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Stadt Walsrode

Örtliche Bauvorschrift (Bauordnungsrecht)
(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m . § 84 Abs. 3 NBauO)

Bebauungsplan Nr. 105
„Dorfgemeinschaftsanlage Nordkampen“

§ 1 Geltungsbereich
Die folgen den örtlichen Bauvorschriften beziehen sich auf den T eilg eltungsbereich A des Bebauu ngsplanes Nr. 105 „Dorfgemeinschaftsanlage Nordkampen“

mit örtlicher Bauvorsch rift

der Stadt Walsrode.

Ortschaft Nordkampen

§ 2 Dachflächen
(1) Für Hauptdachflächen sind nur symmetrisch geneigte Sattel- oder Pultdäch er mit

Planfassung gemäß Satzungsbeschluss
vom 29. April 2014

einer Neigun g von mindestens 20° sowie Grün dächer mit flacherer oder ohn e
Neigung zulässig.

BEGLAUBIGTE ABSCHRIFT

(2) Soweit es sich nicht um begrün te Dächer h andelt, dürfen die Hau ptdach flächen
n ur mit nich t glasierten un d nich t engob ierten Dachsteinen aus Ton oder Beton
im Farbton „ rot-braun“ eingedeckt werden. Als „rot-braun“ im Sin ne dieser
Satzung gelten die Farb töne mit den folg en den Bezeic hnungen in Anlehnung an

A

Textliche Festsetzungen (Planungsrecht)

das RAL-Farbregister: 30 00 (feuerrot), 300 1 (signalrot), 3 002 (karminrot), 3 003

- Teilgeltungsbereich A -

(ru binrot), 30 04 (purpurrot) 30 09 (oxidrot), 3011 (brau nrot), 301 3 (tomatenrot),

§ 7 Naturschutzbezogene Ausgleichsmaßnahmen

§ 1 Fläche für den Gemeinbedarf

80 04

(kupferbraun)

und

801 2 (rotbraun)

sowie

(3) Von den vorgenannten Regelungen ausgenommen sind untergeordnete Bauteile

Die Fläche für den Gemeinbedarf dient der Un terbringu ng von Gemeinsch afts-

(1)

In den gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB f estgesetzten Flächen sin d Anpf lanzun-

(z.B. Gauben, Firstoberlichter etc.), Wintergärten und Solaranlagen. Letztere

gen aus standortheimischen Bäumen und Sträu chern an zulegen und dauerhaft

einrichtu ngen zur Versorgu ng der örtlich en Bevölkeru ng Nordkampens.

dürf en n ur als unmittelbar auf der Dachfläche aufliegende Anlagen errichtet

zu erhalten. Je angefangene 100 qm Pflanzfläche ist min destens ein Laubbaum
(2)

(korallenrot),

(§ 9 Abs. 1 Nrn . 18b, 20 u nd 25a BauGB)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB)
(1)

3016

Zwischentön en .

Neben den gemäß zeichnerischer Festsetzung zulässigen Einrichtungen un d An-

II. O rdnung anzupflanzen. Im Übrigen sin d die Gehölze in Gruppen von 3 bis 5

lagen („Schießanlage“, „Feu erweh r“ und „Dorfgemein schaftshaus“) sind Stell-

Pflanzen einer Art im Abstan d von höchstens 1,5 m anzupflan zen. Die Abstän de

plätze, Garagen und ihre Zufahrten sowie Nebenanlagen i.S.d. 14 BauNVO

nach niedersächsischem Nachbarrechtsgesetz sind einzu halten .

werden und müssen einen Abstand von jeweils min destens 0,5 m zu den
Rändern der jeweiligen Dach fläche einhalten .

§ 3 Außenwandflächen

zulässig.

Für die Anpflanzu ngen sind Lau bbäume II. Ordnu ng (Heister/Halbheister) un d
(3)

Die zulässige Gru ndfläche darf in der Fläche für Gemeinbedarf durch die Grund-

Sträucher (Pflanzqualität 30 – 50 cm) aus der folgenden Liste zu verwenden:

flächen von Stellplätzen, Garagen un d ihren Zu fahrten sowie durch Nebenanla-

Eberesch e (Sorbus aucuparia), Eingriffeliger Weißdorn (Crataegu s monogyna),

a)

Ziegelmauerwerk im Farbton „rot-braun“ (siehe § 2.2 )

gen i.S.d. 14 BauNVO höchstens bis zu einer Grundflächenzahl von 0,7 über-

Feldah orn (Acer campestre),

b)

Putz im Farbton „hell-erd farben “ in Anlehnu ng an das RAL-Farbregister, im

sch ritten werden.

