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Gemeinde Rastede
Herrn Bürgermeister Dieter Decker
Sophienstraße 27

26180 Rastede

. 03.12.2009

Stellungnahme zur Bauleitplanung im Rahmen der 43. Änderun g des Flächen-
nutzungsplanes und Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 59 jeweils zum
Gewerbegebiet Leuchtenburg III 

Sehr geehrter Herr Decker,

im Rahmen der öffentlichen Auslegung der Bauleitplanung nehme ich – auch unter
generellem Bezug auf meine dort vorliegende erste Stellungnahme v. 12.10.09 – wie folgt
erneut Stellung:

In der Gemeinde Rastede ging in den vergangenen Jahrzehnten ein erheblicher
Verbrauch an naturnahen Flächen für Wohnungsbaugebiete und zusätzliche Gewerbe-
gebiete unterschiedlichster Art in Randlagen des Kernorts und verschiedener Ortsteile
vonstatten. Es dürften hierdurch einige Hundert Hektar wertvollen Bodens endgültig
versiegelt worden sein. In den ausgelegten Unterlagen weisen Sie mehrfach auf den
Umstand hin, Rastede hätte als sogenanntes 'Mittelzentrum' besondere Funktionen in der
Region wahrzunehmen. Das wird auch bei früheren Planungen ein „schlagendes
Argument“ gewesen sein. Es ist aber andererseits nicht messbar. Ich jedoch frage mich:
Hat meine Gemeinde qualitativ und quantitativ messbare Ziele bei derartigen Grund-
stücksangeboten? Bei einem jährlichen Durchschnittsverkauf von 4 ha (s.S. 8 in Niederschrift
vom 26.10.09) allein für die Neuansiedlung von Gewerbebetrieben frage ich mich weiter, wo
hat die Verwaltung vor das nächste Stück Natur zu vernichten, wenn in 4 – 5 Jahren
Leuchtenburg III verkauft ist. Von Letzterem muss ausgegangen werden. Bei einem
Planungszeitraum von aktuell nicht weniger als 10 Jahren (s. ebenda) sollten die nächsten
Abschnitte zur „Erschließung“ eines Leuchtenburg IV etc. längst in Bearbeitung sein.
Leuchtenburg IV deshalb, weil Sie diesen Ortsteil als gewerbliche Entwicklungsfläche (s.
ebenda) ansehen. Dann würden in den nächsten 15 Jahren 60 ha ammerländischer
Landschaft mit typischen Wallhecken und gesunden Flora- und Faunastrukturen unter
gewerblich genutzten und versiegelten Flächen verloren gehen. Zusammen mit den heute
in Rastede vorhandenen 190 ha Gewerbeflächen und dem neuen Industriegebiet AK OL-
Nord mit 20 ha werden es dann mindestens 270 ha sein, die der Natur entrissen worden
sind, Wohnbauflächen nicht berücksichtigt. Da kann ich nur hoffen, dass sich vorher
einige wesentliche Rahmenbedingungen ändern.



Im Umweltbericht werden für bestimmte Schutzgüter erhebliche Auswirkungen bei einer
Umsetzung der Planung erwartet. Mein Eindruck ist, dass alle diese Veränderungen und
die gegenseitigen Wechselbeziehungen im Ökosystem des Plangebiets nur unzureichend
gewürdigt werden. Durch noch nicht vollständig vorgetragene Ausgleichs- bzw. Ersatz-
maßnahmen wird ein zeitliches Intervall entstehen, in dem sofort umgesetzte
Zerstörungen allmählich gewachsener Strukturen anderenorts nur sukzessive nach-
wachsen bzw. sich neu entwickeln können. So wird es zumindest vorübergehend zu
verstärkten Auswirkungen kommen. Aber auch die Tatsache, dass in der Gemeinde
immer mehr Versiegelungen stattfinden, führt letztlich zu sich verstärkenden
Auswirkungen, weil immer weniger Flächen für Ausgleichs- bzw. Ersatzmaßnahmen übrig
bleiben. Offengeblieben ist m.E. die Frage, in welchen lokalen Bereichen des
gemeindeeigenen Flächenpools der rechnerische Bedarf an Kompensation von 9,75 ha
und 3,11 ha erfolgen soll. Hier erwarte ich eine exakte Bezeichnung. Unabhängig davon
bitte ich weiter um eine Antwort auf die Frage, warum eine weitestgehende Überplanung
(=Zerstörung) von für das Landschaftsbild wertgebenden Strukturen nur „erheblich“ und
nicht „sehr erheblich“ sein soll.

Im Landschaftsökologischen Fachbeitrag wird dargelegt, dass ein Teil des Plangebietes
bereits als Kompensationsfläche dient bzw. als Wallhecke in der Vergangenheit neu
angelegt wurde. Daraus folgt: Hierfür muss wiederum Ersatz nachgewiesen werden. Der
bisherige Zweck dieser zu einem früheren Zeitpunkt im Plangebiet eingerichteten
Maßnahmen wird damit ad absurdum geführt, weil sie sich in der Vergangenheit noch
nicht genügend entwickeln konnten und nun bereits wieder verschwinden sollen. 

Weiterhin bringen Sie als Argument für die Erweiterung in Leuchtenburg u.a. die
Vorbelastung an. Ich halte es für sehr fragwürdig, eine Ausweitung des GE-Gebietes
aufgrund bestehender Vorbelastungen gleich welcher Art vorzunehmen. Gerade die Lage
der zuletzt erschlossenen Gebiete Leuchtenburg I und II südlich der Raiffeisenstraße
sprechen eher gegen die Ausweitung auf nördlich der Straße gelegene Flächen. 

