
 
„Wir für Dissen“ Bürgerinitiative (Gesprächsvermerk) 

vom 06.01.2020 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Das Ingenieurbüro ibt Hans Tovar und Partner wurde von der Stadt 
Dissen aTW beauftragt, ein städtebauliches Konzept als Grundlage für die 
Erstellung eines Bebauungsplanes zu entwickeln. Hierbei wurden 
verschiedene Optionen entwickelt, die auch die Möglichkeiten des Erhalts des 
Krankenhausgebäudes und/oder des Schwesternwohnheimes berücksichtigen 
sollten.  

Die Stadt Dissen aTW bedient sich grundsätzlich der Hilfe externer 
Ingenieurbüros bei städtebaulichen Fragestellungen dieses Umfangs, da auf 
Grund der personellen Ausstattung der Stadt eine vollständig eigenständige 
Bearbeitung weder zeitlich noch aus Kapazitätsgründen darstellbar ist. Die 
Aufgabe des Ingenieurbüros dabei ist es, Lösungsvorschläge für von der Stadt 
eindeutig definierte Fragestellungen zu entwickeln und diese dann der 
Verwaltung und den politischen Gremien vorzustellen. Hierbei fließt das 
Fachwissen des Ingenieurbüros zu den unterschiedlichen Aspekten 
(Städtebau, Umweltaspekte, Wasserwirtschaft etc.) ein. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
 

Beschlussvorschlag: 

Das integrierte Klimaschutzkonzept wurde zwar vom Rat der Stadt 
Dissen aTW beschlossen, hat jedoch einen informellen Charakter und dient 
somit für die Bauleitplanung als Orientierungshilfe in Bezug auf Festsetzungen 
zum Klimaschutz. 

Es wurde daher bei den Festsetzungen dieses Bebauungsplanes darauf 
geachtet, dass Umweltschutzaspekte Bestandteil dieses Bebauungsplanes 
werden. So wurden Festsetzungen hinsichtlich der gärtnerischen Gestaltung 
von Vorgärten, Anpflanzung von Bäumen, Gründächern sowie der Nutzung 
von Regenwasserzisternen getroffen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 



 

 

Beschlussvorschlag: 

Die Anordnung der Hausgruppen-/Kettenhäusern soll einen städtebaulichen 
Übergang zu der östlichen Reihenhausbebauung der Stettiner Straße bilden. 
Es ist gelebte und funktionierende planerische Praxis, dass eine 
Nachverdichtung, die an bestehende Wohngebiete angrenzt, diejenigen 
Bauformen aufgreift, die das Plangebiet umgeben, um somit eine 
vergleichbare bauliche Dichte und einen geordneten städtebaulichen 
Übergang zu gewährleisten. Übergeordnetes städtebauliches Ziel ist es dabei, 
ein gestalterisch harmonisches Ortsbild zu schaffen. 

Darüber hinaus sind im WA 5 (Kettenhäuser) Flachdächer im Bebauungsplan 
festgesetzt worden. Folglich hat die Lage der Gebäude hinsichtlich der 
optimalen Ausnutzung von Solarthermie- oder Photovoltaikanlagen kaum 
Auswirkungen, da es bei Flachdächern keine Dachneigungen 
beziehungsweise Firstrichtungen gibt, welche sich zur Sonne hin optimal 
orientieren müssen. Eine Umlegung des WA 5 (Kettenhäuser) nach Westen 
hat somit keine Verbesserung aus ökologischer Sicht zur Folge.  

Der Hinweis wird zurückgewiesen. 

 
 

Beschlussvorschlag: 

Mit der Örtlichen Bauvorschrift Nr. 3 besteht bereits eine Festsetzung, die das 
Begrünen von Flachdächern vorsieht. Da die entsprechende Örtliche 
Bauvorschrift Nr. 3 „Dachbegründung“ von Bürgern und Anliegern auch anders 
als von der Stadt Dissen aTW beabsichtigt verstanden werden kann, wird 
diese Festsetzung konkretisiert: 

"Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind grundsätzlich 
Garagen/Carports ab einer Fläche von 45 m² und alle Flachdächer 
der Hauptgebäude flächendeckend extensiv zu begrünen. Dies gilt 
nicht für Teilflächen mit technischen Einrichtungen und 
Belichtungsflächen. Die Dachbegrünung ist mit einem Aufbau von 
mindestens 10 cm durchwurzelbarer Substratstärke und unter 
vorwiegender Verwendung geeigneter heimischer Gräser und 
Wildkräuter (Flächenanteil mindestens 80 %) anzulegen. Die 
Dachbegrünung ist dauerhaft zu erhalten und zu pflegen." 

Carports und Garagen mit einer Fläche von unter 45 m² werden von einer 
zwingenden Dachbegrünung ausgenommen. Da die Anschaffungskosten für 
Carports/Garagen mit einer Dachbegrünung höher sind, sollen die Auflagen 
für Bürgerinnen und Bürger mit mittleren/geringem Einkommen, die sich im 
Plangebiet ansiedeln möchten, geringgehalten werden. Das Fehlen einer 
zwingend vorgeschriebenen Dachbegrünung schließt das freiwillige Handeln 
von Bürgerinnen und Bürgern jedoch selbstverständlich nicht aus. 



