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Landkreis Harburg (04.03.2016) 
Seitens der unteren Denkmalschutzbehörde und der Abfallbeseitigung werden keine Anregungen und 
Hinweise vorgebracht. 
 
Die untere Naturschutzbehörde gibt den Hinweis, dass sich zu den Stellungnahmen aus dem Jahr 
2014/2015 keine Änderungen bezüglich der naturschutzfachlichen und –rechtlichen Einschätzung 
ergeben. 
 
Die untere Bodenschutzbehörde gibt an, dass eine Historische Recherche für die auf der beigefügten 
Liste enthaltenden Flächen noch nicht vorliegt. Diese Recherche ist aus Sicht der Unteren Boden-
schutzbehörde noch immer notwendig. 
 

Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Lüneburg (03.03.2016) 
Vor dem Hintergrund des anliegend beigefügten Urteiles des Bundesverwaltungsgerichtes BVerwG 4 
C 8.11 vom 29.11.2012 zur Zulässigkeit von passivem Schallschutz bei Gewerbelärm hege ich Zweifel, 
ob die textliche Festsetzung Nr. 6.2 so rechtssicher ist und nicht zu beanstanden wäre. Ich rege eine 
Überprüfung an. M.E. könnte allenfalls vorgeschrieben werden, dass Aufenthaltsräume auf den, dem 
Lärm abgewandten Gebäudeseiten anzuordnen sind. 
Der Nachweis der schalltechnischen Verträglichkeit ist sehr eng gefasst ist und zeigen kaum Entwick-
lungsmöglichkeiten für die betroffenen Gewerbebetriebe auf. 
 

Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg  (05.03.2016) 
vielen Dank für Ihr Schreiben vom 04.02.2016, mit dem Sie der IHK Lüneburg-Wolfsburg erneut 
Gelegenheit geben, zu den o.g. Planungen Stellung zu nehmen. Leider sind unsere Anregungen und 
Bedenken, die wir mit Stellungnahme vom 22. Januar 2016 im Scoping-Verfahren (§ 4 Abs. 1 BauGB) 
vorgebracht haben, nicht berücksichtigt worden.  
Wir halten die vorliegende Planung deshalb weiterhin nicht für geeignet, den absehbaren Nutzungs-
konflikt zwischen den bestehenden Gewerbebetrieben und der neuausgewiesenen Wohnbebauung zu 
lösen. Wir verweisen diesbezüglich sowohl auf unsere Stellungnahme vom 22.01.2016, sowie auf 
unsere Stellungnahmen vom 8. Januar 2015 und vom 13. April 2015, mit denen wir uns bereits zum 
nahezu gleich gelagerten Bebauungsplan Nr. 37 geäußert hatten.  
Die vorliegende Planung sieht vor, in unmittelbarer Nachbarschaft zu den bestehenden Gewerbebe-
trieben Misch- bzw. Wohngebiete auszuweisen. Die IHK äußert erhebliche Bedenken gegen diese 
Planungen, da aus unserer Sicht dem immissionsschutzrechtlichen Trennungsgrundsatz (§ 50 
BImSchG) keine angemessene Beachtung geschenkt wird. Es ist zu befürchten, dass die betroffenen 
Gewerbebetriebe massiv in ihrem Betriebsablauf und ihren Entwicklungsmöglichkeiten eingeschränkt 
werden. Die IHK hält deshalb folgende Bedenken gegen die vorliegende Planung aufrecht: 
 
Die vorgesehene Ausweisung von WA- und MI-Flächen widerspricht den Darstellungen des 
Flächennutzungsplanes. Für den westlichen Teil des im Bebauungsplan vorgesehenen Mischgebietes 
ist auf einem schätzungsweise mindestens 20 Meter breiten Streifen im Flächennutzungsplan eine 
Gewerbefläche ausgewiesen. Dieses Konzept des Flächennutzungsplans ist aus Sicht der IHK mit 
Blick auf den östlich angrenzenden Gewerbebetrieb und hinsichtlich notwendiger Abstandsflächen 
richtig. Im Bebauungsplan wird von diesem Nutzungskonzept jedoch abgewichen indem ein 
Mischgebiet ausgewiesen wird. Auch südlich der jetzt ausgewiesenen eingeschränkten Gewerbefläche 
wird das Nutzungskonzept des Flächennutzungsplanes übergangen. 
Hier wird anstatt der dort vorgesehenen Mischnutzung ein allgemeines Wohngebiet ausgewiesen. Von 
der sinnvollen Abstufung des Flächennutzungsplanes, mit der eine Konfliktbewältigung zwischen 
Gewerbe und Wohnen erreicht werden könnte, wird damit grundlegend abgewichen, was u.E. mit den 
Grundzügen der Flächennutzungsplanung nicht vereinbar ist. Damit verstößt der Bebauungsplan 
gegen das Entwicklungsgebot nach § 8 BauGB. 
 
