
Peter Hoffmann 

Niedersächsische Kommunalordnung und -politik 
Herausgegeben von der Niedersächsischen Landeszentrale für politische Bildung Hannover 2004 
Redaktion: Peter Hoffmann 
 
1. Einleitung           5 
2. Elemente kommunaler Selbstverwaltung in Niedersachsen   8 
3. Der Bürgermeister         14 
4. Der Rat           19 
4.1 Die Fraktionen und Gruppen        23 
4.2 Fachausschüsse         23 
4.3 Verfahren im Rat und seinen Ausschüssen      25 
4.4 Der Verwaltungsausschuss        25 
5. Die Samtgemeinde         27 
5.1 Mitgliedsgemeinden         29 
6. Ortschaften und Stadtbezirke        30 
6.1 Ortschaften          30 
6.2 Ortsvorsteher          32 
6.3 Stadtbezirke          32 
7. Bürger- und Einwohnerbeteiligung       33 
7.1 Einwohnerantrag         34 
7.2 Bürgerbegehren und Bürgerentscheid      34 
7.3 Anregungen und Beschwerden       39 
7.4 Bürger- und Einwohnerbefragung       40 
7.5 Einwohnerversammlung        41 
7.6 Beteiligung an der Bauleitplanung      42 
7.7 Beiräte           42 
7.8 Projektorientierte Bürgerbeteiligung       45 
7.9 Bewertung plebiszitärer Entscheidungsverfahren     45 
8.   Literaturhinweise         46 
 
7.6 Beteiligung an der Bauleitplanung 
Eine besondere Form der Beteiligung der Bürger ist die am Bauleitplanverfahren, die nach dem 
Baugesetz sowohl für den Flächennutzungsplan als auch für den Bebauungsplanvorgeschrieben ist. 
Dabei haben die Bürger bei der vorgezogenen Bürgerbeteiligung, die sich auf das Anfangsstadium 
eines Planungsvorhabens bezieht, und bei der förmlichen Bürgerbeteiligung nach Vorlage der 
Entwürfe der Bauleitpläne die Möglichkeit, ihre Vorstellungen einzubringen. Zu den Bürgern zählen 
dabei nach dem Baugesetz alle Personen, die durch den Bauleitplan betroffen sind, betroffen sein 
können oder irgendein Interesse an der Planung haben. Dies kann z. B. auch für einen 
Nichteinwohner gelten, der möglicherweise nur ein Grundstück in der Gemeinde hat. Der 
Gemeinderat muss alle schriftlich vorgebrachten Anregungen prüfen und dann über Änderungen 
und Ergänzungen bis hin zur Aufhebung des Bauleitplans entscheiden. Dieses abschließende 
Entscheidungsrecht des Rats macht offenbar, dass den Bürgern nur eine begrenzte 
Mitwirkungsmöglichkeit an der Bauleitplanung gegeben ist. Andererseits kann eine nicht 
ordnungsgemäße Mitwirkung der Bürger an der Bauleitplanung dazu führen, dass höhere 
Verwaltungsbehörden den Plan nicht genehmigen und ihm damit die Rechtswirksamkeit 
verwehren. 
________________________________________________________________________ 
 



 
Uwe Brinkmann, Eddigehausen: 
 
Diese kommunalpolitisch vorgesehene Mitwirkungsmöglichkeit ist, wie oben unter 7.6 gesagt, 
begrenzt, d.h. formaler Natur ohne zwingende Wirkung. Deshalb richte ich in dieser Frühphase 
meinen Appell an die Verantwortlichen, eine Erweiterung der Bebauung am Hang Hainberg-
Hellerbreite und eine Neubebauung der Silberkuhle gar nicht erst in Erwägung zu ziehen, genauso 
wenig wie die Pferdewiesen in der Domäne. Ich argumentiere im Folgenden ein wenig mit 
Paragraphen, doch hauptsächlich auf ethischer Ebene: „Verantwortung für das Wohlfühlen heutiger 
Bovender und Eddigehäuser“ und „Verantwortung für die Lebensgrundlage kommender 
Generationen“. 
 