Bei Vorhaben, die Carports/Garagen mit einer Fläche von über 45 m² 
vorsehen, kann dagegen davon ausgegangen werden, dass es sich um einen 
Haushalt mit höherem Einkommen handelt, die Platz für gegebenenfalls 
mehrere PKWs benötigen. Bei diesen Einkommensklassen wirken sich die 
zusätzlichen Kosten für Begrünungsmaßnahmen nicht so stark auf das 
finanzielle Gesamtbudget aus. 

Die Stadt Dissen aTW versucht mit dieser differenzierten 
Festsetzungssystematik sowohl klimapolitische als auch soziale Aspekte zu 
vereinen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Entlang der Robert-Koch-Straße werden gemäß der Textlichen Festsetzung 
Nr. 11b) 5 Bäume gepflanzt; davon sind 2 Bäume im Abschnitt zwischen 
Bahnhofstraße und Planstraße/Henriettenstraße zur Anlage eines Baumtores 
zu pflanzen. 

Eine höhere Anzahl von Baumpflanzungen ist aufgrund des für den 
aufkommenden Begegnungsverkehr erforderlichen Raumbedarfes und den 
von Pflanzungen freizuhaltenden Grundstückszufahrten nicht möglich. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Die Anlage von Kreisverkehrsanlagen im Plangebiet ist aus 
verkehrsplanerischer Sicht nicht erforderlich. Um eine Entschleunigung des im 
Plangebiet stattfindenden Bewegungsverkehrs zu erreichen, werden an der 
Robert-Koch-Straße Anpflanzungen als verkehrliche Einbuchtungen 
festgelegt. Die genauen Standorte der Engstellen werden jedoch im Zuge der 
nachgeordneten Erschließungsplanung definiert und sind somit nicht 
Bestandteil des Verfahrens zur Aufstellung dieses Bebauungsplanes.   

Die im Bebauungsplan festgesetzte Breite der Robert-Koch-Straße resultiert 
aus der Notwendigkeit, den aufkommenden Begegnungsverkehr im Plangebiet 
ordnungsgemäß abzuwickeln sowie ausreichend Raum für öffentliche 
Gehwege und Anpflanzungen innerhalb der Straßenverkehrsfläche 
vorzuhalten. Insofern ist die festgesetzte öffentliche Straßenverkehrsfläche 
eher als freizuhaltender Raumbedarf („Platzhalter“) für die im Anschluss an 
dieses Bauleitplanverfahrens zu erfolgende Detailplanung zu sehen und nicht 
als „gradliniger Straßenentwurf“. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 



 

 
 

Beschlussvorschlag: 

E-Ladestationen können auch ohne entsprechende Festsetzungen des 
Bebauungsplanes im Plangebiet realisiert werden. 

Insbesondere durch die vermehrte Durchsetzung von elektrisch angetriebenen 
Fahrzeugen in den nächsten Jahren haben die verantwortlichen 
Projektentwickler ein Eigeninteresse, entsprechende Ladestationen in Zukunft 
anzubieten.  

Somit ist eine entsprechende Festsetzung im Bebauungsplan nicht erforderlich 
und nicht Bestandteil des Verfahrens zur Aufstellung dieses 
Bebauungsplanes. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Eine verpflichtende Baumpflanzung auf Wohngrundstücken wird erst bei 
Grundstücksgrößen ab 450 m² vorgesehen. Dies betrifft alle Wohngrundstücke 
des Plangebietes mit Ausnahme der geplanten Kettenhäuser im Osten des 
Plangebietes. Die Kleinflächigkeit der dortigen Wohngrundstücke lassen nur 
vergleichsweise kleine Freiflächen zur Gartengestaltung zu. 
Gehölzpflanzungen bleiben hier der Eigeninitiative der Bauherren vorbehalten, 
werden aber gleichwohl unter Hinweis Nr. 7 ausdrücklich empfohlen.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Im Urbanen Gebiet (MU 1 und MU 2) sind Vergnügungsstätten im Sinne des 
§ 6a Abs. 3 Nr. 1 BauNVO gemäß. § 1 Abs. 5 und 6 BauNVO bereits als 
Nutzung ausgeschlossen worden. 

Nach bisher gültiger Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes 
(BVerwG, B. v. 2.11.2015) sind Bordelle und Bordellartige Betriebe als 
Gewerbebetriebe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO anzusehen und gelten 
somit nicht als sonstige Gewerbebetriebe gemäß § 6a Abs. 2 Nr. 4 BauNVO. 
Folglich sind Bordelle im Urbanen Gebiet (MU 1 und MU 2) nicht zulässig. 
Eine zusätzliche Festsetzung zum Ausschluss dieser Nutzungsart im 
Bebauungsplan ist daher nicht notwendig. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 



 

 
Bürgerinitiative „Wir für Dissen“ 

vom 11.01.2020 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 Beschlussvorschlag: 

Die Klimaschutzziele der Stadt Dissen aTW wurden in diesem 
Bauleitverfahren nicht außer Acht gelassen. Vielmehr handelt es sich um eine 
stetige Abwägung unterschiedlicher Aspekte und Interessen, um die sozialen 
und wirtschaftlichen Entwicklungen sowie die Belange des Umwelt-
/Klimaschutzes gleichermaßen zum Wohle des Gemeinwesens Rechnung zu 
tragen.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 



 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Das Ingenieurbüro ibt Hans Tovar und Partner wurde von der Stadt 
Dissen aTW beauftragt, ein städtebauliches Konzept als Grundlage für die 
Erstellung eines Bebauungsplanes zu entwickeln.  