Ausgehend von dem Urteil des OVG Lüneburg vom 18.11.2015, wird anstatt des bisher vorgesehenen 
Mischgebietes im südlichen Teil der bestehenden Gewerbenutzung jetzt ein eingeschränktes Gewer-
begebiet festgelegt, in dem nur Nutzungen zugelassen werden sollen, die mischgebietsverträglich sind. 
Dadurch wird die vom Gericht bemängelte Nichtbeachtung der räumlichen und funktionalen Verknüp-
fung der Betriebsteile der Fa. Hünert+Kramp GmbH weiterhin fortgeführt. Da die Baugenehmigung für 
das gesamte Betriebsgelände gilt und die Betriebsabläufe unmittelbar miteinander verknüpft sind, ist 
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der Betrieb - wie das OVG ausführt - „bauplanungsrechtlich einheitlich zu beurteilen“. Dementspre-
chend ist die Ausweisung eines eingeschränkten Gewerbegebietes, das nur mischgebietsverträgliche 
Nutzungen zulässt und sich diesbezüglich - bis auf den Ausschluss von Wohnnutzungen - nicht von 
einem Mischgebiet unterscheidet, fehlerhaft. Mit der vorliegenden Planung würde der Landmaschinen-
betrieb, dessen Standort bisher aufgrund seiner Betriebstypik (wesentlich störendes Gewerbe) nach § 
34 BauGB als Gewerbegebiet zu beurteilen war und in einem Mischgebiet wesentlich störend ist, 
unzulässig werden. Zudem wären Umbau-, Erweiterungs- und Modernisierungsmaßnahmen zukünftig 
dann trotz langfristigem Mietvertrag nicht mehr genehmigungsfähig, was die Entwicklungsmöglichkei-
ten des Betriebes massiv einschränkt. Anstatt der Ausweisung einer GEe-Fläche ist deshalb für das 
gesamte Plangebiet eine einheitliche GE-Fläche auszuweisen. 
 
Darüber hinaus ist fraglich, ob eine Fremdkörperfestsetzung im Gewerbegebiet bzw. eingeschränktem 
Gewerbegebiet - so wie es der Bebauungsplanentwurf vorsieht - möglich ist. Fremdkörperfestsetzun-
gen sind zur Bestandsicherung von bestehenden Betrieben in Gemengelagen vorgesehen. Hier würde 
eine Gemengelage allerdings erst durch die neu ausgewiesenen Wohnnutzungen entstehen. 
 
Wie das OVG ausführt hätte die oben beschriebene notwendige GE-Ausweisung auch zur Folge, dass 
„eine Änderung an dieser Stelle auch die Festsetzungen für die südlich […] liegenden Wohnbauflächen 
in Frage stellt“. Diesen Hinweis übergeht der vorliegende Bebauungsplanentwurf, indem er weiterhin 
eine Wohnbaufläche im Abstand von lediglich 18 Metern zum genannten Gewerbebetrieb ausweist. 
Zudem widerspricht der Bebauungsplan an dieser Stelle den Vorgaben des Flächennutzungsplans. 
Aus Sicht der IHK muss deshalb zusätzlich zur Änderung der GEe- in eine GE-Fläche (s.o.) im 
südlichen Anschluss anstatt einer WA-Fläche eine MI-Fläche ausgewiesen werden oder alternativ eine 
ausreichend große Abstandsfläche geschaffen werden. 
 
