
 

An den   

Bau- und Umweltausschuss des Flecken Bovenden 

 

Kopie:  

• Bürgermeister, Herr Brandes 

• Gemeinderat 

• Verwaltungsausschuss 

• Ortsbürgermeister Eddigehausen, Herr Riethig 

 

                    Eddigehausen, 30.06.2020 

 

Neuaufstellung eines Flächennutzungsplans für den Flecken Bovenden 

Ausweisung von Wohnbauflächen – Teilplan Eddigehausen- 

Hier: Plangebiet EDD 01 und EDD 02 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Brandes,  
sehr geehrte Damen und Herren, 

in Ergänzung der Ihnen bereits vorliegenden Eingabe/ Stellungnahme einer Vielzahl von 
Eddigehäuser-BürgernInnen vom 26.06.2020, die wir mit unseren Unterschriften auch schon 
unterstützt haben, möchten wir im Ergebnis von drei spontan im Ortsteil Mariaspring/ 
Rauschenwasser stattgefundenen BürgerInnen-Versammlungen (am 24.06./ 28.06.2020 und 
heute) speziell zu den Vorplanungsentwürfen in den Gebieten EDD 01 und EDD 02 noch 
detaillierter wie folgt Stellung nehmen: 

Voranzustellen ist zunächst, dass die Eigentümer der größten Teilfläche des Plangebietes EDD 
01, Familie Uhlendorf, am 24.06.2020 öffentlich bekundet haben, zu einem späteren Verkauf 
ihres Flurstückes überhaupt nicht bereit zu sein, Entsprechendes soll nach uns vorliegenden 
Informationen gelten für das südwestlich gelegene Teilstück des Plangebietes EDD 01 
(dreieckige Fläche, jetzige Nutzung als Pferdekoppel). Es fehlt somit schon an der 
Grundvoraussetzung einer späteren Grundstücksverfügbarkeit, eine weitere Überplanung 
derartiger Grundstücke macht weder faktisch, noch wegen der damit verbundenen erheblichen 
Kosten wirtschaftlich Sinn und wäre wegen einer von vornherein fehlenden Zweckgebundenheit 
des Einsatzes öffentlicher Mittel u.E. auch unzulässig.  

Unabhängig davon machen wir gegen die bisher veröffentlichten Vorentwurfsvarianten zur 
Neuaufstellung des Flächennutzungsplans, insbesondere in Bezug auf die Plangebiete EDD 01 
und EDD 02, vorläufig folgende Einwendungen und Bedenken geltend: 

 

1. Landschaftsbild, hier massiver Eingriff in die offene Landschaft durch 

Plangebiet EDD 01 und EDD 02 

 

Die bisherige Bebauung im Bestand, die die Siedlung Mariaspring/Rauschenwasser klar 
umgrenzt und abschließt, besteht größtenteils seit mindestens 40 -50 Jahren.  Durch die neue 
Planung EDD 01 wird in die bestehende, offene Landschaft eingegriffen, das Landschaftsbild 
wird übermäßig zergliedert und unwiederbringlich zerstört. Entscheidendes Kriterium ist, dass im 
Plangebiet  EDD 01 die Flächen, die für eine spätere Überbauung vorgesehen sind, im Flächen-
nutzungsplan bisher nicht negativ vorbelastet sind. Sie stellen Teile der intakten Feldflurflächen 
dar und liegen in offener, freier, unbegrenzter Natur und durch Ackerflächen geprägten  
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Landschaft und müssen daher in Abwägung des Faktors „Intaktes Landschaftsbild“ und 
„Erholungsfunktion der Landschaft“ höchste Priorität genießen.  