Wohlfühlen heutiger Bovender und Eddigehäuser 
Der Weg von Bovenden nach Eddigehausen (Auf dem Felde) ist für die Bovender Spaziergänger in 
Richtung Plesse die Öffnung in die freie Landschaft nach einiger Wanderstrecke durch das bebaute 
Gebiet. Bovenden ist „dank“ der „Bäcker-Ära“ ohnehin schon flächenmäßig derart ausgedehnt, dass  
von einem Flecken kaum noch die Rede sein kann, sondern eher von Suburbia, einem 
austauschbaren Verstädterungsgebiet. Der Anstieg nach Eddigehausen verlangsamt den Schritt und 
lädt ein zum Blicke schweifen lassen. Wie war es doch dereinst so schön (!), als links noch 
Hardeges Kühe auf der Weide standen! Doch die hat der Fortschritt und der Appetit nach dem 
Immermehr längst in den Turbostall verbannt. Nun will man dem schönen Landschaftsgang von 
Bovenden nach Eddigehausen mit einer Bebauung südlich des Weges entgegenkommen, mit 
weiteren Trutzburgen à la Neubaugebiet, Doppelgaragen mit gepflastertem Vorplatz für die SUVs 
und Steinvorgärten. Bella Eddigehausen! 
„Keine weitere Bebauung“ hatte unser Ortsbürgermeister (B.R.) hoch und heilig versprochen, 
nachdem das jetzige Neubaugebiet vollendet war. „Was kümmert mich...von gestern“, wenn die 
Zentrale Druck macht. Die beruft sich auf das aufsteigende Göttingen, den Schub für die ganze 
Region, die bereitgestellten Gewerbeflächen, den neuen supergeräumigen Kindergarten, den 
Schulanbau, das alles muss „mit Leben“ gefüllt werden. Nur dumm, dass die kleinen Kinder schnell 
aus dem Kindergarten- und Grundschulalter heraus sind. Nun ja, dann eben das nächste 
Neubaugebiet, solange die Zinsen niedrig und die Bauherr*innen (!) willig sind. 
Füllen mit menschlichem Leben, wohlgemerkt. Natur? Haben wir doch genug, gleich den Berg 
hinauf, wird man entgegnen. 
Was wir auch haben: Industriebrachen in Bovenden und riesige LKW-Halden eingezäunt mit 
Stacheldraht, Ergebnis einer jahrzehntelangen Klientelpolitik ohne ästhetischen Anspruch. Kommt 
man mit der Bahn von Norden und schaut links auf die herannahende Plesse, kommt gleich der 
Schock. Weiterer Verschandelung im Flecken Bovenden (an allen Stellen) ist entschieden 
entgegenzutreten, Versündigung an allen, die hier noch ein Stück ihres Lebens zurücklegen 
möchten. Die von morgen? Die kennen es dann ja nicht anders (werden die Befürworter sagen). 
Fazit: 
Ein Neubaugebiet entlang des Weges von Bovenden nach Eddigehausen zerstört den dort 
noch intakten Landschaftseindruck zwischen den Fleckenorten Bovenden und Eddigehausen 
und ist deshalb abzulehnen. 
Das Gleiche gilt für das Gebiet Silberkuhle: Für die Bovender ist der Ausblick vom Randweg des 
nördlichen Lohbergs (Judenfriedhof) nach Norden und Nordosten ein Landschaftseindruck ersten 
Ranges, mit den welligen Feldern und der Plesseburg ein beliebtes Fotomotiv. 
 
Also gar kein Neubaugebiet oder eines, das man nicht sieht, eine Art Tiefgarage? Allen Ernstes, 
über solche Objekte z.B. im Meer wird nachgedacht. Es stellt sich die Grundsatzfrage, ist 
wirtschaftliches Wachstum gefolgt von Bevölkerungswachstum der einzige Schlüssel zur 
„Sicherung unseres Wohlstandes“, wie die Politik es gebetsmühlenartig darstellt? Zurzeit scheint es 
so zu sein, und zwar deshalb, weil wir (alle) seit Jahrzehnten über unsere Verhältnisse leben und mit   



