
Öffentliche Bekanntmachung 
 
über die erneute öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes Rehburg Nr. 13 „Gewerbegebiet Am Bahndamm“, 5. Änderung 

gemäß § 4a Abs. 3 i. V. m. § 3 Abs. 2 BauGB 
 

Der Bebauungsplan Rehburg Nr. 13, 5. Änderung wird erneut öffentlich ausgelegt, da der Geltungsbereich in der öffentlichen Bekannt-
machung und in der Begründung falsch dargestellt wurde.   

Der Geltungsbereich umfasst eine Fläche von 29.416 m² und liegt am Rand der Ortschaft im Süden der Ortschaft Rehburg, im Süden der 
frischli Milchwerke, südlich der Straße Bahndamm siehe Lageplan. Durch die Planung soll die Neugestaltung der Werkszufahrt zur frischli 
Milchwerke GmbH planungsrechtlich vorbereitet werden. Dadurch soll die jetzige Verkehrssituation entschärft werden, indem die beste-
hende Werkszufahrt verbreitert und etwa 50 m weiter südlich eine zusätzliche Werkszufahrt angelegt wird. Außerdem ist die Schaffung 
eines neuen Pförtner- und Bürogebäudes und die Errichtung einer betriebseigenen Tankstelle geplant. 

 

   

Gemäß § 4a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 3 Plansicherungsgesetzes vom 28.05.2020 wird der erneute Entwurf des 
Bebauungsplanes Rehburg Nr. 13, 5. Änderung, bestehend aus Planzeichnung und Begründung einschließlich Umweltbericht, zu jeder-
manns Einsicht auf der Homepage der Stadt unter rehburg-loccum.de/unsere-stadt/bauen-und-wohnen/bauleitplanung/ während der ver-
kürzten Auslegungsfrist in der Zeit vom 

09. Januar 2023 bis einschließlich 23. Januar 2023 eingestellt und abrufbar. 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes Rehburg Nr. 13, 5. Änderung mit Begründung und Umweltbericht sowie den wesentlichen bereits 
vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen und Fachgutachten liegen zusätzlich gemäß § 4a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB 
i.V.m. § 3 Plansicherungsgesetz vom 28.05.2020 zu jedermanns Einsicht im Rathaus der Stadt Rehburg-Loccum, Heidtorstraße 2, Zim-
mer 41, 31547 Rehburg-Loccum, Tel. 05037 / 9701-0 in der Zeit vom 09.01.2023 bis einschließlich 23.01.2023  
während der Dienstzeiten 

Montag bis Freitag: 08.30 – 12.00 Uhr 
Montag bis Mittwoch: 13.30 – 15.30 Uhr 
Donnerstag: 13.30 – 18.00 Uhr 

öffentlich aus.  

Anregungen, Hinweise und Bedenken zur Planung können schriftlich (Brief, Telefax, E-Mail) oder zur Niederschrift vorgebracht werden.  

Im Rahmen der Auslegung hat jedermann Gelegenheit, sich über Inhalt, Zweck und Auswirkungen der Planung zu informieren und gemäß 
§ 4a Abs. 3 Satz 2 BauGB zu den geänderten Teilen der Planung (schwarz schraffierte Fläche) Stellung zu nehmen sowie Anregungen 
oder Bedenken vorzutragen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 3 Abs. 2 BauGB nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung 
über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können.  

Es wird weiterhin darauf hingewiesen, dass eine Vereinigung im Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 des Umwelt-Rechtsbehelfs-
gesetzes in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Absatz 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes gemäß § 7 Absatz 3 Satz 1 des 
Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes mit allen Einwendungen ausgeschlossen ist, die sie im Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht 
rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können. 

Gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 und 2 BauGB i.V.m. § 4a Abs. 3 BauGB wird außerdem bekannt gegeben, dass gleichzeitig folgende umwelt-
bezogene Stellungnahmen bereits vorliegen sowie folgende umweltbezogene Informationen verfügbar sind und ebenfalls mit ausgelegt 
werden: 
 
Umweltbezogene Stellungnahmen: 
 
