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Gemeinde Bendestorf  
 

                          
 
    Erläuterungen 
 

                    zum 
 

  Städtebaulichen Konzept 
"Arbecksweg - Nord"  
 

 
 

 
                Übersichtsplan 

 
 

• Ziele und Zwecke der Planung 
 

Die Flächen nordöstlich des „Arbecksweg“ zwischen „Itzenbütteler Mühlenweg“ und „Arbecks-
twiete“ bieten sich als Abrundung der Ortslage für die Befriedigung der aktuellen Nachfrage 
nach Wohnbauland in Bendestorf im Zuge der Eigenentwicklung der Gemeinde besonders an.  
 

Die betrachteten Flächen sind in der 27. Änderung des Flächennut-
zungsplans der Samtgemeinde Jesteburg (Teiländerung 2.5), die 
als vorbereitende Bauleitplanung die Auswahl der geeigneten Flä-
chen trifft, als geeignete Wohnbauflächen dargestellt.  
Die Bevölkerungsentwicklung in der Samtgemeinde Jesteburg und 
insbesondere auch in Bendestorf bestätigt die erhebliche Nachfra-
ge auf dem örtlichen Immobilienmarkt. Da durch Verdichtungsmaß-
nahmen im Bebauungsbestand und die sonst möglichen Maßnah-
men diese Nachfrage aktuell nicht abschließend befriedigt werden 
kann, besteht ein Bedarf an der Neuausweisung von Wohnbauflä-

chen. 
Darüber hinaus beabsichtigt die Gemeinde den Ausbau der öffentlichen Straßenflächen des 
umliegenden Siedlungsbereiches. Zur ordnungsgemäßen Beseitigung des Oberflächenwassers 
von Teilabschnitten des „Arbecksweg“, des „Itzenbütteler Mühlenweg“ und des Weges „Hinter 
dem Holze“ soll im Planungsgebiet eine geeignete Fläche bereitgestellt werden, auf der das 
Regenwasser unmittelbar versickert werden soll. Der Standort bestimmt sich weitgehend aus 
den bestehenden Geländeverhältnissen. Bei freiem Abfluss des Straßenflächenwassers kommt 
nur eine Ableitung zum örtlichen Geländetiefpunkt in Betracht. Bereits durchgeführte Bodenun-
tersuchungen und –durchlässigkeitsversuche haben bereits die Aufnahmefähigkeit der anste-
henden Böden nachgewiesen. Zur Ermittlung der erforderlichen Größe der Sickerbeckenanlage 
wurde eine Vorbemessung eingeholt. 
 
Mit der Auswahl der vorliegenden Flächen für eine Wohnbebauung wird der gesetzlichen Anfor-
derung des sparsamen und schonenden Umgangs mit Grund und Boden (§ 1 a BauGB) ent-
sprochen. Durch die unmittelbare Lage der Flächen am „Arbecksweg“ werden die zukünftigen 
Wohngrundstücke ohne die Schaffung zusätzlicher öffentlicher Verkehrsanlagen erschlossen. 
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Aufgrund der die Planungsflächen an drei Seiten umgebenden Bebauung wird eine Beanspru-
chung von wirklich offenen Landschaftsflächen vermieden.  
 
Ziel des künftigen Bebauungsplanes ist es, die bisher als Ackerland genutzten Flächen für eine 
Wohnbebauung nutzbar zu machen. 
 
Der künftige Bebauungsplan hat den Zweck, eine in die bauliche und landschaftliche Umge-
bung eingepasste und ortsangemessene Bebauungs- und Nutzungsstruktur als Ergänzung der 
bestehenden Siedlungsstrukturen zu sichern. 
 
Die Notwendigkeit des Bebauungsplanes ergibt sich aus der bisherigen Außenbereichslage der 
Flächen.  
 
Hinweis:   

Das Städtebauliche Konzept dient ausschließlich der visuellen Veranschaulichung der voraussichtlichen Be-
bauungsplaninhalte nach deren baulicher Umsetzung. Maßgebend werden erst die tatsächlichen Festsetzun-
gen des späteren Bebauungsplanes. Die dargestellten Gebäude und Grundstücke visualisieren dabei nur eine  
Möglichkeit der baulichen Inanspruchnahme.  