Hartrieg el (Corn us sanguin ea), Hundsrose (Rosa canina), Kornelkirsche (Cornus

Einzelnen: 9001 ( crem eweiß), 9002 (grauweiß), 10 13 (perlweiß) , 1 014

mas), Kreuzdorn (Rhamn us carthatica), Pfaffenhü tchen (E uonymus europaeus),

(elfenbein ) und 1 015 (hellelfenbein) oder Zwischen töne.

§ 2 Abweichende Bauweise
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m . § 22 Ab s. 4 BauNVO)
(1)

Gewöhn licher Schn eeball (Viburn um op ulus),

Salweide (Salix caprea), Schlehe (Prunus spinosa), Schwarzer Holunder (Sam-

c)

Fachwerk mit Ausfach ungen aus Mauerwerk oder Putz in den o.g. Farbtönen

bucus n igra), Vogelkirsche (Prun us avium), Wildapfel (Malus sylvestris), Wild-

d)

Holzverschalu ngen/-verkleidungen mit transparentem Schutzanstrich oder

birne (Pyrus communis), Zweigriffeliger Weißdorn (Crataegus laevig ata)

mit Farbanstrich in den Tönen „grau-b lau “ oder „grün“ in Anlehnung an das

Die gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 18b BauGB als Fläche für Wald festgesetzte Fläche ist

RAL-Farbregister, im Einzelnen:

entsprechend d er forstlichen Standortkartierung au f m indestens 4.000 qm mit

5014 (taubenblau), 5019 (capriblau), 5023 (fernblau), 5024 (pastellblau),

standortheimischen Gehölzen aufzuforsten, und zwar mit mindestens 3 ver-

70 01

Soweit es sich um bestehende b au liche Anlagen handelt, dürfen diese aus-

schiedenen Baumarten I. un d II. Ordnung (Heister/Halbheister) sowie mit min-

(verkeh rsgrau B) oder Zwischentöne bzw. 6001 (smaragdgrün), 6005

nahmsweise mit verrin gertem oder ohne seitlichem Grenzabstand umg ebau t

destens 8 Straucharten in der Pflanzqualität 30 – 50 cm.

(m oosgrün), 6011 (resedagrün) und 6021 (blassg rü n) oder Zwischentöne.

In der Fläche für Gemeinbedarf sind die zu lässigen Einrichtungen und Anlagen
mit seitlichem Grenzabstand zu errichten. Die Gebäudelänge darf mehr als 50 m

(2)

betragen.
(2)

(1) Für die Gestaltu ng der Außenwänd e sind nur folgende Materialien zulässig:

(silbergrau),

7005

5007 (brillantblau), 5010 (enzianblau),

(mausg rau),

7038

(achalgrau)

u nd

7043

od er als Ersatzbauten neu errichtet werden.

(3)

Die gemäß § 7.1 festgesetzten An pflanzungen sind in der Anwuchsphase für

(2) Die vorgenannten Vorschriften gelten nicht für u ntergeordnete Gebäudeteile
(z.B. Balkone, Sockel, Gauben etc.) sowie für Win tergärten.

einen Zeitrau m von mindesten s 5 Jahren gegen Wildverbiss zu schü tzen. Die
Fläche für die Aufforstung gemäß § 7.2 ist für ein en Zeitraum von m indestens

§ 3 Immissionsschutz

20 Jah ren mit ein en mindestens 1,80 m hohen Schutzzaun einzufrieden.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

§ 4 Fenster und Türen

Die von dem Dorfgemeinschaftshaus in der Fläche für Gemeinbedarf bei Veranstaltungen

ausgehend en

Geräuschemissionen

dürfen

in

der

(4)

un günstigsten

Nachtstu nde einen Schallleistungs-Beurteilungspegel Σ L wAr = 8 5 dB(A) n icht
überschreiten. Dieser Emissionspegel versteh t sich als Summenpegel aller über
die Außenbauteile der Veranstaltungsstätte wie z.B. Dach fläche, Fenster, Tü ren,

Die unter § 7.1 und 7.2 genannten Maßn ah men werden als Ausgleichsmaßnahmen gemäß § 1a Abs. 3 BauGB festgesetzt. Sie werden den im Teilgeltungs-

(1) Fenster dü rfen in aufrechten Formaten , die bei einer Höhe von mehr als 1,5 m

bereich A zu erwartenden Eingriffen in Natu r und Landschaft zugeordnet und

h orizon tal zu gliedern sind, sowie als qu adratische oder liegend e E lemente mit

sind spätesten s in der au f die Erteilu ng der Baugenehmigung für das erste Neu-

einer Höhe von maxim al 0,8 0 m eingebaut werden. Letztere sin d bei ein er Breite

bauvorhaben im Plangebiet A folgenden Pflanzperiode durchzu führen und dau er-

von mehr als 1 ,0 m vertikal zu gliedern.