Die geplante Ausweisung des Baugebietes EDD 01 ist auch deshalb besonders problematisch, 
weil es in exponierter Lage in einem von Einheimischen und auch überregionalen Gästen (z.B. 
Ländliche Erwachsenenbildung, Heimvolkshochschule Mariaspring) beliebten, im Regionalen 
Raumordnungsprogramm als solches ausgewiesenen „Erholungsgebiet“, mit amtlich deklarierten 
Wanderwegen in unmittelbarer Nähe zur Quelle Mariaspring und dem angrenzenden Bielstein am 
Rande eines zusammenhängenden, größeren Waldgebiets und in freier Landschaft gelegen ist. 

Gleichermaßen gelten diese Überlegungen zu einem unverhältnismäßigen Eingriff in die Natur 
und in das Landschaftsbild allerdings auch bezüglich einer möglichen Ausweisung des 
Baugebietes EDD 02. Die Flächen „An der Silberkuhle“ werden im hohen Maße von 
Erholungssuchenden geschätzt und dienen mit dem dortigen Feldweg SpaziergängerInnen und 
RadfahrerÍnnen. Von dort aus erschließen sich Spazier- und Feldwege in Richtung des 
Kerndorfes Eddigehausen und Bovenden, von nahezu allen Punkten ist eine landschaftlich 
herausragende Aussicht auf den Plessewald und die Burg Plesse zu genießen, was die 
Schönheit dieses idyllischen Gebietes ausmacht, welches durch eine Bebauung dann massiv 
zerstört werden würde. Die gesamte Landschaftsstruktur durch die Einbettung dieses hügeligen 
Gebietes zwischen Bovenden und dem Kerndorf Eddigehausen würde ihren Reiz verlieren und 
sich störend auswirken. Da die späteren Festsetzungen zum Maß/Umfang einer Bebauung in 
einem aus dem FNP zu entwickelnden Bebauungsplan heute noch gar nicht sicher einschätzbar 
wären, wird insbesondere im Plangebiet EDD 02 eine massive, ggfls. auch mehrgeschossige 
Bebauung (ähnlich der sog. „Bassil-Häuser“ und den gerade neu gebauten Mehrfamilienhäusern 
Ecke Steffensweg) befürchtet. Auch damit wäre dann das Landschaftsbild, das maßgeblich die 
Attraktivität des Ortes Eddigehausen ausmacht, irreversibel zerstört.  

 

2. Siedlungsstruktur und Städtebauliche Einwendungen 

 

Die Entwicklung eines Neubaugebietes im Gebiet EDD 01, abseits vom eigentlichen Kerndorf 
Eddigehausen, würde dauerhaft die auch bisher bereits bestehende „Absplitterung“ der Siedlung 
Mariaspring/Rauschenwasser vom eigentlichen Dorfkerngebiet in Eddigehausen manifestieren 
bzw. diese sogar noch verstärken: 

Das Gebiet EDD 001, gelegen in der Siedlung Mariaspring/Rauschenwasser, konnte auch bisher 
schon durch seine räumliche Entfernung und Vorlagerung zum eigentlichen Kerndorf 
Eddigehausen keine Einheit oder Verbindung mit dem Dorfkern eingehen, eine sozio-kulturelle 
oder städtebauliche Anbindung ist  in den letzten 40 – 50 Jahren seit Bestehen des Baugebietes 
in Mariaspring leider auch zu keinem Zeitpunkt gelungen. Die allgemeine Wahrnehmung in der 
Bevölkerung Eddigehausens ergibt jedenfalls, dass es sich um einen nicht mit dem Kerndorf 
Eddigehausen originär verbundenen, abgesplitterten, eigenen separierten „Ortsteil“ handelt. 
Diese Zersplitterung würde sich durch Ausweisung eines neuen Bebauungsgebietes EDD 01 nur 
noch weiter verfestigen, was weder städteplanerisch noch im Sinne einer von allen BürgerInnen 
gemeinsam angestrebten positiven Dorfentwicklung erwünscht sein kann.  