morgen zu erzielenden Überschüssen die Schulden und Versäumnisse von heute begleichen wollen. 
Bei den persönlichen Schulden, z.B. dem Bankdarlehen fürs „klein Häuschen“ mag das 
funktionieren, aber für die Umwelt, den Globus, kann es nicht funktioniern. Es wissen alle, außer 
gewissenlosen Staatspräsidenten und anscheinend auch außer gewissen Amtsträgern in Bovenden 
und deren Planer. 
Überhaupt die: Semper idem – immer das gleiche Büro bekommt den Auftrag für die – angeblich – 
bundesweit ausgeschriebene Planung. Wenn das nicht ein Geschmäckle hat! Das wäre mal 
juristisch zu überprüfen: ist dieses Ausschreibeverfahren eigentlich formal o.k. gewesen, und 
nach welchen Kriterien wurde das immerwährende Büro diesmal ausgewählt? 
 
Zurück zum Globus und wirtschaftlichem Wachstum. 
Wenn die Corona-Krise überhaupt etwas Positives hat, dann dass sie uns wenige Wochen gezeigt 
hat, dass wenig mehr sein kann: Kondensstreifen-freier Himmel, leere Autobahnen, traumhaft leere 
Strände. Natürlich weiß ich, dass solches ein Ausnahmezustand war, doch es führte uns drastisch 
vor Augen, wie weit durch des Menschen Hand unsere Umwelt längst verändert ist. Mit der 
Ideologie des unbegrenzten Wachstums wird die Weiterentwicklung bis zur Verwüstung des 
Planeten ungehemmt weitergehen, wird unseren Kinder-, Enkel- und Urenkelgenerationen die Hölle 
auf Erden beschieden sein. 
Wollen wir das? Wollen Sie das? Können Sie, gewählte und bestellte Verantwortliche der Gemeinde 
Flecken Bovenden, verantworten, immer mehr Fläche der Natur zu entnehmen, als sei der Vorrat 
unendlich? Die Oberfläche unserer Erde beträgt 4 pi R-Quadrat, basta. Können Sie sich nicht in die 
Stimmungslage weiter Kreise der Einwohner versetzen, Einwohner, welche Ihnen einmal ihre 
Stimme gaben und welche längst erkannt haben, dass es so nicht weitergehen darf. Sind Sie nicht 
berufen, den Willen Ihres Wahlvolkes zu erkunden, aus den oft widersprüchlichen Ansichten dank 
Köpfchen und gutem Willen Synthesen zu formulieren, tragfähige Kompromisse auszuhandeln und 
zum Beschluss zu bringen? Wozu anders haben wir Sie gewählt? Doch nicht, dass Sie Ihrem Ego 
dienen, in welcher Form auch immer, schon gar nicht dass Sie Pressionen von Interessengruppen 
nachgeben. Deshalb mein Appell: 
Stellen Sie sich Ihrer Verantwortung für kommende Generationen und machen eine Politik für eine 
lebenswerte Zukunft für Menschen im Gleichgewicht mit der globalen Umwelt! Wenn Sie schon 
nicht die Kreuzfahrerei nach Venedig unterbinden können, tun Sie alles, um den Flecken 
Bovenden lebenswert und nachhaltig zu gestalten. Werden Sie Pioniere, Vorbild für viele weitere 
Gemeinden! Haben Sie Mut, es jetzt anders zu machen als jahrzehntelang abgespult. 
Tragfähiger Kompromiss, wie könnte der aussehen? 
Wenn ich es so genau wüsste. Nur ansatzweise: Baulücken schließen, bei Renovierungen alter 
Bauten evtl. aufstocken oder auch, selbst wenn es schmerzt, abreißen und neu errichten, dann aber 
bitte mit guter Architektur! Verdichtete Bebauung für bestimmten Zweck, z.B. Wohnungen für 
junge Familien. Dabei auf die Infrastruktur achten. Druck auf die Eigner der Industriebrachen 
ausüben, diese zu neuer Nutzung zu verkaufen, Hässliches zu beseitigen. Den Bahnhof Bovenden 
wieder für den Nahverkehr herrichten. Bedingtes Wachstum derart, dass die Qualität steigt, Klasse 
statt Masse. Pflege und Erneuerung immer unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit und vor allem 
auch mit ästhetischem Anspruch. So könnte der Flecken von morgen von sich reden machen. Was 
in Alt-Bovenden begann, weckt Hoffnung, dass es noch nicht zu spät ist. 
 
 
 
 
 
 
 