haft zu unterhalten . Die un ter § 7.2 g enannte Au fforstung umfasst zugleich

Wände und Lüftun gsöffnungen abgestrahlten Geräu sch e. Die Beurteilung spegel

einen Teil der waldrechtlich erforderlichen Kompensation für den beseitigten

der einzeln en Bauteile sin d auf der Gru ndlage der TA Lärm unter Beachtung der

(2) Für die Farbgebung von Fenstern und Türen werden die Farbtöne „grau-blau“
und „grün “ (siehe § 3.1) zug elassen sowie für Fenster zusätzlich auch der

Waldbestand inn erh alb des Teilgeltu ngsbereiches A.

Informationsh altigkeit von Musikgeräuschen m it einem Pegelzuschlag KI =

(cremeweiß), 9002 (grauweiß), 9010 (reinweiß) und 9018 (papyrusweiß) od er

Hinw eis: Dieser Festsetzun g liegt das schalltechnische Gutachten d er Beraten-

Zwischentöne. Soweit Bauteile aus Holz verwendet werden, dürfen diese auch

den Ingenieu re Bon k-Maire-Hoppmann GbR, Garbsen, zu grunde (Projektnr.
1224 0/II vom 2 3.09. 2013). In dem Gutachten, das mitsamt ausformulierten

Stadt Walsrode

Farbton „grau-weiß “ in Anlehn ung an das RAL-Farbregister, im Ein zelnen: 9001

6 dB(A) gemäß Anh ang A.2.5 .2 der TA Lärm zu ermitteln.

im Naturton mit transparentem Schutzanstrich versehen werden.

B

Textliche Festsetzungen (Planungsrecht)

Festsetzung svorschlägen des Gutach ters der Begründung des Bebauungsplanes

- Teilgeltungsbereich B -

als Anhang beigefügt ist, werd en die einschläg igen Beurteilu ngsgrundlagen und

(§ 9 Abs. 1 Nrn . 18b und 20 BauGB)

(3)

Bebauungsplan Nr. 105
„Dorfgemeinschaftsanlage Nordkampen“

Der Einbau von Glasbausteinen ist nich t zulässig.

Berechnungsmodalitäten doku mentiert.

§ 8 Waldrechtliche Kom pensationsmaßnahmen

mit örtlicher Bauvorschrift

§ 5 Ordnungswidrigkeiten

Ortschaft Nordkampen
§ 4 Grünflächen

(1)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)
Die gem äß § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB festgesetzten privaten Grünflächen „Gehölz-

Die n achfolgend auf der externen Fläch e im Teilgeltun gsbereich B festgesetzten

verfasser oder Unterneh mer vorsätzlich oder fahrlässig der Örtlichen Bauvor-

den ehemaligen W aldbestand im Teilgeltungsbereich A zugeordnet, soweit die-

schrift zuwiderhandelt.

ser nicht innerhalb der Eingriffsfläche ausgeglichen werden kann.
(2)

Ordn ungswidrig handelt gemäß § 80 Abs. 3 NBauO, wer als Bauherr, Entwurfs-

Maßn ahmen werden als Waldkompen sation i.S.d. § 9 NWaldLG dem Eingriff in

streifen“, „Grünstreifen “ u nd „Versickerungsmu lde“ sind nach Maßgabe der Festsetzungen zur Oberflächenentwässerung (siehe § 5) u nd zur Anp flanzung von

(1)

(2)

Die gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 18b BauGB als Fläche für Wald festgesetzte Fläche

Planfassung gemäß Satzungsbeschluss
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Ordn ungswidrigkeiten können gemäß § 80 Abs. 5 NBauO mit einer Geldbuße
geah ndet werden.

BEGLAUBIGTE ABSCHRIFT

„Wald-1“ ist beiderseits des vorhandenen Grabens au f ein er Fläche von insg e-

Bäumen und Sträuchern (siehe § 7.1) zu gestalten.

sam t mindestens 3.500 qm nach den Vorgab en ein er forstlich en Standortkartierung mit standortheimisch en Gehölzen aufzuforsten, un d zwar mit mindestens 3

§ 5 Oberflächenentwässerung

verschieden en Baum arten I. u nd II. Ordnung ( Heister/Halbh eister) sowie mit

(§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB)
Das von überdachten u nd b efestigten Flächen im Teilgeltungsbereich A anfallen-

D

Hinweise

(1)

Der Aufstellung des Bebauungsplanes liegen die folgenden bauplanungsrecht-

mindestens 8 Strauch arten in der Pflanz qualität 30 – 50 cm aufzuforsten.
(3)

Die gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 18b BauGB als Fläche für Wald festgesetzte Fläche

lichen Gesetze und Verordnun gen zugrunde:

de Niederschlagswasser ist zu sammeln , der gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB

„Wald-2“ ist auf mindestens 2.000 qm n ach Entfernung des vorhandenen

festgesetzten Fläch e für die Regelung des W asserabflusses („Versickerungs-

•

Fich tenbestandes nach den in § 8.2 genannten Vorgaben aufzuforsten.