1.) Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Hannover (Stellungnahme vom 20.11.2020): 
Immissionsschutz / Überarbeitung des Schallgutachtens: „Schalltechnische Untersuchung zur Neuerrichtung eines Pkw-Betriebsparkplat-
zes und Neuordnung der Betriebszufahrt der Firma Frischli Milchwerke GmbH in Reh-burg-Loccum" vom 29 Juni 2020, Aktenzeichen 
10049 VII ist nicht vollständig, da zwischenzeitlich ein weiteres Wohnhaus (liegt südlich des Auf-punktes 19, Weidendamm 11 und trägt 
wohl die Hausnummer 11a) an den Betrieb herangerückt ist. Das Schallgutachten kommt zu dem Ergebnis, dass die zulässigen Immissi-
onswerte (ausgewiesene Mischbaufläche mit vornehmlich Wohnnutzungen) bereits im Bereich nördlich des neu errichteten Wohnhauses 
(Weidedamm 11a) in den Nachtstunden vollständig ausgeschöpft werden (mit 45,1 dB(A)). Angesichts dessen und da die Geräusch-
Immissionen entfernungsabhängig von der Quelle sind und bei geringeren Entfernungen aus physikalischen Gründen zunehmen, dass 



die rechtlich durch die Bauleitplanung abgesicherte, plangebende Vorbelastung für das heranrückende Wohnhaus nicht mehr im Bereich 
des Zulässigen liegt. 
Das Gutachten muss daher überarbeitet und die nun neu entstandene, schutzwürdige Nutzung mitberücksichtigt werden. Es hat eine 
abschließende Bewertung der Immissionssituation (Gemengelage) zu erfolgen. Aufgrund der weiteren Fehlentwicklung der Mischbauflä-
che ist vorliegend von einer akustischen Gemengelage auszugehen und entsprechend der TA Lärm zu bewerten.  
Erteilung der Baugenehmigung / Entwicklungsfähigkeit der Frischli: Von Seiten der Frischli sollte unverzüglich in rechtlich beachtlicher 
Weise überprüft werden, aufgrund welcher Grundlage die Baugenehmigung für das neu errichtete Wohnhaus durch den Landkreis Nien-
burg erteilt worden ist. Sollte über den Bauantrag nicht sachgerecht entschieden worden sein, wird dringend – im Sinne der Entwicklungs-
fähigkeit des Betriebes – empfohlen, die Entscheidung rechtlich überprüfen zu lassen. 
 
2.) Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Hannover (Stellungnahme vom 02.12.2020, Ergänzung zur Stellungnahme vom 20.11.2020): 
Immissionsgutachten: Das neu errichtete Wohnhaus (Weidedamm 11a) ist in das Planverfahren als Immissionspunkt einzubeziehen, 
indem die plangegebenen Geräuschimmissionen der neu hinzukommenden Gewerbefläche, einschließlich der plangegebenen Vorbelas-
tung, zu beurteilen sind. Diese geforderte Betrachtung hat dann zu erfolgen, wenn die Baugenehmigung für das Wohnhaus fortbesteht 
und nicht aufgehoben wird. Im Falle einer nicht rechtmäßig erteilten Baugenehmigung entfällt auch der Immissionspunkt des Wohnhau-
ses.  
Sollten nicht zu öffnende Fenster im Weidedamm 11a eingebaut sein, entfallen die Immissionspunkte.  
 
