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Bebauungsplan 87, Hankhausen, Denkmalsweg 
hier: Anregungen im Rahmen der Bürgerbeteiligung  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zum o. g. Bebauungsplan geben wir folgendes zu bedenken: 
 
Unbestritten ist sicher, dass Gemeinden bei Bedarf Bauleitpläne aufzustellen haben. Ob dieser 
Bedarf im Fall der Bebauung Hankhausens allerdings als gegeben angesehen werden kann, ist 
umgekehrt ebenso sicher umstritten. Sie sprechen in Ihren Abwägungsergebnissen i.R.d. früh-
zeitigen Bürgerbeteiligung von einer „vorliegenden Bedarfslage“, ohne sie zu begründen. Diese 
Bedarfslage wird von uns vehement bestritten. Der Kauf eines Grundstücks und dessen an-
schließende Bebauung kann nicht dadurch zum öffentlichen Interesse werden, dass der Eigen-
tümer eine möglichst gewinnbringende Vermarktung dieses Grundstücks anstrebt. Das ist zwar 
sein gutes Recht, begründet aber noch kein öffentliches Interesse an der Aufstellung von Bau-
leitplänen durch das Gemeinwesen. Es muß also ein begründeter öffentlicher Bedarf für zusätz-
liches Bauland bestehen. Dabei ist die Lücke zwischen tatsächlichem und zu erwartendem 
Wohnraumbedarf und dem -angebot zu ermitteln. Und hier setzt die Kritik ein: es gibt derzeit 
keinen, auch zukünftig erkennbaren Wohnraumbedarf oder gar -mangel, der das derzeitige 
Wohnraumangebot übersteigt und es rechtfertigen würde, ein anderes öffentliches Gut, nämlich 
die Bewahrung der dörflichen Kultur in den Rasteder Bauerschaften zu gefährden. Die Bewah-
rung des dörflichen Charakters Hankhausens liegt insbesondere deshalb im öffentlichen Interes-
se, weil es nur wenige Geestranddörfer gibt, die noch als solche zu erkennen sind. Es ist also die 
Frage, ob die Preisgabe dieses Kulturguts im öffentlichen Interesse liegt, weil die Beschaffung 
von Wohnraum diese zwingend erfordert. Und das ist im Fall Hankhausen sicher nicht der Fall, 
da das Bauland- und das Wohnraumangebot in der Gemeinde bei nachlassender Nachfrage für 
absehbare Zeiten ausreichend ist. 
Auch bedarf es in Hankhausen u. E. keiner „Arrondierung“, also einer Abrundung der Dorf-
struktur, weil es keinen gewachsenen Dorfmittelpunkt im eigentlichen Sinne gibt. Ob es sich um 
eine „moderate Planung“ handelt, bemißt sich nach dem anzulegenden Maßstab. Wenn 13 
Wohnhäuser in der Spitze zweier aufeinander zulaufender Straßen auf relativ engem Raum 
untergebracht werden sollen, dann muß dieser Maßstab schon sehr großzügig bemessen sein. 
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Hinweisen wollen wir noch auf den Umstand, dass der von der Planung betroffene Bereich nach 
dem noch bis 2017 gültigen Regionalen Raumordnungsprogramm (RROP) als Vorsorgegebiet 
für Natur und Landschaft sowie als Vorsorgegebiet für Erholung ausgewiesen ist. Welche Be-
deutung hat eine solche mit unendlich viel Aufwand erstellte, durch das Landesraumordnungs-
programm (LROP) staatlich vorgegebene Rahmenplanung, wenn diese bei jeder Raum tangie-
renden Maßnahme örtlicher Behörden als lästig empfunden und im Rahmen eines vorgeblichen 
„Abwägungsprozesses“ schlicht ignoriert wird? Hinzu kommt, dass die Vorgaben aus dem 
LROP, die Siedlungsentwicklung in den zentralen Orten zu konzentrieren, nicht beachtet wor-
den sind! 
 
Auch auf die Gefahr hin, dass wir uns wiederholen: wir halten die vorgesehene, auf engem 
Raum massierte, typisch neuzeitliche Siedlungsbebauung am Denkmal in Hankhausen aus vie-
lerlei Sicht für eher gegen das Wohl der Gemeinde gerichtet. Zum einen ist die Beliebtheit Ras-
tedes in seiner außerhalb des Kernortes noch relativ unverbauten Landschaft begründet, zum 
anderen lebt auch der Tourismus in Rastede von einer intakten dörflichen Struktur in den Bau-
erschaften. Rastede hat das große Privileg einer wertvollen und unverwechselbaren Umgebung 
am Rande von Geest und Moor mit seinen Wäldern, Grünländereien und Geestranddörfern. 
Wer sich einmal mit dem Landschaftsplan der Gemeinde Rastede befaßt, wird schnell feststel-
len, dass die erst in den 1990’-er Jahren  festgelegten Ziele in bezug auf Erhaltung und 
Weiterentwicklung der Geestranddörfer bereits häufig außer acht gelassen wurden. Umso mehr 
sollte daran erinnert werden, dass die Anwerbung neuer Einwohner (mit zumindest 
fragwürdigen Zielen, wie z. B. 2% statt 4% weniger Bevölkerungsrückgang bis 2020) nicht 
Grund für die fortschreitende Zersiedelung Rastedes und seiner Bauerschaften werden darf. 
Wenn erst der unverwechselbare Charakter von Dörfern wie Hankhausen durch austauschbare 
Siedlungselemente unkenntlich geworden ist, ist es zu spät für ein Gegensteuern. Stattdessen 
sollte die in der Vergangenheit bereits praktizierte maßvolle Lückenbebauung in Hankhausen 
fortgeführt werden! 
 
Wir bitten, den Bebauungsplan 87 noch einmal zu überarbeiten bzw. ihn aufzuheben. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. Marianne Lobensteiner 
 
 
gez. Horst Lobensteiner 
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