Die Stadt Dissen aTW bedient sich grundsätzlich der Hilfe externer 
Ingenieurbüros bei städtebaulichen Fragestellungen dieses Umfangs, da auf 
Grund der personellen Ausstattung der Stadt eine vollständig eigenständige 
Bearbeitung weder zeitlich noch aus Kapazitätsgründen darstellbar ist. Die 
Aufgabe des Ingenieurbüros dabei ist es, Lösungsvorschläge für von der Stadt 
eindeutig definierte Fragestellungen zu entwickeln und diese dann der 
Verwaltung und den politischen Gremien vorzustellen. Hierbei fließt das 
Fachwissen des Ingenieurbüros zu den unterschiedlichen Aspekten 
(Städtebau, Umweltaspekte, Wasserwirtschaft etc.) ein. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Es handelt sich bei dem Bebauungsplan Nr. 90 „Robert-Koch-Straße“ um 
einen sogenannten Angebotsbebauungsplan. Dieser Bebauungsplan ist nicht 
vorhabenbezogen, wodurch eine detaillierte konkret objektbezogene Planung 
entfällt. Somit sind Planungen der Verkehrsanlagen, BHKW und des 
Sendemastes nicht erforderlich und nicht Bestandteil des Verfahrens zur 
Aufstellung dieses Bebauungsplanes. 

Der Hinweis wird zurückgewiesen. 



 

 

Beschlussvorschlag: 

Die Anordnung der Hausgruppen-/Kettenhäusern soll einen städtebaulichen 
Übergang zu der östlichen Reihenhausbebauung der Stettiner Straße bilden. 
Es ist gelebte und funktionierende planerische Praxis, dass eine 
Nachverdichtung, die an bestehende Wohngebiete angrenzt, diejenigen 
Bauformen aufgreift, die das Plangebiet umgeben, um somit eine 
vergleichbare bauliche Dichte und einen geordneten städtebaulichen 
Übergang zu gewährleisten. Übergeordnetes städtebauliches Ziel ist es dabei, 
ein gestalterisch harmonisches Ortsbild zu schaffen. 

Darüber hinaus sind im WA 5 (Kettenhäuser) Flachdächer im Bebauungsplan 
festgesetzt worden. Folglich hat die Lage der Gebäude hinsichtlich der 
optimalen Ausnutzung von Solarthermie- oder Photovoltaikanlagen kaum 
Auswirkungen, da es bei Flachdächern keine Dachneigungen 
beziehungsweise Firstrichtungen gibt, welche sich zur Sonne hin optimal 
orientieren müssen. Eine Umlegung des WA 5 (Kettenhäuser) nach Westen 
hat somit keine Verbesserung aus ökologischer Sicht zur Folge.  

Der Hinweis wird zurückgewiesen. 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Der überbaubare Bereich hat einen Abstand zu den östlich liegenden 
Grundstücken von insgesamt 10,0 m. Auch wurde zur optischen Abgrenzung 
zwischen der potenziellen neuen Bebauung des MU 1 und den östlich 
liegenden Grundstücken eine 5,0 m breite Fläche zur Anpflanzung von 
Bäumen, Sträuchern und sonstiger Pflanzen festgesetzt. (siehe unten 
stehende Abbildung): 



 

Gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 NBauO beträgt der erforderliche Abstand 0,5 der 
Höhe von baulichen Hauptanlagen zur Grundstücksgrenze, mindestens jedoch 
3,0 m. Bei einer maximalen Gebäudehöhe im MU 1 von 12,0 m würde der 
gesetzlich erforderliche Grenzabstand demnach 6,0 m betragen. Mit einem im 
Bebauungsplan festgesetzten Abstand von mindestens insgesamt 10 m wird 
auf die östlich angrenzenden Anlieger hinsichtlich des erforderlichen 
Grenzabstandes über die gesetzlichen Vorgaben hinaus besondere Rücksicht 
genommen. 

Die Abstände des überbaubaren Bereiches vom WA 5 orientiert sich entlang 
der Henriettenstraße mit einem Abstand von 3,0 m und einer Bautiefe von 
12,0 m. Somit wird den Bauherren des WA 5 eine ausreichende Flexibilität 
hinsichtlich der Planung und Errichtung der an dem Standort angedachten 
Kettenhäuser gegeben.  

Die Abstände des überbaubaren Bereiches vom WA 5 zu den Grundstücken 
der Stettiner Straße stehen somit in keinem Zusammenhang mit dem Abstand 
des überbaubaren Bereiches vom MU 1 zu den Grundstücken der Stettiner 
Straße.  

In beiden Fällen wird sichergestellt, dass sowohl im WA5 als auch im MU1 ein 
deutlich über das gesetzlich geforderte Mindestmaß hinaus erhöhter Abstand 
zwischen Neu- und Bestandsbebauung hergestellt wird. 

Der Hinweis wird zurückgewiesen. 



 

 

Beschlussvorschlag: 

Im Rahmen der zum Bebauungsplan nachfolgenden Erschließungsplanung 
werden detaillierte Maßnahmen zur verkehrlichen Entschleunigung der 
Robert-Koch-Straße erarbeitet. 

Eine detaillierte Erschließungsplanung ist nicht Bestandteil des Verfahrens 
zum Aufstellen dieses Bebauungsplanes und wird im Nachgang zu diesem 
Bebauungsplan erstellt. 

