichen nachteiligen Auswirkungen zu erwarten. 
 
Zur Kenntnisnahme.  

 
 
 
Aufgestellt: 
Papenburg, 09.01.2017 
Ing.-Büro W. Grote GmbH 