2004 (BGBl. I, Seite 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes

mulde“) zuzuleiten und dort über die belebte Boden zone zu versickern . Das
Becken ist als n aturnah gestaltete Erdmulde mit Böschun gen in einem Neigungswinkel von 1 : 2,5 oder flacher sowie mit ein er darun ter liegenden Rigole
herzurichten und d auerhaft zu b egrünen.

(4)

vom 22.07.2011 (BGBl. I, Seite 1509)

Die Gesamtfläche (Teilgeltungsbereich B) ist für einen Zeitraum von mindestens

•

20 Jahren durch einen mindesten s 1,80 m hohen Sch utzzau n gegen Wildverbiss

vom 22.04.1993 (BGBl. I, Seite 446)

•

Teilgeltu ngsbereich A folgenden Pflanzperiode durchzuführen u nd d auerhaft als

•

Niedersächsisches Gesetz

über

den

W ald und

die Landschaftsordn ung

(NW aldG), ein schließlich der Au sführun gsbestimmungen g emäß Runderlass

Die gemäß § 9 Ab s. 1 Nr. 25 b BauGB festgesetzten Bäume sin d dauerhaft zu

des ML vom 02.01.2013 (Nds. GVBl. Nr 11/2002, Seite 112 u nd Nds. MBl.

erh alten. Bei Abgang ist im Plangebiet für Ersatz durch einen Laubbaum I.

Nr.2/2013, Seite 35)

Ordnung zu sorgen (Stamm umfang mind. 12 /14 cm ).
(2)

Die Niedersäch sische Bauordn ung (NBauO) in der Fassu ng der Bekanntmachung vom 03.04.2012 (Nds. GVBl. Nr. 5/2012, Seite 46)

Wald zu unterhalten.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25b BauGB)
(1)

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntm achung vom
23.01.1990 (BGBl. I, S. 132), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes

zu schützen . Die un ter § 8.2 und 8.3 genannten Maßnahm en sind spätestens in
der auf die Erteilu ng der Baugenehmigung für das erste Neubau vorh aben im

§ 6 Naturschutzbezogene Vermeidungsmaßnahmen

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntm ach ung vom 23.09.

(2)

Beide T eilbereich e des Plangebietes liegen in dem Geltun gsbereich der Berg bau-

Die in den gem äß § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB sowie gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB

berechtigung (Konzession) für das Erlaubnisfeld Ahrensheide der Mobil E rdgas-

festgesetzten Flächen anzulegenden Stellplätze u nd Wege sind mit wasserdurch-

Erdöl GmbH.

lässigen Oberflächen herzurichten.

(3)

In b eiden Teilgeltungsbereichen des Bebauungsplanes ist m it dem Auftreten archäolog ischer Bod en funde zu rechnen. Der voraussich tliche Begin n der Erdarbeiten sowie etwaige ur- oder früh gesch ichtliche Bodenfun de sind g emäß § 14 Abs.
1 des Niedersächsischen Denkmalschu tzgesetzes meldepflich tig und müssen
dem Niedersächsischen Landesamt für Den kmalpf lege (Referat Archäologie,
Scharn horststr. 1, 30175 Hannover) sowie mit Durchschrift dem Land kreis

Kartengrundlage: Topografische Karte TK25, Maßstab M 1 : 25.000; B latt 3122 Häuslingen © 2002

Heidekreis (Untere Denkmalschutzbehörde, Postfach 1263, 29676 Bad Fallin g-

Herausgeber: Lan desvermessung und Geobasisinformation Niedersachsen

bostel) angezeigt werden.
(4)

Im Sinne der artenschutzrechtlichen An ford erun gen des § 44 BNatSchG sind etwaige Bau mfällarbeiten im Plan gebiet (Teilgeltungsbereich A) n ur außerhalb d er

P lanverfasser im Auftrag der Stadt Walsrode:

Brut- un d Setzzeiten zulässig (15.07. bis 01.04.) Sie sind darüber hinaus durch
ein qualif iziertes Fachbüro ökologisch zu begleiten, um ggf. arten schutzrechtliche Schutz- oder Au sgleich smaßnahmen einleiten zu könn en.

26.06.2015

(L.S.)

gez. Spöring
Dipl.- Ing. Georg B öttner