3.) BUND Kreisgruppe Nienburg – Gesellschaft für Vogelschutz (Stellungnahme vom 07.12.2020):  
Eingriff in Natur und Landschaft vor Satzungsbeschluss: Es sind bereits erhebliche Baumaßnahmen erfolgt, fast das gesamte Areal des 
Vorentwurfes sei planiert worden, Schotter wurde eingebracht und der Mutterboden abgeschoben. Bei diesen Arbeiten handle es sich 
bereits um die Realisierung der geplanten Werkszufahrt. Gemäß § 1a Abs. 3 S.6 ist ein Ausgleich nicht erforderlich, soweit die Eingriffe 
bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt sind oder zulässig waren. Der Bebauungsplan ist noch nicht als Satzung beschlossen. 
Dieser Eingriff werde wohl im Sinne der Eingriffsregelung des BNatschG zu bewerten sein.  
Belange des besonderen Artenschutzes: Im Zuge der Bauleitplanungen haben die Maßgaben des Bundesnaturschutzgesetzes § 44 
ebenso wie die Regelungen des Bundesnaturschutzgesetzes § 18 besondere Beachtung zu finden. Es dürfen durch Bauleitplanungen 
keine Verbotstatbestände ausgelöste werden. Sofern erforderlich können vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgelegt werden.  
Avifauna: Es wird nicht ganz ersichtlich, welche Daten für die Beurteilung der Avifauna bzw. bestandsgefährdete besonders geschützte 
Arten zur Beurteilung des Plangebietes herangezogen wurden, da es bspw. keinen Landschaftsplan gibt.  
Potenzialabschätzung: Siedlungs- und störungstolerante Heckenbrüter und andere Siedlungsarten, wie z.B. der Haussperling können im 
Plangebiet vorkommen. Demnach sei eine vertiefende Auseinandersetzung der betroffenen Arten bezüglich der Zugriffsverbote durchzu-
führen. Die Verbotstatbestände können durch die Potenzialanalyse nicht sachgerecht bewertet werden. Eine Bestandserhebung und eine 
sachgerechte Bewertung der planungsrelevanten Arten sind im Plangebiet nachzuholen. 
Zugriffsverbote durch Bautätigkeit: Alltäglich-regelmäßige betriebsbedingte Einflüsse können nicht mit baubedingten Beeinträchtigungen 
gleichgestellt werden. Baubedingte Beeinträchtigungen können auch bei weniger störungs-empfindlichen Siedlungsarten, bei Vögeln ins-
besondere in der Brutzeit, Zugriffsverbote auslösen. 
Verlust der ökologischen Funktion des Plangebietes: Es wird bezweifelt, dass durch das Anpflanzen von Hecken und Sträuchern die 
ökologische Funktion der Fortpflanzungsstätten für Gebäude- bzw. Höhlenbrüter weiterhin erfüllt werden kann. Sollten Habitatbäume oder 
Bestandsgebäude dem Plangenbiet entnommen werden, so geht die ökologische Funktion des Geltungsbereiches verloren. Die in der 
Planzeichnung aufgeführten Hinweise zum besonderen Artenschutz sind nicht hinreichend um darzulegen, dass dem Bebauungsplan 
öffentlich-rechtliche Hindernisse nicht entgegenstehen. Vielmehr ist darauf zu achten, dass CEF- Maßnahmen sowie Vermeidungsmaß-
nahmen der Ausnahme gemäß § 45 BNatSchG vorgelagert sind. 
Fledermäuse: Für die Fledermäuse ist eine vertiefende Betrachtung erforderlich, die sich vertiefend mit den Zugriffsverboten gemäß § 44 
BNatSchG auseinandersetzt. Eine fledermausfreundliche Beleuchtung sollte im Zuge der Beplanung des Änderungsbereiches Berück-
sichtigung finden.  
FFH-Gebiet / Vorkommen schützenswerter Arten: Der Südbach in unmittelbarer Nähe bzw. angrenzend an die Frischli Milchwerke GmbH 
ist Teil des FFH-Gebietes Steinhuder Meer (mit Randbereichen). Dies hat entsprechende Berücksichtigung zu finden. Vorkommen der 
Teichfledermaus ist nicht auszuschließen, Artengruppe der Amphibien oder Reptilien wurde im Zuge der Planung bislang nicht betrachtet.  
Landschaftsbild / Stadtnatur: Der Änderungsbereich stellt im Zusammenspiel mit den umgebenen Flächen einen wertvollen und abwechs-
lungsreichen Lebensraum mit teilweise hohem Baumbestand dar. Nicht nur der Geltungsbereich sind vorliegend zu betrachten, sondern 
auch die Flächen in direktem Anschluss dessen angesichts ihrer Potenziale zu betrachten. Grenzbereich von Gewerbegebiet können 
durchaus wertvolle Lebensbereiche darstellen. Die Stadtnatur ist teilweise vielfältiger als jene außerhalb der Städte und daher entspre-
chend zu behandeln.  
Kompensation: Lediglich die erforderlichen Werteinheiten des Kompensationsbedarfes wurden mit 1.824 ermittelt. Konkrete Maßnahmen 
wurden noch nicht benannt. Die im Zuge der 4. Änderung des Bebauungsplane Nr. 13 festgesetzte Gehölzreihe wurde nur teilweise 
realisiert. In der aktuellen Planzeichnung sind Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen vorgese-
hen. Diese wurde insgesamt mit 4.016 WE bemessen. Fraglich sei dieser Wert insbesondere insofern, da z.B. auf den Teil-flächen B die 
Anlage von Zufahrten, die Anlage eines Fußweges und die Anlage einer Feuerwehrumfahrt zulässig sind. Die Darstellung und die Be-
rechnung der Eingriffe muss nachvollziehbarer dargestellt werden. Gegenwärtig erscheint dieser fehlerhaft. Es wird noch nicht ersichtlich, 
inwiefern die bestehenden naturschutzfachlichen Festsetzungen (festgesetzt im Bebauungsplan 13, 4. Änderung) im Zuge der vorliegen-
den Kompensationsberechnung Berücksichtigung gefunden haben.  
 