Eine Verlagerung des Schwerpunktes der Erschließung neuer Baugebiete in einen Randbereich 
von Eddigehausen erscheint nach städtebaulichen Grundsätzen unter der Prämisse, eine weitere 
Zersplitterung zu vermeiden, nicht erstrebenswert. Insoweit gilt wohl auch das allgemeine 
städtebauliche Gebot „Innenentwicklung geht vor Außenentwicklung“ mit der Folge, dass – wenn 
überhaupt - vorrangig eine Weiterentwicklung des Ortskerns z.B. unter Nutzung von vorhandenen 
Baulücken und Brachflächen zu beplanen ist. Derartige, richtige Prämissen bzw. Bedenken 
waren auch im Protokoll der Sitzung des Ortsrates Eddigehausen am 01.07.2019 schon 
enthalten, warum sich der Ortsrat und andere von diesen Grundsätzen städtebaulicher Planung 
wieder verabschiedet haben, wissen wir nicht. 
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Städtebauliche Zielplanung in Eddigehausen sollte es also im Gegenteil sinnvollerweise sein, die 
südlich des Ortskerns vorgelagerte Siedlung Mariaspring/Rauschenwasser räumlich auf das 
Kerngebiet Eddigehausen hin zu entwickeln bzw. beide „Ortsteile“ durch im Bedarfsfall neu zu 
erschließende Baugebiete in Nord-/Süd-Richtung aufeinander zu zu entwickeln. In diesem 
Zusammenhang haben wir mit einiger Verwunderung die Aussage der Familie Uhlendorf zur 
Kenntnis genommen, dass sie schon in einem frühen Stadium der Planungsgruppe Puche 
gegenüber ihre Bereitschaft signalisiert hat, zwei in ihrem Eigentum stehende, parallel zur K 1 
Rauschenwasser bis zur Einmündung Hellerbreite verlaufende Grundstücke (Flur 3, Flurstück 
371 und 373) mit einer Größe von ca. 1,3 ha zum Verkauf anbieten zu wollen. Diese 
Planungsalternative war bisher wohl noch nicht Gegenstand ernsthafter Betrachtungen bzw. ist 
offensichtlich in der Vorplanung durch das Ingenieurbüro Puche aus für uns nicht 
nachvollziehbaren Gründen leider vorschnell verworfen worden. Verkehrstechnisch böte sich 
durch die Weiterverfolgung auch dieser Variante darüber hinaus eventuell auch die Möglichkeit 
an, verkehrsleitend endlich eine von allen Bürgern angestrebte Entschleunigung des 
übermäßigen Verkehrsflusses auf der K 1 zu erreichen. Bei einer von einem konstruktiven und 
möglicherweise konsensfähigen Ansatz getragenen Suche nach Alternativen drängt sich uns 
auch sofort die Frage auf, warum nicht die große Brachfläche/Wiese, die hinter dem Sport-
/Tennisplatz in südöstlicher Richtung in Richtung Kerndorf Eddigehausen angrenzt, Gegenstand 
irgendwelcher Diskussionen wurde und in eine Vorentwurfsplanung zur Änderung des FNP 
alternativ mit aufgenommen wurde. 

 

3. Konkrete Beeinträchtigungen Straßenneubau und Verkehrssituation, Gebiet 

EDD 001 

 

Die Betroffenheit der angrenzenden AnliegerInnen (Bodelshäuser Straße und Kalkmühlengraben 
als direkte AnliegerInnen der Straße „Rauschenwasser“ sowie sämtliche Neben- und 
Stichstraßen als indirekte, mittelbar betroffene AnliegerInnen  durch den Neubau einer 
unmittelbar an die für die Neuerschließung des Gebiets EDD 01 dort dann erforderliche 
zweispurige (Ring-) Straße wäre in einem unverhältnismäßig erhöhten Maße gegeben. Diese 
Beeinträchtigung beträfe sämtliche AnliegerInnen, deren Häuser bisher im Bereich einer 
verkehrsberuhigten Zone mit mehreren Sackgassen liegen und die durch den Ausbau zu einer 
zweispurigen Erschließungsstraße mit einer extremen Verkehrsbelastung zu rechnen hätten. 
Betroffen wären nach unseren vorläufigen Ermittlungen rund 70 Grundstücke bzw. AnliegerInnen 
allein in Mariaspring.  