Ein Aspekt bleibt m.E. trotz der Fülle an gutachterlichen Unterlagen völlig außen vor. Das
Plangebiet ragt hinein in das Niedermoorgebiet Stellmoor. Abgesehen von gründungs-
technisch schwierigen Bodenverhältnissen im nördlichen Teil des Plangebiets, die
entsprechende Eingriffe in den darunterliegenden moorigen Untergrund zur Folge haben
werden, ist auch die Tatsache zu berücksichtigen, dass in geringer Entfernung nördlich
des Moores Sand abgebaut wird. Dieser Abbau hat ebenfalls negative Auswirkungen auf
das Stellmoor. So verringert sich z.B. der Zufluss von Oberflächenwasser auf tiefer-
liegende und durchlässigere Böden. Dem Moor droht damit Entzug von bislang
zufliessendem Wasser und Trockenheit mit weiteren ökologischen Folgen. Nach dem Bau
der BAB 29 im Osten und dem laufenden Sandabbau im Nordwesten soll das Ökosystem
Stellmoor nun im Süden und damit von einer dritten Seite durch meine Gemeinde
erheblich beeinträchtigt werden. Ich wehre mich dagegen, dass das Stellmoor zu einer
nicht überlebensfähigen Insel am Rande der Geest degradiert wird.

Insbesondere im Norden und Süden des Kernorts Rastede ist Ihre Verwaltung dabei,
unumkehrbare negative Veränderungen zu betreiben, deren Auswirkungen zum Teil noch
gar nicht absehbar sind. Die Ortsteile Wahnbek/Ipwege/Loy und Leuchtenburg verlieren
zunehmend an Attraktivität. Dabei stehen der Kommunalpolitik durchaus Möglichkeiten
offen, durch geeignete Maßnahmen gegenzusteuern. So möchte ich vorschlagen, allen
Grundstückseigentümern im gesamten Gemeindegebiet seitens der Gemeinde Unter-
stützung beim Anlegen von naturnahen Gärten und Grünflächen zu gewähren . Das muss
nicht viel Geld kosten, sondern manchmal nur einen Hinweis auf entsprechende



Projektangebote von Naturverbänden. So kann einem Rückzug der Artenvielfalt von Flora
und Fauna wirksam entgegengewirkt werden. Eine Vernetzung dieser Art könnte also
Sinn machen und letztlich nutzenstiftend sein. Auch zukünftig will z.B. ein Ortsverein
Wahnbek noch mit seinen Radlergruppen durch eine intakte heimische Umgebung fahren
können. Wenn aber wie zu befürchten bald in Leuchtenburg wie vorher schon anderswo
weitere Baumreihen, Einzelbäume und Wallhecken samt Grünland verschwinden, heute
noch pflanzengesäumte Gewässer durch Versiegelung eingedämmt werden oder in einem
Kanal sozusagen abtauchen, wenn im Gegensatz zur Flora eine von Ihnen nur in
geringem Umfang festgestellte und protokollierte Vielfalt der faunistischen Bestände
„vergrämt und abgedrängt“ wird, werden touristische Gruppen bald ebenfalls einen Bogen
um unseren Residenzort schlagen. Letztlich ist es das gesamte Landschaftsbild, welches
die Attraktivität der Region in und um Rastede ausmacht. Die dem Laien willkürlich
erscheinenden Bewertungen verschiedener Biotoptypen oder einer unvollständig
erfassten Tierwelt in der gutachterlichen Begründung mögen dem Fachmann verständlich
sein, den politisch Verantwortlichen zu einer gewissen Genugtuung für ihre Entscheidung
verhelfen, aber für den Bürger sind sie nicht nachvollziehbar und damit kann er kein
Vertrauen in Ihre Arbeit gewinnen.

Wie soll es in Rastede weiter gehen? Das frage ich Sie, Herr Bürgermeister. Wann ist
Schluss mit der Versiegelungspolitik? Immer nur zu antworten, dass eine nachfrage-
orientierte Planung erfolge, ist einfach viel zu kurz formuliert. Hier muss ein Punkt gesetzt
werden. Was fehlt ist ein Gesamtkonzept zu jeglicher Ansiedlungspolitik in unserer
Gemeinde. Setzen Sie sich und den Einwohnern Rastedes hierzu messbare Ziele! Der
gesamte Ort muss für Bürger attraktiv bleiben, die an mehr als Wohnen und Arbeiten
interessiert sind. Es ist zwar einerseits durchaus erfreulich, als Bürger Wohnen und
Arbeiten räumlich eng aneinander binden zu können. Aber zu meinem Leben gehört noch
mehr. Alle Flächenversiegelungen der vergangenen Jahrzehnte haben einerseits den
heutigen Bewohnern zu lebenswertem Wohnraum und relativ sicheren Arbeitsplätzen
verholfen. Andererseits muss gerade ungehemmter Flächenverbrauch verantwortungs-
bewusst handelnde Menschen in der Gemeindeverwaltung zum Nachdenken heraus-
fordern. Ständige Einzelfallbetrachtungen der jeweiligen betroffenen Flächen, die
überplant werden, tragen in ihrer Summe letztlich zu einer sukzessiven Vernichtung des
Ökosystems im Rasteder Gemeindegebiet bei. Sie können nicht jeden zerstörerischen
Eingriff in unsere Natur durch entsprechende Maßnahmen ausgleichen oder kompen-
sieren.

Eine Kopie dieses Schreibens erhalten alle Ratsmitglieder zur Kenntnisnahme.

Mit freundlichem Gruß

Henning Cordsen