4.) BUND Kreisgruppe Nienburg – Gesellschaft für Vogelschutz (Stellungnahme vom 26.10.2022):  
 
Kompensation: Es werden rechtliche Bedenken erhoben gegen die Leistung einer Ersatzzahlung auf ein Vewahrgeldkonto für die spätere 
Umsetzung eines in Aufstellung befindlichen Kompensationspools.  
Belange des besonderen Artenschutzes: Im Zuge der Bauleitplanungen haben die Maßgaben des Bundesnaturschutzgesetzes § 44 
ebenso wie die Regelungen des Bundesnaturschutzgesetzes § 18 besondere Beachtung zu finden. Es dürfen durch Bauleitplanungen 
keine Verbotstatbestände ausgelöst werden. Sofern erforderlich können vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgelegt werden.  
Potenzialabschätzung: Siedlungs- und störungstolerante Heckenbrüter und andere Siedlungsarten, wie z.B. der Haussperling können im 
Plangebiet vorkommen. Demnach sei eine vertiefende Auseinandersetzung der betroffenen Arten bezüglich der Zugriffsverbote durchzu-
führen. Die Verbotstatbestände können durch die Potenzialanalyse nicht sachgerecht bewertet werden. Eine Bestandserhebung und eine 
sachgerechte Bewertung der planungsrelevanten Arten sind im Plangebiet nachzuholen. 
Verlust der ökologischen Funktion des Plangebietes: Es wird bezweifelt, dass durch das Anpflanzen von Hecken und Sträuchern die 
ökologische Funktion der Fortpflanzungsstätten für Gebäude- bzw. Höhlenbrüter weiterhin erfüllt werden kann. Sollten Habitatbäume oder 
Bestandsgebäude dem Plangenbiet entnommen werden, so geht die ökologische Funktion des Geltungsbereiches verloren. Die in der 
Planzeichnung aufgeführten Hinweise zum besonderen Artenschutz sind nicht hinreichend um darzulegen, dass dem Bebauungsplan 
öffentlich-rechtliche Hindernisse nicht entgegenstehen. Vielmehr ist darauf zu achten, dass CEF- Maßnahmen sowie Vermeidungsmaß-
nahmen der Ausnahme gemäß § 45 BNatSchG vorgelagert sind. 
Artenschutzrechtliche Erfassungen: Es werden eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Artenschutzrecht angeregt sowie ergänzende 
Artenschutzrechtliche Erfassungen und Bewertungen in Anlehnung an den Leitfaden „Umsetzung des Arten - und Habitatschutzes bei 
der Planung und Genehmigung bei Windkraftanlagen, NRW".  
Artenschutzrechtliche Einzelbeurteilungen: Es werden fachliche Defizite bei der Beurteilung von Lebensraumansprüchen einzelner Arten 
gesehen.   



Erweiterung der überbaubaren Grundstücksfläche: Es wird darauf hingewiesen, dass bei der Beseitigung von Baumbestand keine Ver-
botstatbestände ausgelöst werden dürfen.  
Fledermäuse: Für die Fledermäuse ist eine vertiefende Betrachtung erforderlich, die sich vertiefend mit den Zugriffsverboten gemäß § 44 
BNatSchG auseinandersetzt. Eine fledermausfreundliche Beleuchtung sollte im Zuge der Beplanung des Änderungsbereiches Berück-
sichtigung finden.  
Interne Kompensationsmaßnahmen: Es wird infrage gestellt, dass die im Plan festgesetzten Anpflanzungen sich positiv für Fledermäuse 
auswirken können.   
Baubezogene Auswirkungen: Zur weiteren Beurteilung wird die genaue Ortsangabe für einen Abriss vorgesehener Gebäude erbeten.  
 