Hierbei ist davon auszugehen, dass am Ende des Planungszeitraums auf dem Areal EDD 01 (ca. 
2,5 ha) unter Abzug von üblichen Erschließungsflächen wohl die Errichtung von min. ca. 45 - 50 
Ein- bzw. Doppelhäusern zu realisieren wäre. Bei einer durchschnittlichen Nutzung von min. ca. 2 
PKW pro Grundstück (Einfamilienhaus) würde sich das Verkehrsaufkommen (min. ca. 100 
Fahrzeuge oder mehr) jedenfalls noch ganz erheblich erhöhen. Der Motorisierungsgrad ist auch 
in Mariaspring/Rauschenwasser deshalb überdurchschnittlich hoch, weil es bisher leider nicht 
gelungen ist, eine attraktive Anbindung vor allem nach Göttingen an den ÖPNV auch für die 
Siedlung in Mariaspring/Rauschenwasser sicherzustellen, mit der Folge, dass Wege in die Stadt 
oder zu den Arbeitsplätzen in der Regel mit dem PKW zurückgelegt werden müssen. Eine 
Verbesserung dieser seit Jahren von den BürgernInnen beklagten Situation scheint auch 
langfristig nicht in Sicht zu sein, zumal in dem parallel gerade entwickelten 
„Verkehrsentwicklungskonzept für den ÖPNV im Zuge der Flächennutzungsplanung“ durch die 
Gemeinde Bovenden weder Eddigehausen noch Mariaspring/Rauschenwasser als sog. 
Defizitgebiet deklariert wurde. Das Verhältnis Altbestand (ca. 70 Häuser in Mariaspring) zu 
möglichen Neubauflächen (wohl ca. 50 Häuser) verdeutlicht des Weiteren auch das Übermaß 
bzw. die Unverhältnismäßigkeit, mit der politisch und auch planungsseitig in der bisherigen 
Vorentwurfsplanung agiert wird, jedenfalls in Bezug auf das Plangebiet EDD 01. 



- Seite 4 von 8 – 
 

 

In Zusammenhang mit der schon bestehenden und zu erwartenden Verkehrsbelastung kommt 
dem Aspekt, dass es sich bei der Siedlung Mariaspring/Rauschenwasser um einen vorgelagerten 
„Ortsteil“ des eigentlichen Kerndorfes Eddigehausen handelt, wiederum nun ganz entscheidende 
Bedeutung zu.  Denn da sich sowohl der Kindergarten als auch die Grundschule im Ortskern von 
Eddigehausen befinden, steht bereits jetzt zu befürchten, dass sich bei Realisierung der 
Plangebiete EDD 01 und EDD 02 und dem zu prognostizierenden Zuzug von Familien mit 
Kindern auch das Verkehrsaufkommen zwischen Mariaspring/ Rauschenwasser und dem 
Ortskern Eddigehausen erheblich erhöhen wird. Ein fußläufiges Erreichen des Kindergartens und 
der Schule (ca. 1,5 km) war nämlich schon in der Vergangenheit – trotz Installation einer 
Ampelanlage an der K 1 - seitens der EinwohnerInnen kaum möglich, weil insbesondere für 
Schulkinder im Grundschulalter der Schulweg nach wie vor mit erheblichen Gefahren verbunden 
war und ist, für Kindergartenkinder scheidet er ohnehin von vornherein aus. Zusätzlicher PKW- 
Verkehr auch durch „Elterntaxis“ im Bereich des Kindergartens und der Grundschule war und ist 
deshalb stets gängige Praxis. Auch diese unerwünschte Situation würde sich bei einer 
Realisierung des Plangebietes EDD 01 nur weiter verschärfen. 