In der Begründung der vorliegenden Planung fehlt zudem weiterhin eine realistische Konzeption für 
das Mischgebiet im Bereich X2. In der Planbegründung wird ausgeführt, dass der „ausdrückliche 
Planungswille der Gemeinde“ für eine gemischte Nutzung bestehe. Diesbezüglich wird auf das 
Konzept „Salzhausen 2025“ verwiesen. 
Hier finden sich jedoch allenfalls Ausführungen zur Wohnnutzung im Baugebiet Witthöftsfelde bzw. der 
Wunsch nach einem „Vermarktungsflyer“ für die bestehenden Gewerbegebiete sowie den „zukünftig 
möglichen Gewerbe- und Dienstleistungspark Witthöftsfelde“. Dort finden sich allerdings keinerlei 
konzeptionelle Grundlagen, die Auskunft über die konkrete Gestaltung des Mischgebietes geben und 
Vorgaben dazu machen. 
 
Es werden zudem auch keine Planungsinstrumente genutzt, die eine tatsächlich Nutzungsmischung im 
Mischgebiet durch planerische Vorgaben vorgeben (wie z.B. einen Ausschluss von Wohnnutzungen im 
östlichen Teilbereich). Im Gegenteil ist für das direkt an das Gewerbegebiet angrenzende Grundstück 
ein reines Wohngebäude mit 50 Meter Breite vorgesehen. Auch auf den öffentlich bekannt gemachten 
Werbetafeln zur Vermarktung der Grundstücke sind ausschließlich Wohngebäude vorgesehen. Die 
Ausweisung des Mischgebietes in der vorliegenden Form des Bebauungsplanentwurfs steht demnach 
im Widerspruch zum Trennungsgrundsatz nach § 50 BImSchG, da unwahrscheinlich ist, dass sich in 
den geplanten Mischgebieten tatsächlich ein signifikanter gewerblicher Anteil ansiedeln wird. 
 
Hinsichtlich der aktiven Lärmschutzmaßnahmen ist u.E. nicht ausreichend begründet, weshalb nördlich 
der MI-Fläche im Gebiet X2 eine Lücke zwischen den vorgesehenen Lärmschutzwänden geplant ist. 
Hier ist eine Kanalisierung der Emissionen der angrenzenden Betriebe zu befürchten, die sich 
unmittelbar auf das angrenzend vorgesehene Mischgebiet auswirkt. Zudem weisen wir darauf hin, dass 
hinsichtlich der Geländehöhen offensichtlich falsche Annahmen getroffen werden. Im Schallgutachten 
werden zwar aufgrund der Höhe einiger Landmaschinen die Beurteilungspegel richtigerweise auf einer 
Höhe von 4 Metern über Gelände dargestellt. Allerdings würde hierfür eine Schallschutzwand von 2,70 
Metern Höhe nur im nördlichen Teil der GE-Fläche ausreichen, da Richtung Süden das Gelände bis 
auf das Geländeniveau der im Planentwurf ausgewiesenen MI-Fläche ansteigt. Dort wäre die vorgese-
hene Lärmschutzwand dann deutlich zu niedrig. 
 
Zudem weisen wir erneut auf das planerische Konstrukt aus aktivem Lärmschutz und passivem 
Lärmschutz in Verbindung mit sehr geringen Abstandsflächen hin. Es ist abzusehen, dass mit der 
tatsächlichen Umsetzung der Planung eine Konfliktsituation entsteht (s.o.), die sowohl zu Lasten der 
neuen Wohnnutzungen als auch der ansässigen Gewerbebetriebe gehen wird. Die gilt insbesondere 
auch für die Außenwohnbereiche, denen u.E. in den Planungen keine angemessene Beachtung 
geschenkt wird. 
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Aufgrund der ausgeführten Bedenken hält die IHK eine Überarbeitung der vorliegenden Planung – 
insbesondere aufgrund der gutachterlich belegten Lärmproblematik – für zwingend notwendig. Der 
bestehende Flächennutzungsplan sollte dabei eine größere Berücksichtigung finden, da die darin 
enthaltenden Nutzungen u.E. geeignet sind, den absehbaren Nutzungskonflikt zwischen Wohnen und 
Gewerbe zu lösen. Durch nicht wesentlich störende Gewerbeansiedlungen als Puffer zwischen dem 
bestehenden Gewerbe und der neuen Wohnnutzung oder ausreichende Abstandsflächen kann eine 
verträgliche Ansiedlung von Wohnnutzungen durch die weiteren Planungen erreicht werden. 
Die IHK schließt sich darüber hinaus den Bedenken und Hinweisen der Handwerkskammer Braun-
schweig-Lüneburg-Stade zum Bebauungsplan Nr. 37n „Witthöftsfelde“ an. 
 

Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade (03.03.2016) 
im Vergleich zu den Entwürfen im Scoping-Verfahren ergeben sich bei den nun gereichten Unterlagen 
keine Änderungen. Somit verweisen wir auf unsere Stellungnahme vom 22. Januar 2016. Ergänzend 
führen wir wie folgt aus: 
Gegenüber dem Bebauungsplan Nr. 37 „Witthöftsfelde" wurde die textliche Festsetzung Nr. 6.2 
dahingehend geändert, dass der Satzteil „... in der Nacht genutzten ..." im Zusammenhang mit 
Aufenthaltsräumen aus der Formulierung gestrichen wurde. Diese Klarstellung ist zu begrüßen. 
 
Das Nds. OVG hat den Bebauungsplan Nr. 37 „Witthöftsfelde" außer Vollzug gesetzt. Die darin 
enthaltene Festsetzung für das südliche Betriebsgelände des Landmaschinentechnikbetriebes und des 
Zimmereibetriebes als Mischgebiet (MI) nach § 6 BauNVO soll mit dem aktuellen Entwurf gemäß den 
Nrn. 1.4 und 1.5 durch ein nach § 1 Abs. 4 ff. BauNVO eingeschränktes Gewerbegebiet (GEe) in 
Verbindung mit einer Fremdkörperfestsetzung nach § 1 Abs. 10 BauNVO kompensiert werden. Diese 
Kombination von Festsetzungen konterkariert im vorliegenden Fall das planungsrechtliche Ziel und die 
eigentliche Intention der Norm für „Fremdkörper". Den Landmaschinentechnikbetrieb und auch den 
Zimmereibetrieb stufen wir nach Typik der BauNVO als wesentlich störendes Gewerbe ein. Das 
Nutzungsniveau des eingeschränkten Gewerbegebietes (GEe) soll einem Mischgebiet entsprechen. 
Aber die aktuelle schalltechnische Untersuchung der Lärmkontor GmbH vom 30.12.2015 dokumentiert 
eindeutig eine Überschreitung der Immissionsrichtwerte für Mischgebiete auf dem südlichen Betriebs-
gelände (Anlage 4a). Aufgrund der Betriebstypiken des Zimmereibetriebes und des Landmaschinen-
technikbetriebes können die Immissionsrichtwerte für Mischgebiete (MI) nach der TA Lärm im 
südlichen Bereich nicht eingehalten werden. Hinsichtlich der Problematik einer Fremdkörperfestset-
zung nach § 1 Abs. 10 BauNVO für den betreffenden Standort und vorliegenden Planungsfall bezogen 
wir bereits ausführlich Stellung in unseren Schreiben vom 8. Januar und 13. April 2015 und aktuell vom 
22.01.2016. Unsere Auffassungen dazu bleiben bestehen. 
 
Die Abweichungen zwischen dem in Rede stehenden Bebauungsplanentwurf und dem gültigen 
Flächennutzungsplan berühren unserer Einschätzung nach die Grundzüge der Planung. Wegen der im 
Planentwurf enthaltenen Nutzungsziele mit ausschließlicher Wohnbebauung stellt die Überplanung 
einer westlich der Gewerbebetriebe befindlichen etwa 30 m breiten gewerblichen Baufläche und der 
südlich der Entlastungsstraße liegenden gemischten Baufläche eine signifikante Abweichung dar. Dazu 
kommt im vorliegenden Planungsfall die bauleitplanerische Tragweite für die ansässigen Betriebe und 
späteren Bewohner der Baugebiete. Bebauungspläne sind nach § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächen-
nutzungsplan zu entwickeln und damit der vorbereitenden Bauleitplanung anzupassen. 
 