5.) Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen – Regionaldirektion Hameln-Hannover: Kampfmittel-
beseitigungsdienst (Stellungnahme vom: 27.11.2020,15.06.2021, 18.08.2021 und 11.10.2022):  
Kampfmittelbelastung: Eine Kampfmittelbelastung im Plangebiet kann nicht ausgeschlossen werden. Eine Luftbildauswertung wird emp-
fohlen 
 
6.) Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (Stellungnahme vom 11.11.2020):  
Baugrund: Im Untergrund des Standortes können lösliche Sulfat-/Karbongesteine anstehen. im Rahmen von Baumaßnahmen am Stand-
ort sind bezüglich der Erdfallgefährdung keine besonderen konstruktiven Sicherungsmaßnahmen notwendig, sofern sich auch bei der 
Baugrunderkundung keine Hinweise auf Subrosion ergeben. 
 
7.) Landkreis Nienburg (Weser) (Stellungnahme vom 18.06.2021 sowie vom 26.10.2022): 
Sowohl die Belange des besonderen als auch des allgemeinen Artenschutzes gemäß der §§ 39 und 44 BNatSchG sind im Rahmen der 
vorliegenden Planung zu bedenken.  
Umweltbericht: Konkretisierung der Kompensationsbilanz zur besseren Nachvollziehbarkeit.  
Kompensationsbedarf: Eine enge Abstimmung zwischen dem Landkreis und der Stadt für die Regelung des externen Kompensations-
ausgleiches über das Verwahrgeldkonto der Stadt wird gefordert.  
Entwässerung / Löschwasserversorgung: Prüfung, ob die Niederschlagswasserbeseitigung über den Südbach erfolgen muss. Einhaltung 
des Verschlechterungsverbots nach § 33 BNatSchG. Löschwasserbedarf von 96 m³/h für erforderlich. 
Denkmalschutzbehörde: mehrere Kulturdenkmale in der Nähe des Plangebietes. Diese sind vor Beeinträchtigung zu schützen.  
 
8.) Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (Stellungnahme vom 15.06.2021 sowie vom 23.08.2021 und 29.09.2022): 
Boden: Im Untergrund des Standorts können lösliche Sulfat-/Karbonatgesteine in den Tiefen anstehen, mitunter treten hier Auslaugung 
und Verkarstung auf. Im näheren Umfeld des Standorts sind bisher keine Erdfälle bekannt. Formal ist dem Plangebiet die Erdfallgefähr-
dungskategorie 1 zuzuordnen. Bei Baumaßnahmen am Standort sind bezüglich der Erdfallgefährdung keine besonderen konstruktiven 
Sicherungsmaßnahmen notwendig. Informationen zu den Baugrundverhältnissen am Standort können auf dem NIBIS-Kartenserver ab-
gerufen werden. Die Hinweise zum Baugrund bzw. den Baugrundverhältnissen ersetzen keine geotechnische Erkundung und Untersu-
chung des Baugrundes bzw. einen geotechnischen Bericht. Geotechnische Baugrunderkundungen/-untersuchungen sowie die Erstellung 
des geotechnischen Berichts sollten gemäß der DIN EN 1997-1 und -2 in Verbindung mit der DIN 4020 in den jeweils gültigen Fassungen 
erfolgen. 
 
9.) Region Hannover (Stellungnahme vom 22.06.2021): 
FFH- und Naturschutzgebiet: Änderungsgebiet liegt ca. 150 m westlich des NSG HA 190 „Meerbruchswiesen", zugleich Natura 2000 
Gebiet „Steinhuder Meer" (FFH94 und VSG42). Einwirkung auf das NSG sowie das Natura 2000 Gebiet durch vorgesehene Bauhöhe 
von 60 m NN wird befürchtet, aufgrund der Überragung des vorhandenen Baumbestandes am Weidendamm und durch Lichtimmissionen. 
Lichtimmissionen in diese Schutzgebiete, etwa durch Werbeschriftzüge, Außenbeleuchtung oder ähnliches sind zu verhindern (Lichtver-
schmutzung). 
 