Dies kann wohl auch verkehrspolitisch und unter Berücksichtigung von immer stärker ins Gewicht 
fallenden Umweltgesichtspunkten (Klimaziel: Reduzierung des CO-2 Ausstoßes etc.) und einer 
zur Einhaltung der Klimaziele verpflichteten, nachhaltig denkenden Gemeinde politisch nicht 
gewollt sein! 

 

4. Mögliche Erschwernisse einer Erschließung/Anbindung an das Plangebiet EDD 01 

 

• Die derzeit nur einseitig befahrbare Brücke an der westlichen Einmündung der K1 in die 
Straße Rauschenwasser bildet schon bei der derzeitigen Verkehrsbelastung ein 
unfallträchtiges Nadelöhr, da es wegen des Linksabbiegerverkehrs aus Richtung 
Bovenden regelmäßig zu einem Rückstau auf der K 1 kommt. Diese sich aus einer 
Neubebauung und einem daraus resultierenden noch höheren Verkehrsaufkommen noch 
verschärfende Situation könnte nur durch eine kostenintensive/ aufwendige Verbreiterung 
der K 1 durch Errichten einer Linkabbiegerspur/Kreisverkehr o.a. begegnet werden. 
Entsprechende Maßnahmen müssten auch an der östlichen Einmündung der Straße 
Rauschenwasser in die K 1 geprüft werden, die ebenfalls einen Unfallschwerpunkt bildet 
(die vorhandene Ampelanlage regelt nur den Fußgängerverkehr). 

• Die nur einseitige Befahrbarkeit der Brücke, welche bisher kostengünstig durch das 
Aufstellen von Pflanzkübeln zur Fahrbahnverengung realisiert wurde, war nach uns 
vorliegenden Informationen deshalb veranlasst, weil die Brücke seit Jahren 
sanierungsbedürftig und nicht mehr tragfähig ist, schon gar nicht für den zu erwartenden 
Schwerlastverkehr während einer mehrjährigen Bauzeit im Plangebiet EDD 01. 

• Direkte Zufahrten in das Plangebiet EDD01 wären nur über die Straßen 
Rauschenwasser, Bodelshäuser Straße und Kalkmühlengraben möglich. Diese Straßen 
sind schon jetzt zu eng und werden von den Anwohnern einseitig beparkt, weil auf den 
Grundstücken wegen des ohnehin hohen Fahrzeugbestandes (zwangsläufige Folge einer 
mangelhaften Anbindung an den ÖPNV, siehe oben) keine ausreichenden Parkflächen 
zur Verfügung stehen. Verschärft wird diese Situation schon jetzt bei 
entgegenkommenden, vor allem LKW- und Busverkehr und auch durch regelmäßig 
stattfindende Großveranstaltungen auf dem Sport- und Tennisplatz, bei denen auch die 
Stichstraßen und teilweise auch die Grundstückseinfahrten von Besuchern zugeparkt 
werden und auch für Rettungskräfte kaum noch ein Durchkommen möglich ist. Gleiches  
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gilt anlässlich von in der Ländlichen Heimvolkshochschuile Mariaspring stattfindenden 
Tagungen/ Schulungen, bei denen die AnwohnerInnen schon jetzt teilweise mehrtägig 
keine Chance mehr auf einen Parkplatz haben. Die Ausweisung öffentlicher oder 
zusätzlicher Stellflächen auf Privatgrundstücken ist aus Platzgründen nicht möglich. 