Um eine Entschleunigung des im Plangebiet stattfindenden 
Bewegungsverkehrs zu erreichen, werden an der Robert-Koch-Straße 
Anpflanzungen als verkehrliche Einbuchtungen festgelegt. Die genauen 
Standorte der Engstellen werden jedoch im Zuge der nachgeordneten 
Erschließungsplanung definiert und sind somit nicht Bestandteil des 
Verfahrens zur Aufstellung dieses Bebauungsplanes. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Die im Lärmgutachten vorliegenden Zahlen zum Fahrzeugaufkommen wurden 
entsprechend den aktuellen Standards und Methoden durch eine 
Verkehrszählung ermittelt. Somit sind die für das Lärmgutachten genutzten 
Zahlen zum Fahrzeugaufkommen korrekt angesetzt. 

Der Hinweis wird zurückgewiesen. 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Eine Straßenbreite von 7,0 m für die Robert-Koch-Straße ist nicht 
ausreichend, um den auftretenden Begegnungsverkehr im Plangebiet 
angemessen abwickeln zu können.  

Da die Robert-Koch-Straße eine wichtige Verbindung zwischen der südlichen 
Bahnhofstraße zum weiter nördlich liegenden Wohngebiet ‚Erperner Weg‘ 
darstellt. Darüber hinaus sind im Plangebiet unter anderem auch mehrere 
Geschosswohnungsbauten geplant, wodurch ein zusätzliches 
Verkehrsaufkommen erzeugt wird. Ferner soll die festgesetzte Breite der 
Robert-Koch-Straße im Zuge der nachgeordneten Erschließungsplanung auch 
ausreichend Raum für öffentliche Gehwege und Anpflanzungen bieten. 

Der Hinweis wird zurückgewiesen. 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Eine Regulierung von Geschwindigkeiten im Plangebiet oder ob die 



Nebenstraßen zu sogenannten Spielstraßen werden ist nicht Bestandteil zur 
Aufstellung dieses Bebauungsplanes. Diese Aspekte werden im Nachgang zu 
diesem Bebauungsplan erarbeitet beziehungsweise reguliert.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Die Anlage von Kreisverkehrsanlagen im Plangebiet ist aus 
verkehrsplanerischer Sicht nicht erforderlich. Um eine Entschleunigung des im 
Plangebiet stattfindenden Bewegungsverkehrs zu erreichen, werden an der 
Robert-Koch-Straße Anpflanzungen als verkehrliche Einbuchtungen 
festgelegt. Die genauen Standorte der Engstellen werden jedoch im Zuge der 
nachgeordneten Erschließungsplanung definiert und sind somit nicht 
Bestandteil des Verfahrens zur Aufstellung dieses Bebauungsplanes. 

Die im Bebauungsplan festgesetzte Breite der Robert-Koch-Straße resultiert 
aus der Notwendigkeit, den aufkommenden Begegnungsverkehr im Plangebiet 
ordnungsgemäß abzuwickeln sowie ausreichend Raum für öffentliche 
Gehwege und Anpflanzungen innerhalb der Straßenverkehrsfläche 
vorzuhalten. 

Die „Kreisel“ im Baugebiet in Hopsten (vermutlich Kreimers Kamp gemeint) 
sind in einem gänzlich anderen städtebaulichen sowie verkehrsplanerischen 
Kontext heraus entstanden und lassen sich nicht auf das Plangebiet des 
Bebauungsplanes Nr. 90 „Robert-Koch-Straße“ übertragen. 

So sind die „Kreisel“ im Baugebiet Kreimers Kamp Bestandteil des 
Entwurfskonzeptes der sogenannten „Hopstener Nachbarschaft“. Dieses 
Konzept beinhaltet, dass sich Einfamilienhäuser um eine „Wendeanlage“ 
gruppieren, die in ihrer Mitte Raum für eine Baumpflanzung bietet. Dadurch 
wird die „Wendeanlage/Kreisel“ zu einem gemeinsam nutzbaren 
halböffentlichen Bereich, wo sich die Nachbarn begegnen können. 

Dieses städtebauliche Konzept ist individuell für das genannte Baugebiet 
entwickelt worden und lässt sich nicht auf das Baugebiet „Robert-Koch-
Straße“ in Dissen übertragen. Die Lage des Baugebietes zwischen Bahnhof 
und Stadtzentrum und die angedachte städtebauliche Struktur und Dichte aus 
einer Mischung verschiedener Bauformen (vom Geschosswohnungsbau über 
das Kettenhaus bis zum Einfamilienhaus) erfordern ein für dieses Baugebiet 
maßgeschneidertes Erschließungssystem, dass zum einen den zu 
erwartenden Verkehren gereicht wird und dennoch eine möglichst hohe 
städtebauliche Qualität sicherstellt. Das Baugebiet „Kreimers Kamp“ in 
Hopsten ist ein reines Einfamilienhausgebiet und somit nicht mit den Zielen 
und geplanten Nutzungen des Bebauungsplanes Nr. 90 „Robert-Koch-Straße“ 
vergleichbar. 



Der Hinweis wird zurückgewiesen. 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Maßnahmen zur Entschleunigung wird im Rahmen der Erschließungsplanung 
im Nachgang des Bauleitverfahrens geplant. Diese Aspekte sind jedoch nicht 
Bestandteil des Verfahrens zur Aufstellung dieses Bebauungsplanes. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Im Plangebiet ist kein weiterer Spielplatz vorgesehen. Ob ein Spielplatz 
überhaupt erforderlich oder gewünscht ist, und wenn ja, an welchem Standort, 
wird gegebenenfalls im Nachgang zu diesem Bebauungsplan von der 
Verwaltung der Stadt Dissen aTW geprüft. 