Bedauerlicherweise wurden unsere Anregungen für eine horizontale Gliederung des nach § 6 BauNVO 
geplanten Mischgebietes (MI) westlich vom Betriebsgelände des Landmaschinentechnikbetriebes 
Hünert + Kramp GmbH und des Zimmereibetriebes Moderer wiederum nicht aufgegriffen. Weil als 
erstes konkretes Bauvorhaben unmittelbar an den Betriebsgrenzen ein etwa 50 m langes in geschlos-
sener Bauweise zu errichtendes Wohngebäude vorgesehen ist, halten wir die Gefahr des „Etiketten-
schwindels" nach wie vor für akut gegeben. Dadurch würden sich die einzuhaltenden Immissionsricht-
werte der TA Lärm in dem Gebiet verringern. Zwar kann das Gebäude abschirmende Wirkung 
verursachen. Dennoch entwickelt sich unseren Erfahrungen nach sehr wahrscheinlich keine gemischte 
Nutzung. Wir können nicht nachvollziehen, warum der Planungsträger dem möglichen Etiketten-
schwindel nicht entgegenwirkt und das geplante Mischgebiet nach § 1 Abs. 4 i.V.m. Abs. 5 und 8 
BauNVO gliedert. Eine horizontale Gliederung liegt auf der Hand und könnte den Willen der Gemeinde 
nach einem faktischen Mischgebiet unterstreichen. Ein plausibles Konzept für ein Mischgebiet 
erscheint für uns nach wie vor nicht erkennbar. Das als Anhang beigefügte Bild zeigt die im Plangebiet 
aufgestellte Werbetafel und unterstreicht eine mögliche Placeboplanung. Die Entwicklung eines 
Mischgebietes (MI) nach § 6 BauNVO kann nicht allein der Baugenehmigungsbehörde überlassen 
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bleiben. Der Konflikttransfer wäre nur zulässig, wenn das Planungsziel aller Voraussicht nach 
sichergestellt werden kann (vgl. BVerwG, Beschluss v. 14.07.1994, 4 NB 25.94). Die planerischen 
Möglichkeiten einer grundlegenden Steuerung nach der BauNVO sind gerade wegen der besonderen 
Brisanz im vorliegenden Planungsfall aus unserer Sicht auszuschöpfen. Denn das erste große 
Bauprojekt im Mischgebiet ist ein 50 m langes und mehrgeschossiges Wohngebäude. 
 
Auch wenn unter Berücksichtigung der schalltechnischen Untersuchung mit den geplanten Schall-
schutzmaßnahmen und unter der Voraussetzung eines faktischen Mischgebietes westlich der 
Betriebsstandorte eine Einhaltung der Immissionsrichtwerte erreicht werden könnte, ist westlich und 
südlich der Betriebsgelände mit merkbaren Störungen gemäß § 15 Abs. 3 BauNVO zu rechnen. Diese 
sind nicht allein dem Schallschutz zuzuordnen, sondern auch typisierend aufgrund der unterschiedli-
chen und aufeinander treffenden Nutzungsarten zu betrachten. Die geplante Schallschutzwand soll 
eine Höhe von 2,7 m betragen. Die meisten landwirtschaftlichen Nutzfahrzeuge verfügen allerdings 
über eine Höhe von 4 m. Auch die Emissionsquellen liegen in dieser Höhe. Die Fahrzeuge ragen 
demnach teilweise erheblich über die Schutzwände hinaus. Bei den typischen Arbeiten eines großen 
Schwerlast-Reparaturbetriebes oder eines Zimmereibetriebes können Arbeitsgeräte oder Materialien 
herunterfallen. Das verursacht unerwartetes Knallen oder zudem Schlagen, zum Beispiel beim 
Verladen mit Gabelstaplern. Vibrationseffekte können ebenfalls auftreten und zu Störungen führen. 
Darüber hinaus sind die landwirtschaftlichen Maschinen und Fahrzeuge nach Ernteeinsätzen häufig mit 
Staub, Pflanzenteilen und Erdboden behaftet. Diese Stäube können durch Winde oder Fahrbewegun-
gen auf die nachbarlichen Flächen gelangen. Mögliche Erderschütterungen oder Vibrationen durch den 
Schwerlastverkehr wurden auch nach unseren Hinweisen nicht weiter untersucht. Mit einer Festset-
zung nach § 1 Abs. 4 i.V.m. Abs. 5 und 8 BauNVO könnte unmittelbar westlich des Gewerbegebietes 
in der mit X2 gekennzeichneten Fläche das Wohnen ausgeschlossen werden. 
 
In Anbetracht der aus unserer Sicht mit der Planung verbundenen Nutzungskonflikte sind auch 
Außenwohnbereiche so zu schützen, dass mindestens der Immissionsrichtwert der TA Lärm tags 
von 60 dB(A) eingehalten wird. Hierzu bleibt offen, welche Flächen oder Anlagen die Festsetzung Nr. 
6.2 als Außenwohnbereich betrachtet und wie die Umsetzung in der Realität aussehen kann. Als 
Frage stellt sich zum Beispiel, ob Eingangsbereiche als Außenwohnbereiche gelten sollen.  
 