• In der Straße Kalkmühlengraben verläuft mit einer Nennweite von DN 800 die 
Hauptwasserleitung, die auch Göttingen mit Trinkwasser aus der Sösetalsperre versorgt, 
zusätzlich befinden sich dort zwei Revisions-/Kontrollschächte der Harzwasserwerke, in 
der gleichen Trasse ist noch eine weitere Wasserleitung DN 100 verlegt. Bei einer 
unvermeidbaren Verbreiterung der Straße Kalkmühlengraben müssten diese 
Trinkwasserleitungen/ die Revisionsschächte – soweit richtlinien-gemäß neuerdings 
überhaupt noch zulässig – erneut überbaut oder – soweit bau- und versorgungstechnisch 
überhaupt möglich – kostenintensiv dann umverlegt werden. Auf das sich grundsätzlich 
ergebende Gefährdungsrisiko bei Bauarbeiten an oder in der Nähe solch wichtiger 
Versorgungsleitungen und ggf. daraus resultierende Schadenersatzansprüche weisen wir 
schon jetzt rein vorsorglich hin. 

• Im Zuge von in der Vergangenheit bereits durchgeführten Katastrophenschutzübungen 
ergab sich zudem das Problem, dass es schon unter den derzeit bestehenden 
Baubedingungen wegen der Enge der Zufahrten für Rettungsfahrzeuge sehr schwierig 
war, im Notfall erforderliche Rettungseinsätze effizient und zeitnah durchzuführen. Auch 
zwei tatsächliche Brände im Rauschenwasser und im Bielsteinweg zeigten, wie schwer 
es in der Praxis war, diese aufgrund der räumlichen Enge zu löschen. 

• Das Gelände des Plangebietes EDD 01 weist insbesondere im hinteren Bereich 
erhebliche Versprünge und Höhendifferenzen auf, denen nur mit aufwendigen 
Abfangungs-, Modellierungs- und Stabilisierungsmaßnahmen begegnet werden könnte. 

• Die Plangebiete EDD 01 (wie auch EDD 02) weisen nach der Bodenkarte Niedersachsen 
M 1:50.000 (siehe NIBIS-Kartenserver) darüber hinaus einen Grundwasserstand von bis 
zu 1 m unter Geländeoberfläche in großen Bereichen auf. Es ist davon auszugehen, dass 
durch das hoch anstehende Grundwasser in diesem Gebiet mannigfaltige Probleme 
während und nach der Bauphase entstehen würden. Diese reichen von erhöhten Kosten 
für eine vermutlich notwendige Grundwasserabsenkung in der Bauphase bis hin zu 
simultan oder nachträglich eintretenden Schäden an der angrenzten Bebauung sowie am 
umliegenden Baumbestand im Bereich der Pferdekoppel (EDD 01). 

 

5. Umwelt- und naturschutzrechtliche Aspekte 

 

 

• Auf die zu kritisierende unverhältnismäßig hohe Versiegelung von Ackerflächen ist bereits 
in der Eingabe vom 26.06.2020 hingewiesen worden. Im Bereich des Ortsgebietes von 
Eddigehausen soll nach uns vorliegenden Informationen mindestens eine neu zu 
bebauende Fläche von 1,6 ha in dem neuen FNP ausgewiesen werden. Die Plangebiete 
EDD 01 und EDD 02 gehen allerdings bereits in Bezug auf die Größe ihrer jeweiligen 
Einzelflächen deutlich über diese eigens aufgestellte „Vorgabe“ hinaus (EDD 01 = ca. 2,5 
ha,  EDD 02 = ca. 5,0 ha).  Die Gemeinde Bovenden favorisiert damit auch für 
Eddigehausen allein schon im Plangebiet EDD 01 und auch im Gebiet EDD 02 
Planungen, die eine übermäßige Flächeninanspruchnahme zur Folge hätten und 
insbesondere unter dem Gesichtspunkt eines möglichst schonenden Umgangs mit den 
existentiellen und schützenswerten Ressourcen „Boden, Grundwasser und Naturflächen“ 
höchst fragwürdig erscheinen müssen.  
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• Bodenfruchtbarkeit: 