Unmittelbar nördlich an das Plangebiet angrenzend befindet sich im Baugebiet 
„Erpener Weg“ ein Kinderspielplatz. Er hat eine Größe von ca. 700 m², bietet 
ausreichend Spielmöglichkeiten und deckt den Einzugsbereich auch des 
Baugebietes „Robert-Koch-Straße“ ab.  

Darüber hinaus besteht keine gesetzliche Verpflichtung zur Anlage von 
Kinderspielplätzen. Das entsprechende niedersächsische Spielplatzgesetz 
(NdsSpielplG) wurde im Jahre 2008 aufgehoben. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Der durch die neue Bebauung ausgelöste Stellplatzbedarf ist grundsätzlich 
aus bauordnungsrechtlicher Sicht jeweils auf den entsprechenden 
Grundstücken nachzuweisen. Dies erfolgt im Rahmen der Einreichung eines 
Antrages auf eine Baugenehmigung. 

Zentrale öffentliche Stellplätze müssen von der Stadt unterhalten werden. 
Damit ergeben sich entsprechende Folgelasten für die Stadt Dissen aTW. Des 
Weiteren würde ein Zentralparkplatz zu einer Lärmkonzentration und zu einer 
städtebaulichen Störung im Quartier führen. Darüber hinaus bleibt fraglich, 
inwiefern bei den Einfamilien- und Kettenhäusern eine Akzeptanz solch einer 
Anlage vorhanden ist. 

Ungeachtet dessen können im Bereich des Geschosswohnungsbau zentrale 
Stellplatzanlagen errichtet werden, die eine Bündelung der Verkehre und eine 
Unterscheidung von „Ruhezonen“ und „Stellplatzanlagen“ auf den jeweiligen 
Grundstücken ermöglichen. Dies erfolgt jedoch im Rahmen der 
Detailplanungen der jeweiligen Gebäude und ist nicht Gegenstand dieses 



Bauleitplanverfahrens. 

Der Hinweis wird zurückgewiesen. 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Ein Gehweg, welcher lediglich zur Grünabfallentsorgung der Reihenhäuser der 
Stettiner Straße dient, wird mit dem Ziel, Flächen zu sparen, abgelehnt. Die 
„Problematik der Grünabfallentsorgung“ gehört zu den Charakteristika eines 
Reihenhauses. Die bisherige Praxis der Entsorgung über das Grundstück des 
Schwesternwohnheimes liegt eher in einem gesetzlichen Graubereich. Das 
heißt, dass es aus gesetzlicher Sicht zu keiner Veränderung der Situation 
durch die Aufstellung des Bebauungsplanes kommt, da bereits heute die 
Grünabfallentsorgung nicht über fremde Grundstücke (des 
Schwesternwohnheimes) erfolgen darf. 

Vor dem Hintergrund eines sparsamen Umganges mit der Ressource „Fläche“ 
hat sich die Stadt Dissen daher entschlossen, auf die Anlage eines Weges zu 
verzichten, um somit eine effektivere Ausnutzung des Baugebietes Robert-
Koch-Straße zu gewährleisten. 

Der Hinweis wird zurückgewiesen. 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Es wird angenommen, dass mit den 19 Neupflanzungen im öffentlichen 
Bereich die Pflanzung von Straßenbäumen gemeint ist. Die festgelegte 
Mindestmenge an Baumpflanzungen im Straßenraum beträgt 21 Bäume 
(Robert-Koch-Straße: 5 Bäume, Albertinenstraße: 7 Bäume, Planstraße: 3 
Bäume, Henriettenstraße: 6 Bäume).  

Darüber hinaus wurden im Bebauungsplan weitere Festsetzungen getroffen, 
welche das Anpflanzen von Bäumen vorsehen. Hierbei handelt es sich um: 

• die verpflichtende Stellplatzbegrünung gemäß Textlicher Festsetzung 
Nr. 11 b): zieht man das zu Grunde liegende städtebauliche Konzept 
heran, kommt man hier auf eine Anzahl von 26 Bäumen; 

• das Pflanzgebot P1 zur Anlage einer Lindenreihe entlang der 
Bahnhofstraße gemäß Textlicher Festsetzung Nr. 11. a): bei 
Pflanzabständen von 8 m kommt man auf eine Anzahl von 8 – 9 
Bäumen; 

• die Baumpflanzung auf privaten Grünstücken ab 450 m² 
Grundstücksgröße: entsprechend des zu Grunde liegenden 
städtebaulichen Konzeptes kommt man allein bei Betrachtung der 
Einzelhausgrundstücke ab 450 m² auf über 20 Bäume. 



Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

  Beschlussvorschlag: 

Entlang der Robert-Koch-Straße werden gemäß der Textlichen Festsetzungen 
Nr. 11 b) 5 Bäume gepflanzt; davon sind 2 Bäume im Abschnitt zwischen 
Bahnhofstraße und Planstraße/Henriettenstraße zur Anlage eines Baumtores 
zu pflanzen. 