10.) Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Hannover (Stellungnahme vom 06.09.2021): 
Schallgutachten: Aus dem Gutachten geht hervor, dass die Immissionsrichtwerte an den aufgeführten Aufpunkten im Wesentlichen nicht 
überschritten werden. Das Wohnhaus mit dem Aufpunkt 19b ist erst 2020/21 errichtet und somit nachträglich an den Betrieb herangerückt 
und hat dementsprechend Rücksicht zu nehmen mit der Folge, dass höhere Immissionen als die der Richtwerte hinzunehmen sind. Wären 
bei der Wohnhausplanung die in den rechtskräftigen Bebauungsplänen des GE festgesetzten Kontingente zugrunde gelegt worden, hätte 
das Wohnhaus aus Lärmschutzgründen in der Form nicht errichtet werden dürfen. Die hier durch diese Planung hervorgerufene Zusatz-
belastung an den Aufpunkten 18 und 19b liegt deutlich mehr als 10 dB(A) unterhalb der jeweiligen Richtwerte mit der Folge, dass die in 
Tabelle 13 vorgenannten Aufpunkte formal nicht im Einwirkungsbereich der Planung liegen und somit im Rahmen dieses Verfahrens 
formal nicht zu beachten sind. Durch die angedachte Neuplanung wird die gegenwärtige Situation insgesamt verbessert. Deshalb beste-
hen von hier gegen die Planung keine Bedenken. 
 
11.) Unterhaltungs- und Landschaftspflegeverband Meerbach und Führse (Stellungnahme vom 21.09.2021): 
Gewässerunterhaltung: Der Südbach ist ein Gewässer II. Ordnung und wird vom Landschaftspflegeverband „Meerbach und Führse“ 
unterhalten. Die Entwässerung im Plangebiet über die derzeitigen Einleitstellen (Frischli, Rehburg) in den „Südbach“ sind den Verhältnis-
sen anzupassen und sollten im Rahmen der Umgestaltung des „Südbaches" zunächst in ein Regenrückhaltebecken entwässern. 
 
1) Umweltbericht: Beschreibung der Umweltauswirkungen auf Menschen, Flächen / Pflanzen / Tiere, Boden, Wasser, Klima / Luft, Land-
schaftsbild, Biologische Vielfalt, Sonstige Sach- und Kulturgüter, Schutzgebiete und -objekte mit geplanten Maßnahmen zur Vermeidung, 
Verringerung und Ausgleichsbedarf der nachteiligen Auswirkungen. 
Von kompensationserheblichen Beeinträchtigungen sind das Schutzgut Flächen / und Boden durch die zulässige Versiegelung des Plan-
gebietes für die Gewerbenutzung betroffen. Für das Plangebiet ergibt sich ein Kompensationsdefizit von etwa 2.740 m² bzw. 2.740 Wer-
teinheiten, das auf externen Flächen außerhalb des Geltungsbereiches ausgeglichen werden muss. Hierfür wird der zurzeit in Aufstellung 
befindliche Kompensationsflächenpool der Stadt Rehburg-Loccum in Anspruch genommen werden. Als Kompensationsmaßnahmen ist 
beispielsweise eine Entsiegelung, die Anpflanzung von Gehölzen und / oder die Entwicklung von extensivem Grünland geeignet. 

Folgende umweltbezogene Informationen liegen vor: 

- Landesraumordnungsprogramm  
- Regionales Raumordnungsprogramm 
- Landschaftsrahmenplan 
- Schutzgebiete, geschützte Landschaftsbestandteile und Biotope 
- Umweltbericht 
- Schalltechnische Untersuchung 

 
2. Schallgutachten: Prüfung, ob die angedachte Betriebserweiterung mit der umgebenen schutzwürdigen Nutzung verträglich ist. Unter-
suchung und Berechnung für eine Emissionskontingentierung des Änderungsbereiches. Prüfung welche emissionsseitigen Einschrän-
kungen für die geplanten Gewerbegebietsflächen vorzusehen sind, so dass im Bereich der benachbarten schutzwürdigen Wohnnutzun-
gen die maßgeblichen Immissionsschutzansprüche eingehalten werden. Geräuschvorbelastung durch vorhandene und plangebende ge-
werbliche Nutzungen in der Nachbarschaft des Geltungsbereiches sind zu bedenken.  



Die Beurteilung erfolgt auf Grundlage der im Bauleitplanverfahren maßgeblichen Regelungen von Beiblatt 1 zu DIN 18005 unter Beach-
tung der dort genannten Orientierungswerte. Zusätzlich werden die im Baugenehmigungsverfahren zu beachtenden Regelungen der TA 
Lärm diskutiert.  
 
Rehburg-Loccum, den 27.12.2022 
 

Stadt Rehburg-Loccum 
- Der Bürgermeister - 

Franke 
 