Das Plangebiet EDD 01 weist nach den einschlägigen Kartierungen des LBEG, 
Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (siehe NIBIS-Kartenserver) eine sehr 
hohe Bodenfruchtbarkeitsklasse (Klasse 8-9, 84-86 Bodenpunkte) auf. Dies betrifft u.a. 
günstige bodenphysikalische Strukturen (Wasserhaushalt, geringe Neigung zu Erosion) 
sowie bodenchemische Eigenschaften (Nährstoffbilanz). Im Gegensatz zu vielen anderen 
Ackerflächen erwies sich die Entwicklung der Kulturpflanzen auf diesem Standort, vor 
allem in Extremjahren, als deutlich ausgeglichener. Die hier vorliegende 
Bodenfruchtbarkeit ermöglicht einen gezielteren und dosierteren Einsatz von Dünge-
mitteln. Damit ist die hier landwirtschaftlich genutzte Fläche sowohl für die Grund-
wasserneubildung (siehe nächster Punkt) als auch für die angrenzenden extensiv ge-
nutzten Bereiche und Ackerrandstreifen aufgrund der positiven Effekte für die 
Entwicklung der Artenvielfalt als ökologisch sehr wertvoll einzustufen ist (z.B. geringe 
negative Auswirkungen aufgrund erhöhten Stickstoffexports in umliegende Flächen). 
Um künftig auch nachhaltig eine ausreichende und hochwertige 
Nahrungsmittelproduktion zu gewährleisten, sind landwirtschaftliche Flächen, wie für 
Plangebiet EDD01 beschrieben, besonders erhaltenswert. Eine Bebauung/ 
Versiegelung einer derartigen Ackerfläche würde die wertvolle Eigenschaft der 
Fläche als ertragsreiches/fruchtbares Ackerland zerstören und wäre damit eine 
unverhältnismäßige Verschwendung des an diesem Standort in einer überdurch-
schnittlichen Qualität anstehenden Bodens. 

Fruchtbarkeit kennzeichnet insoweit die Fähigkeit eines Bodens, Pflanzen mit 
Nährstoffen und Wasser zu versorgen und somit als Standort für die Erzeugung von 
Biomasse zu fungieren. Böden mit einer sehr hohen natürlichen Bodenfruchtbarkeit 
sind erhaltenswert, nachhaltig zu bewirtschaften und vor anderen beanspruchenden 
und belastenden Nutzungen zu schützen. Als große Gefährdung sind vor allem der 
Flächenverbrauch für Siedlung und Verkehr und die damit zusammenhängende 
Bodenversiegelung, aber auch schädliche Bodenveränderungen (z.B. starke 
Verdichtung), zu nennen. (Quelle: BUG et al. 2019: Schutzwürdige Böden in 
Niedersachsen – Arbeitshilfe zur Berücksichtigung des Schutzgutes Boden in 
Planungs- und Genehmigungsverfahren. GeoBerichte8, Landesamt für Bergbau 
Energie und Geologie, 55 S.) 
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Im Plangebiet EDD 02 neigen die Flächen dagegen teilweise zur Vernässung 
aufgrund pseudovergleyter Hangmulden und geringen Anteilen an pflanzenverfüg-
barem Wasser (nutzbare Feldkapazitäten = nFK). Diese geologischen Bedingungen 
sind auch der Grund dafür, dass von AnwohnernInnen in der Vergangenheit 
insbesondere im linken Bereich des Plangebietes EDD 02 neben dem Feldweg 
„Silberkuhle“ bereits mehrfach – obwohl Teile der Ackerfläche bereits dräniert wurden 
- bei Starkregen Schäden durch Hangrutsche und Erosionen festzustellen waren; im 
Falle einer Bebauung des Plangebietes EDD 02 im linken Bereich droht 
möglicherweise eine Verschärfung dieser Problematik und es könnten dann auch  
errichtete Neubauten betroffen sein (Gebäude- und Sachschäden, ggfls. drohende 
Amtshaftungsansprüche). 