Eine höhere Anzahl von Pflanzungen an Bäumen ist aufgrund des für den 
aufkommenden Begegnungsverkehr erforderlichen Raumbedarfes und der 
entsprechenden Grundstückszufahrten nicht möglich.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Die konkrete Formulierung der nebenstehenden angesprochenen Textlichen 
Festsetzung Nr. 11 c) lautet: 

„Grundstücksbegrünung  

Pro vollendete 450 m² Grundstücksfläche erfolgt die Pflanzung von 
mindestens einem standortgerechten Laubbaum 2. oder 3. Ordnung 
oder die Pflanzung eines hochstämmigen Obstbaums (Stammhöhe bei 
Pflanzung mindestens 180 cm).“ 

Eine Änderung dieser Festsetzung entsprechend des nebenstehenden 
Hinweises hätte zur Folge, dass deutlich weniger Bäume gepflanzt werden 
müssten. So müsste gemäß der nebenstehenden Änderung beispielsweise ein 
einzelnes Grundstück mit einer Fläche von mehr als 900 m² nur 1 neuen 
Baum pflanzen, anstatt der 2 neuen Bäume gemäß der oben genannten 
Festsetzung. 

Folglich würde die nebenstehende Änderung zu einer Verringerung der Anzahl 
der neu zu pflanzenden Bäumen führen. 

Gemeint ist vermutlich die verpflichtende Baumpflanzung auch auf 
Grundstücken mit weniger als 450 m² Flächengröße. Eine verpflichtende 
Baumpflanzung auf Wohngrundstücken wird erst bei Grundstücksgrößen ab 
450 m² vorgesehen. Dies betrifft alle Wohngrundstücke des Plangebietes mit 
Ausnahme der geplanten Kettenhäuser im Osten des Plangebietes. Die 
Kleinflächigkeit der dortigen Wohngrundstücke lassen nur vergleichsweise 
kleine Freiflächen zur Gartengestaltung zu. Gehölzpflanzungen bleiben hier 
der Eigeninitiative der Bauherren vorbehalten, werden aber gleichwohl unter 
Hinweis Nr. 7 ausdrücklich empfohlen.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 



 

 

Beschlussvorschlag: 

Die Art und Weise der rückwärtigen Einfriedung der nicht straßenseitigen 
Grundstücksbereiche wird in diesem Bebauungsplan nicht reguliert, da diese 
einen verhältnismäßig geringen gestalterischen Einfluss auf das Ortsbild 
haben.  

Der Hinweis wird zurückgewiesen. 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Mit der Örtlichen Bauvorschrift Nr. 3 besteht bereits eine Festsetzung, die das 
Begrünen von Flachdächern vorsieht. Da die entsprechende Örtliche 
Bauvorschrift Nr. 3 „Dachbegründung“ von Bürgern und Anliegern auch anders 
als von der Stadt Dissen aTW beabsichtigt verstanden werden kann, wird 
diese Festsetzung konkretisiert: 

"Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind grundsätzlich 
Garagen/Carports ab einer Fläche von 45 m² und alle Flachdächer 
der Hauptgebäude flächendeckend extensiv zu begrünen. Dies gilt 
nicht für Teilflächen mit technischen Einrichtungen und 
Belichtungsflächen. Die Dachbegrünung ist mit einem Aufbau von 
mindestens 10 cm durchwurzelbarer Substratstärke und unter 
vorwiegender Verwendung geeigneter heimischer Gräser und 
Wildkräuter (Flächenanteil mindestens 80 %) anzulegen. Die 
Dachbegrünung ist dauerhaft zu erhalten und zu pflegen." 

Carports und Garagen mit einer Fläche von unter 45 m² werden von einer 
zwingenden Dachbegrünung ausgenommen. Da die Anschaffungskosten für 
Carports/Garagen mit einer Dachbegrünung höher sind, sollen die Auflagen 
für Bürgerinnen und Bürger mit mittleren/geringem Einkommen, die sich im 
Plangebiet ansiedeln möchten, geringgehalten werden. Das Fehlen einer 
zwingend vorgeschriebenen Dachbegrünung schließt das freiwillige Handeln 
von Bürgerinnen und Bürgern jedoch selbstverständlich nicht aus. 

Bei Vorhaben, die Carports/Garagen mit einer Fläche von über 45 m² 
vorsehen, kann dagegen davon ausgegangen werden, dass es sich um einen 
Haushalt mit höherem Einkommen handelt, die Platz für gegebenenfalls 
mehrere PKWs benötigen. Bei diesen Einkommensklassen wirken sich die 
zusätzlichen Kosten für Begrünungsmaßnahmen nicht so stark auf das 
finanzielle Gesamtbudget aus. 

Die Stadt Dissen aTW versucht mit dieser differenzierten 
Festsetzungssystematik sowohl klimapolitische als auch soziale Aspekte zu 
vereinen. 

Der Sollzustand zur Dachbegrünung wird mit der Örtlichen Bauvorschrift Nr. 3 



benannt. Offen bleibt allerdings in der Tat, wieviel begrünte Dachfläche es 
geben wird, da in allen in Frage kommenden Teilbereichen, mit Ausnahme des 
WA5, das Flachdach nur eine Option aus einer Anzahl verschiedener 
Dachformen darstellt. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Es handelt sich bei den "Baumpflanzungen" der Variante 3g lediglich um eine 
informelle Plangrafik, die keine bindende Wirkung hinsichtlich der im 
Plangebiet zu pflanzenden Bäumen im Bebauungsplan hat. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Eine detailliertere Planung hinsichtlich der Energieversorgung ist nicht 
Bestandteil des Verfahrens zur Aufstellung dieses Bebauungsplanes. Es 
werden im Bebauungsplan lediglich Aussagen und Festsetzungen getroffen, 
welche Energieträger im Plangebiet unzulässig sind und das die 
Anschlussmöglichkeit an ein Fernwärmenetz besteht. Der Bebauungsplan legt 
keinen Anschlusszwang an das Fernwärmenetz vom BHKW fest.  