Zur schalltechnischen Untersuchung der Lärmkontor GmbH vom 30.12.2015 merken wir an: 
Die Immissionsreitwerte der TA Lärm werden im nach § 4 BauNVO geplanten Wohngebiet (WA) 
westlich der Fa. Salmatec erheblich überschritten (Anlage 4a). 
Das im eingeschränkten Gewerbegebiet (GEe) festgesetzte Mischgebietsniveau wird nach der TA 
Lärm schalltechnisch überschritten (vgl. Anlage 4a der schalltechnischen Untersuchung und Nr. 1 
dieser Stellungnahme). Der Zimmereibetrieb Moderer erscheint in der schalltechnischen Untersuchung 
als Emissionsquelle des Landmaschinentechnikbetriebes, ist aber als eigenständige Zimmerei tätig. 
Der Betrieb setzt entgegen der schalltechnischen Annahmen keine Kreissägen sondern Motorsägen 
mit Benzinbetrieb ein. Zudem fehlt die Berücksichtigung der Späne-Absauganlage und eines Gabel-
staplers mit Dieselbetrieb als Emissionsquellen. 
Die Betriebe Salmatec und die Hünert + Kramp GmbH setzen unseren Kenntnissen nach derzeit - wie 
in der schalltechnischen Untersuchung aufgeführt - mit Gas betriebene Gabelstapler ein. Allerdings 
kann sich die Antriebsart bei Neuanschaffungen oder Fahrzeugtausch ändern. Dies könnte sich auf die 
anzusetzenden Schallleistungspegel auswirken, denn ein Dieselgabelstapler ist signifikant lauter als 
ein elektro- oder gasbetriebener Gabelstapler. Deshalb entspräche aus unserer Sicht eine Prognose 
für dieselbetriebene Gabelstapler einer Annahme „auf der sicheren Seite". 
 
Zur Lösung des Konfliktpotentials hinsichtlich des Immissionsschutzes wurden von Beginn an keine 
Abstandsflächen oder Kombinationen zwischen Abstandsflächen und aktiven Schallschutzmaßnahmen 
berücksichtigt. Dies betrifft auch das südlich der Entlastungsstraße unmittelbar gegenüber den 
Hauptzufahrten der Gewerbebetriebe geplante Allgemeine Wohngebiet (WA) nach § 4 BauNVO. Dabei 
ist der gesamte Geltungsbereich von rund 10 ha bislang bis auf die nördlich der Entlastungsstraße 
ansässigen Betriebe unbebaut und als Außenbereich nach § 35 BauGB einzustufen. In Anbetracht 
dieser Gegebenheiten sehen wir die fehlende Betrachtung von Abstandsflächen oder Kombinationen 
mit Abstandsflächen und Schallschutzmaßnahmen als Abwägungsmangel. Ausgleichsflächen, 
Pufferflächen oder nicht überbaubare Flächen könnten in Verbindung mit passiven oder aktiven 
Schallschutzmaßnahmen das naheliegende Konfliktpotential im nach § 4 BauNVO südlich geplanten 
Allgemeinen Wohngebiet (WA) sehr wahrscheinlich erheblich verringern. 
 
Festsetzungen zur zeitlichen Abfolge für die Bauvorhaben, die als Abschirmung und Riegelbebauung 
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i.S. des Immissionsschutzes vorgesehen sind, fehlen unserer Einschätzung nach im Planentwurf. 
Zumindest konnten wir keine Angaben dazu finden. Die für den Immissionsschutz im Geltungsbereich 
vorgesehenen geschlossenen Gebäudeblöcke und Anlagen entlang des Gewerbegebietes und der 
Gewerbebetriebe wären vor weiterer Wohnbebauung zu errichten. 
 
Um Wiederholungen zu vermeiden, sind ebenso die Punkte 1) bis 3), 5) bis 7) und 10) aus unserer 
Stellungnahme vom 8. Januar 2015 weiterhin von Bedeutung. 
 
Den Anregungen der IHK Lüneburg-Wolfsburg schließen wir uns an. Bitte informieren Sie uns über den 
Planungsstand und teilen Sie uns das Abwägungsergebnis mit. Zur Erörterung unserer Bedenken 
stehen wir gerne zur Verfügung. 
 