• Bedeutung des Plangebiets EDD 01 für das Grundwasser: 

Das Plangebiet ED 01 weist eine exzellente, sehr hohe Grundwasser-
neubildungsstufe im 30-jährigen Mittelwert auf (Stufe 6, mit bis zu 250mm-300 
mm/Jahr). In Zeiten des Klimawandels und zunehmender Grundwasserknappheit ist 
ein derartig privilegiertes Gebiet in einem Höchstmaß erhaltenswert, insbesondere in 
dem Zusammenhang, dass im Rahmen der weiteren Planungen der Gemeinde 
Bovenden bereits eine Flächenversiegelung des räumlich nahe gelegenen 
Plangebietes „Area 3 Ost“ droht und die gebietsbezogene Problematik ohnehin 
verschärft. 

• Arten- und Naturschutz: 

Das Plangebiet EDD 01 grenzt insbesondere im Kalkmühlengraben unmittelbar an 
einen als wertvoll eingestuften Bereich für Brutvögel/Großvogellebensraum von 
„landesweiter Bedeutung“ (Rote Liste Region). Über diese landesweit geltende 
Bedeutung kann sich eine Regionalplanung in keiner Weise hinwegsetzen. Das 
Gebiet EDD 01 ist u.a. durch eine hohe Vielfalt und Frequenz an verschiedenen 
Greifvögeln gekennzeichnet, die das Gebiet als Nahrungsquelle aufsuchen (Roter 
Milan, Grauspechte, Mäusebussard, Eule, Habicht, Sperber etc.). Es wird noch eine 
detailliertere ornithologische Auflistung folgen.  

EDD 01

EDD 02
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Ferner zeichnen sich die Wiesenbereiche im südwestlichen Teil der Fläche und die 
Ackerrandflächen durch eine hohe floristische und auch faunistische Artenvielfalt aus. 
Insbesondere der große Insektenreichtum weist auf ein intaktes Verhältnis von 
pfleglich bewirtschaftetem Ackerland und nährstoffarmen, extensiv genutzten 
Wiesenflächen hin. Eine einzelne, nur kurze Begehung Ende Juni 2020 erbrachte den 
Nachweis von über 50 Blütenpflanzen (ohne Gräser und Gehölzvorkommen). Unter 
Berücksichtigung der verschiedenen jahreszeitlichen Aspekte kann mit einer sehr viel 
höheren Artenzahl gerechnet werden. Eine Bebauung dieser Fläche würde den 
Strukturreichtum und die damit verbundene floristische und faunistische Vielfalt 
empfindlich stören. Auch hierzu ist eine detaillierte Aufstellung mit potentiellen Rote-
Liste- Arten in Bearbeitung. 

Schließlich ist auch der sehr alte Baumbestand an der Straße Rauschenwasser am 
Sport- und Tennisplatz ist in einem überobligatorischen Maße schützenswert, würde 
aber bei einer notwendigen Verbreiterung/Erneuerung auch dieser Straße zerstört, 
mindestens aber stark geschädigt werden. Mit der Schutzwürdigkeit dieses 
Baumbestandes wurden jedenfalls in der Vergangenheit seitens der Gemeinde 
Anträge von AnliegernInnen abgelehnt, die durch übermäßiges Wurzelwachstum 
entstandenen Schäden an dem dort verlaufenden, ohnehin sehr schmalen Fußweg 
beseitigen zu lassen, 

 

Aus unserer Sicht wäre es im Ergebnis also insgesamt geboten, auch die 
vorgenannten Gesichtspunkte im Rahmen der anstehenden Überlegungen und 
Abwägungen der Gemeinde zur Bauleitplanung mit zu berücksichtigen. 

Für Rückfragen und gern auch einen offenen Dialog stehen wir allen Beteiligten zur 
Verfügung. 

 

 

 

_______________________ 

(Unterschrift/-en) 
 

 

Anlage: 9 Seiten Unterschriftslisten mit 117 Unterschriften im Original 

 

 

  

 

 Kopie: Landkreis Göttingen 