Die ergänzenden Punkte sind nicht Bestandteil des Verfahrens zur Aufstellung 
des Bebauungsplanes Nr. 90 „Robert-Koch-Straße“.  

Der Hinweis wird zurückgewiesen. 



 

 

Beschlussvorschlag: 

Zu Beginn der Planung wurden im Jahr 2015 durch das Ingenieurbüro ibt 
Hans Tovar und Partner erste städtebauliche Konzepte erstellt, die im 
Rahmen der dann folgenden Bearbeitung ständig überarbeitet und 
fortgeschrieben wurden. Die Erschließungsstruktur wurde dabei so gewählt, 
dass auch ein Erhalt des Krankenhausgebäudes und/oder des 
Schwesternwohnheimes möglich gewesen wären, da durch das 
städtebauliche Konzept kein Präjudiz für einen Abriss der Gebäude 
geschaffen werden sollte. Gleichzeitig sollte jedoch eine Planung 
angeschoben werden können, um das Areal entwickeln zu können. Die 
Herausforderung bei der Entwicklung des städtebaulichen Konzeptes lag also 
darin, eine Struktur zu entwickeln, die sowohl mit Bestandsgebäuden als auch 
ohne Bestandsgebäude sinnvoll und städtebaulich verträgliche funktioniert und 
genügend Flexibilität aufweist. 

Der Planungsausschuss der Stadt Dissen aTW hat sich in einer Sitzung nach 
ausführlichen Beratungen verschiedener Bebauungsstrukturen für die 
Variante 3g als Grundlage für die konkrete Ausgestaltung des 
Bebauungsplans ausgesprochen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Die Klimaschutzziele der Stadt Dissen aTW wurden in diesem 
Bauleitverfahren nicht außer Acht gelassen. Vielmehr handelt es sich um eine 
stetige Abwägung unterschiedlicher Aspekte und Interessen, um die sozialen 
und wirtschaftlichen Entwicklungen sowie die Belange des Umwelt-
/Klimaschutzes gleichermaßen zum Wohle des Gemeinwesens in diesem 
Bauleitverfahren Rechnung zu tragen.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Die Klimaschutzziele der Stadt Dissen aTW wurden in diesem 
Bauleitverfahren nicht außer Acht gelassen. Vielmehr handelt es sich um eine 
stetige Abwägung unterschiedlicher Aspekte und Interessen, um die sozialen 
und wirtschaftlichen Entwicklungen sowie die Belange des Umwelt-
/Klimaschutzes gleichermaßen zum Wohle des Gemeinwesens in diesem 
Bauleitverfahren Rechnung zu tragen.  

Im WA 5 sind die festgesetzten Flachdächer als Gründächer auszuführen. 
Ebenfalls sind Flachdächer und damit Gründächer im gesamten MU möglich. 



Darüber hinaus sind Flachdächer von Garagen und Carports mit einer Fläche 
ab 45 m² zu begrünen, wodurch auch Flachdächer von größeren Garagen 
oder Carports zu begrünen sind. Dadurch wird im Plangebiet eine 
verhältnismäßig große Fläche als Dachbegrünung ausgeführt werden 
können/müssen im Vergleich zu älteren Baugebieten in Dissen aTW sowie 
den benachbarten Gemeinden. 

Die Festsetzung von Zisternen wurde nicht als Örtliche Bauvorschrift in den 
Bebauungsplan aufgenommen, damit die Eigentümer 
„Regenwassergebühren“ sparen können, sondern um in 
klimawandelbedingten trockenen Sommerphasen Regenwasser zur 
Gartenbewässerung vorzuhalten und somit das Grundwasser zu schonen 
sowie den Verbrauch von Trinkwasser zur Gartenbewässerung zu reduzieren. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Photovoltaikanlagen und Solarthermieanlagen werden durch die 
Festsetzungen des Bebauungsplans im Plangebiet nicht ausgeschlossen.  

Dadurch wird der Zielsetzung des Bebauungsplanes Rechnung getragen, 
Menschen verschiedener Einkommensklassen die Möglichkeit zu geben, sich 
im Plangebiet anzusiedeln. Eine zusätzliche Verpflichtung zur Installation von 
Photovoltaikanlagen und Solarthermieanlagen wäre aufgrund der 
verhältnismäßig hohen Anschaffungskosten zum Erreichen dieses Zieles nicht 
förderlich. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

  Beschlussvorschlag: 

Im Bebauungsplan wurde mehrere Textliche Festsetzungen getroffen, die auf 
eine Baumpflanzung auf den Grundstücken im Plangebiet abzielen. 