Kreishandwerkerschaft des Kreises Harburg (03.03.2016) 
Als Vertretung der im Landkreis Harburg ansässigen Handwerksunternehmen wurden wir von der 
Geschäftsleitung der Firma Hünert+Kramp GmbH über die aktuelle betriebliche Situation und über die 
zu erwartende Entwicklung des Unternehmens bei der Umsetzung des oben angeführten Bebauungs-
planes in Kenntnis gesetzt. 
Die Bedenken der zuständigen Institutionen, Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade und 
Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg, gegen die Aufstellung des oben angeführten 
Bebauungsplanes, wurden bereits vorgetragen. Diese fachkundigen Bedenken werden im Zuge Ihrer 
Planungen Berücksichtigung finden. 
Ergänzend zu den Stellungnahmen der oben angeführten Institutionen weisen wir auf Tatsachen hin, 
die in die Beratungen des Inhaltes des Planes einfließen sollten. Die Firma Hünert+Kramp GmbH 
betreibt an dem Standort Witthöftsfelde 8, Salzhausen, ein Unternehmen für Reparatur, Wartung und 
Handel mit Landmaschinen. In dem Unternehmen sind insgesamt 25 Arbeitnehmer, darunter 13 
Monteure, 7 Lehrlinge und 5 kaufmännische Mitarbeiter tätig. Bei einem Jahresumsatz von ca. € 4 Mio. 
erstreckt sich der Wirkungskreis des Unternehmens über die Landkreise Harburg, Lüneburg, den 
Heidekreis und den Landkreis Celle. Der jetzige Standort wurde, wie bekannt, vor über 10 Jahren 
bezogen. Der ursprüngliche Standort an der Eyendorfer Straße musste wegen der näher rückenden 
Wohnbebauung aufgegeben werden. 
Bei der Realisierung des Bebauungsplanes Nr. 37n „Witthöftsfelde" besteht das Risiko der Einschrän-
kung der unternehmerischen Tätigkeit der betroffenen Firma. Die zu erwartende Einschränkung 
resultiert aus der Tatsache, dass in unmittelbarer Nähe zu dem Probelaufplatz für die Landmaschinen 
(Leistungstests, Bremsproben, Motorbremsentests, TÜV-Abnahmen mit Belastungstests) eine Wohnbe-
bauung vorgesehen ist. Diese Wohnbebauung soll, laut Plan, maximal 15 Meter von dem Probelaufplatz 
entfernt erfolgen. Die Geräuschemissionen haben ihre Ursache unter anderem auch darin, dass 
Testläufe an Maschinen durchgeführt werden, deren Motoren in ca. 4 Metern Höhe angebracht sind, z. 
B. Mähdrescher. Ein wirksamer Schallschutz der benachbarten Wohnbebauung wäre somit durch 
Anbringung entsprechender Schutzwände nicht gewährleistet.  
Nach Auffassung der Geschäftsleitung der Firma Hünert+Kramp GmbH ist ein wirksamer Schallschutz 
nur durch Schaffung einer ausreichend breiten Pufferzone zwischen der Wohnbebauung und dem 
betroffenen Unternehmen möglich. Es wird daher vorgeschlagen, diese Anregung im Interesse der 
Aufrechterhaltung der uneingeschränkten betrieblichen Betätigung stärker zu berücksichtigen. 
Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die Geschäftsleitung der Firma Hünert+Kramp 
GmbH ein großes Interesse an einer einvernehmlichen Lösung des sich andeutenden Konfliktes hat. 
Seitens der Firma Hünert+Kramp GmbH wird vorgeschlagen, im Rahmen einer Begehung vor Ort, die 
entscheidenden Gremien noch einmal über die Situation zu informieren. Selbstverständlich steht die 
Geschäftsleitung auch für Einzelgespräche und für weitere Informationen zur Verfügung. 
Sollte Interesse an einer vermittelnden Tätigkeit bestehen, sind auch wir gerne bereit, daran mitzuwir-
ken. 
 