 
• Wesentliche Planungsinhalte 
 

Aufgrund der umgebenden Nutzungsstruktur und der Erschließungssituation sollen die Bauge-
bietsflächen entsprechend der umgebenden Bebauung als Reine Wohngebiete festgesetzt wer-
den. 
Wie im Umfeld wird auf eine offene, eingeschossige Einzelhausbebauung abgestellt. Die vorge-
sehenen Grundstücksmindestgrößen von 1200 m² sind bei einer Grundflächenzahl von 0,15 ein 
Kompromiss zwischen den Parzellengrößen im Siedlungsbestand und dem gesetzlichen An-
spruch der Bebauungsverdichtung im Sinne des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden. 
Teile der angrenzenden Baugebiete wurden diesem Anspruch bereits ebenfalls angepasst.  
In der Flächennutzungsplanung sind die Änderungsbereiche als Bauflächen gekennzeichnet, 
für die eine zentrale Abwasserbeseitigung nicht vorgesehen ist. Demzufolge müssen die künfti-
gen Gebäudeabwässer über dem aktuellen Stand der Technik entsprechende Kleinkläranlagen 
entsorgt werden. 
 
• Erschließung 
 

5 der 7 künftigen Baugrundstücke werden unmittelbar durch den „Arbecksweg“ erschlossen. 
Für die beiden verbleibenden Hinterliegergrundstücke wird eine private Zuwegung vorgesehen, 
die von den künftigen Anliegern unterhalten werden muss. 
 
• Einbindung in die Umgebung 
 

Der zur freien Landschaft exponierte, nordöstliche Rand des Planungsgebietes wird in einem 
Teilabschnitt durch eine Gehölzanpflanzung in das Landschaftsbild eingebunden. Dadurch ent-
steht mit den angrenzenden Flächen der Regenwasserversickerungsanlage und den im weite-
ren Verlauf verbleibenden zwei Wohngrundstücken ein abwechselungsreicher Übergang zur of-
fenen, durch landwirtschaftliche Nutzung geprägten Landschaft. 
 
• Unterschiedliche Lösungen / Voraussichtliche Auswir kungen 
 

Eine „unterschiedliche Lösung“  zur vorgesehenen Bebauung wäre der Planungsverzicht.  
Da für Bendestorf aktuell mit Ausnahme der Teiländerung 2.1 (ehemaliges Filmateliergelände)  
der 27. Änderung des  Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde Jesteburg keine erheblichen 
Entwicklungsflächen für Wohnbebauungen vorgesehen sind, wäre mit einem Verzicht eine er-
hebliche Einschränkung in der Eigenentwicklung der Gemeinde bezüglich der Wohnbedürfnis-
se der Bevölkerung und der zugehörigen Eigentumsbildung verbunden. Es bestehen in Ben-
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destorf keine weiteren innerörtlichen Flächen, die gegenwärtig an die Stelle der Planungsflä-
chen treten könnten.  
Eine weitere sich wesentlich unterscheidende Lösung wäre die nur teilweise bauliche Inan-
spruchnahme der Planungsflächen. Aufgrund der geringen Ausdehnung der Flächen und dem 
Mangel an einer städtebaulich begründeten Abgrenzung kommt diese Vorgehensweise nicht in 
Betracht.  
Einer wesentliche Veränderung der beabsichtigten Bebauungsdichte steht die Zielsetzung der 
Fortführung bestehender Bebauungsstrukturen entgegen. 
 
Unter Betrachtung der voraussichtlichen Auswirkungen  wird mit der Bebauung der Plan-
gebietsflächen mit Einzelhäusern zu Wohnzwecken erhebliche Flächenversiegelungen einher-
gehen, die für die Umsetzung der Planungsziele jedoch unvermeidbar ist. Der Bebauungsplan 
wird diese Versiegelungen durch geeignete Festsetzungen jedoch auf den notwendigen Um-
fang begrenzen. 
 
Zusammen mit Bebauungsplan wird eine Umweltplanung aufgestellt, die über die Auswirkun-
gen der Planung auf die betroffenen Schutzgüter detaillierte Aussagen enthält. Daraus werden 
sowohl landschaftsplanerische Empfehlungen als auch Festsetzungsvorschläge für den Be-
bauungsplan zur Vermeidung oder Minderung der entstehenden Beeinträchtigungen entwickelt, 
die in die konkreten Planungsinhalte einfließen werden. Verbleibende Eingriffe werden durch 
Kompensationsmaßnahmen an externen Standorten ausgeglichen. 
 
Eine weitere Auswirkung wird das zusätzliche Verkehrsaufkommen sein. Aufgrund der sehr be-
grenzten Ausdehung der Planungsflächen wird dieser Zuwachs vom erschließenden „Arbecks-
weg“ als auch den weiterführenden Gemeindewegen und überörtlichen Verkehrsanlagen ohne 
weiteres aufgenommen werden können. Entsprechendes gilt auch für die durch den zusätzli-
chen Kraftfahrzeugverkehr entstehenden Emissionen. 
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