So sind bereits folgende Textliche Festsetzungen bereits Bestandteil des 
Bebauungsplanes:  

„b) Straßenraum- und Stellplatzbegrünung 

Zur Straßenraumbegrünung der öffentlichen Straßenverkehrsflächen 
erfolgt die Anpflanzung von Hochstämmen in folgender Mindest-Anzahl: 
(siehe weiter Nr. 11 b) der Textlichen Festsetzungen oder in der 
Begründung, S.22-23) 

PKW-Stellplätze mit fünf oder mehr Einstellplätzen sind je angefangene 
fünf Stellplätze mit einem hochstämmigen Laubbaum gemäß 
untenstehender Gehölzliste gleichmäßig zu bepflanzen. (siehe weiter 



Nr. 11 b) der Textlichen Festsetzungen oder in der Begründung, S.22-
23) 

„c) Grundstücksbegrünung  

Pro vollendete 450 m² Grundstücksfläche erfolgt die Pflanzung von 
mindestens einem standortgerechten Laubbaum 2. oder 3. Ordnung 
oder die Pflanzung eines hochstämmigen Obstbaums (Stammhöhe bei 
Pflanzung mindestens 180 cm).“ 

Darüber hinaus wurden im Südosten des Plangebietes (MU 1 und MU 2) 
Fläche mit Pflanzengeboten definiert. Mit den folgenden Festsetzungen: 

„a) Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen  

P1: Die Pflanzfläche P1 ist als straßenbegleitende Baumreihe 
anzulegen. Die Pflanzung erfolgt mit Hochstämmen der Gattung Tilia 
spec. (Linde). Mindestpflanzqualität: 3 x v. m.B. StU 16-18. Der 
Pflanzabstand beträgt 8 m.“ 

 

(siehe ergänzend auch Stellungnahme B I Nr. 24 g) 

Der Hinweis wird zurückgewiesen. 

  Beschlussvorschlag: 

E-Ladestationen können auch ohne entsprechende Festsetzungen des 
Bebauungsplanes im Plangebiet realisiert werden. 

Insbesondere durch die vermehrte Durchsetzung von elektrisch angetriebenen 



Fahrzeugen in den nächsten Jahren haben die verantwortlichen 
Projektentwickler ein Eigeninteresse, entsprechende Ladestationen in Zukunft 
anzubieten.  

Somit ist eine entsprechende Festsetzung im Bebauungsplan nicht erforderlich 
und nicht Bestandteil des Verfahrens zur Aufstellung dieses 
Bebauungsplanes. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

  Beschlussvorschlag: 

Auch wenn das Vorhandensein naturnaher Elemente im Wohnumfeld eines 
Baugebietes dessen Qualität verbessert, ist von der Schaffung von 
naturbelassenen „Biotopen“ in Neubaugebieten abzusehen, da deren 
ökologische Wertigkeit aufgrund der betriebsbedingten Störeinflüsse 
vergleichsweise gering ausfiele.  

Darüber hinaus hat die Stadt gemäß des § 1a Abs. 2 BauGB die Aufgabe mit 
Grund und Boden sparsam und schonend umzugehen sowie eine 
Inanspruchnahme von zusätzlichen Siedlungsflächen im Außenbereich zu 
vermeiden. Daher wird für den Bebauungsplan Nr. 90 „Robert-Koch-Straße“ 
eine für Dissener Verhältnisse hohe städtebauliche Dichte angestrebt, um 
innerörtliche Flächenpotenziale zu entwickeln und somit den Zielen des § 1a 
Abs. 2 BauGB zu entsprechen. Das Anlegen eines „Biotops“ im Plangebiet 
würde aufgrund der dafür benötigten zusätzlichen Fläche diesem Ziel 
wiedersprechen und zu einer zusätzlichen Flächeninanspruchnahme zur 
Siedlungsentwicklung im Außenbereich führen. 

Der Hinweis wird zurückgewiesen. 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 



 Beschlussvorschlag: 

Das integrierte Klimaschutzkonzept wurde zwar vom Rat der Stadt 
Dissen aTW beschlossen, hat jedoch einen informellen Charakter und ist 
somit für die Bauleitplanung nicht zwingend rechtlich bindend.  

Die Klimaschutzziele der Stadt Dissen aTW wurden in diesem 
Bauleitverfahren somit nicht außer Acht gelassen. Vielmehr handelt es sich 
um eine stetige Abwägung unterschiedlicher Aspekte und Interessen, um die 
sozialen und wirtschaftlichen Entwicklungen sowie die Belange des Umwelt-
/Klimaschutzes gleichermaßen zum Wohle des Gemeinwesens in diesem 
Bauleitverfahren Rechnung zu tragen.  

So wurden beispielsweise Photovoltaik- und Solarthermieanlagen nicht 
zwingend im Bebauungsplan festgesetzt, um der Zielsetzung des 
Bebauungsplanes Rechnung zu tragen, Menschen verschiedener 
Einkommensklassen die Möglichkeit zu geben, sich im Plangebiet 
anzusiedeln. Eine zusätzliche Verpflichtung zur Installation von 
Photovoltaikanlagen und oder Solarthermieanlagen wäre aufgrund der 
verhältnismäßig hohen Anschaffungskosten zum Erreichen dieses Zieles nicht 
förderlich.  

Darüber hinaus sind viele der nebenstehenden Aspekte nicht ausschließlich 
durch die Bauleitplanung zu lösen oder gegebenenfalls nur in einem 
begrenzten Umfang im Sinne des Klimaschutzes zu beeinflussen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 



 



 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Siehe die Stellungnahmen B II. Nr. 1 f) und siehe Stellungnahmen „Wir für 
Dissen“ oben zu e), j), k), und o) 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 