Osthannoversche Eisenbahnen AG  
Unsererseits bestehen keine Bedenken gegen die o.a. Bauleitplanungen der Gemeinde Salzhausen, 
wenn folgende Hinweise beachtet werden: 
Der Geltungsbereich des B-Planes 37n grenzt östlich an die Bahnanlagen der 01-1E-Strecke Win-
sen/Luhe Süd — Hützel innerhalb der Bahnhofsanlagen des Bahnhofs Salzhausen an. 
Da es sich um eine Bauleitplanung in Bahnnähe handelt, weisen wir auf die Bestimmungen des 
Bundes-lmmissionsschutzgesetzes vom 14. Mai 1990 (BGBl. I S. 880), zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 22.12.2004 (BGBl. I S. 3704), hin. Eine Haftung für Schäden durch Erschütterungen, 
Lärm, Luftverunreinigungen usw., die durch den Bahnbetrieb entstehen können, übernehmen wir nicht. 
Zur Vermeidung von Unfällen und aus Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ist es 
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erforderlich, dass auf der Bahngrenze ein fester Zaun ohne Öffnung (Pforte) errichtet wird. Falls bereits 
eine Einfriedigung vorhanden ist, so ist diese ordnungsgemäß zu erhalten. Ferner weisen wir auf die 
Bestimmungen des Niedersächsischen Nachbarrechtsgesetzes (7. Abschnitt, Wasserrechtliches 
Nachbarrecht) hin. 
Wir möchten darauf hinweisen, dass es sich bei der Eisenbahninfrastruktur der Strecke Winsen/Luhe 
Süd — Hützel um öffentliche Eisenbahninfrastruktur handelt, die jederzeit von Eisenbahnverkehrsun-
ternehmen zur Beförderung von Gütern und Personen bestellt werden kann! 
 

Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (01.03.2016) 
Die mit Schreiben (Mail) vom 05.02.2016 übersandten Entwurfsunterlagen des o.g. Bebauungsplanes 
der Gemeinde Salzhausen habe ich aus straßenbau- und verkehrlicher Sicht geprüft. 
Zum Inhalt des Bebauungsplanes bestehen diesbezüglich soweit keine Bedenken. Das Plangebiet liegt 
südlich der Landesstraße ,L 216'. 
Die verkehrsgerechte Erschließung soll u.a. von der Landesstraße aus über eine neu zu erstellende 
,Erschließungsstraße Witthöftsfelde' an den bereits bestehenden Kreisverkehrsplatz im Zuge der ,L 
216' erfolgen. Der Einmündungsbereich zum Kreisverkehrsplatz ist bereits im Zuge der Erstellung des 
KVP entsprechend hergestellt worden. 
 

Die bestehende Wegeparzelle, mit Anschluss an die ,L 216' (Bahnhofstraße) in Str-km 16,545 

(58/183), soll künftig als Rad-/ Gehweg bzw. als Anliegerweg genutzt werden. Diesbezüglich bedarf es 

vor Verwirklichung der Maßnahme der weiteren Abstimmung. 

 

Die Gemeinde hat gem. § 9 (1) Abs. 24 Baugesetzbuch zu prüfen, ob eventuell Festsetzungen oder 

Maßnahmen gegen schädliche Umwelteinwirkungen (u. a. Straßenlärm der ,L 216') erforderlich 

werden. 
 

NABU Hanstedt – Salzhausen (07.03.2016) 
Wo befinden sich die gemäß Unterlagen benötigten zusätzliche Ausgleichsflächen? (Begründung mit 
Umweltbericht Seite 45) Diese sind in den Auslegungsunterlagen zu dokumentieren. 
 
Im südlichen Teil des Baugebietes gibt es nur eine Müllbereitstellungsfläche. Dies ist zu wenig. An 
jeder Kreuzung in dem Plangebiet sollten für die Anwohner Müllsammelplätze vorgesehen werden. 
 
Der Spielplatz direkt neben dem Regenrückhaltbecken ist aus sicherheitstechnischen Gründen 
indiskutabel. Der Spielplatz sollte zentral im südlichen Baugebiet geplant werden. 
 
Mit welchen Querungshilfen können Kinder aus dem nördlichen Bauabschnitt die „Umgehungsstraße 
light“ in Richtung Süden überqueren? 
 
Die Durchbindung der Planstraße in Richtung Süden und Südosten ist aus unserer Sicht so nicht zu 
realisieren. Eine spätere Erweiterung des Baugebietes nah Süden sollte nicht direkt am Spielplatz 
vorbei durch das Baugebiet erfolgen.  
 
Wir halten die Lärmschutzplanung im Norden des Gebietes für nicht realisierbar. 
 


