
Flecken Bovenden
z.H. des Bürgermeisters Herr Brandes

Rathausplatz 1
37120 Bovenden

Betreff: Eingabe zur Aktualisierung des Flächennutzungsplans Eddigehausen

Sehr geehrter Herr Brandes,

diese Eingabe hat zwei Punkte. 1. Bedenken Bezüglich der Alternative EDD 01, 2. Erwägung der 
Wiederaufnahme einer 5. Alternative. (Wie in der Ortsratssitzung Eddigehausen bereits durch 
Herrn Poller erwähnt.)
Ich habe verstanden, dass mit der Festsetzung von Bebauungsgebieten im FNP noch keine 
Neubaugebiete beschlossen sind. Da dies aber auf lange oder kurze Sicht das Ziel sein wird, 
beziehen sich meine Argumente auf ein solches.

Zu 1. 

Bedenken Bezüglich der Versiegelung von fruchtbarem Ackerland und Wegfall wichtiger 
Lebensräume hören Sie sicher bei jeder Planung solcher Art, weshalb ich darauf nicht weiter 
eingehen werde, auch wenn ich denke, dass dies die Fläche EDD 01 durch die Nähe zum Wald 
und durch die Einfriedung mit Häuser und Gehölzen in besonderer Weise betrifft.

Bezüglich der Pläne möchte ich vor Allem auf folgende Problematik hinweisen:

- Zuspitzung des Unfallschwerpunktes an den Abzweigungen Rauschenwasser von der K1, 
insbesondere der östlichen.

- Überlastung der sehr engen und schlecht ausgebauten Zufahrtsstraßen Rauschenwasser, 
insbesondere die Nadelöhre zwischen Hausecke VolksheimstätteMariaSpring und Stützmauer 
Waldrand sowie die Verengung durch Baumängel an der Brücke im Westen. Letzteres ist nur 
einspurig zu befahren und das unmittelbar im Kreuzungsbereich. Schon jetzt häufig heikel, 
insbesondere mit Bus als Entgegenkommenden.

- Überlastung der engen und zudem oftmals einseitig beparkten zukünftigen Zufahrtsstraßen 
Bodelshäuser Straße und Kalkmühlengraben. 

- Hohes Verkehrsaufkommen an Erholungsorten wie dem Sportplatz und der Quelle 
MariaSpring mit Qualitätsminderung dieser.

- Wegfall eines wichtigen Teils des geteerten Feldwegs Kalkmühlengraben. Viele ältere 
Erholungsuchende nutzen diesen mit Rollator befahrbaren Wegteil bis zur am aktuellen 
Bebauungsrand befindlichen Bank mit Blick auf Feld, Wäldchen und Hügel.

- Verstärktes Verkehrsaufkommen durch Elterntaxis. Aus Sicht des Rauschenwasser-
Bewohners hat Eddigehausen sehr wohl eine Durchgangsstraße und zwar eine die es in sich 
hat. Dies führt dazu, dass kaum jemand die Kinder zur Schule laufen, oder mit dem Fahrrad 
fahren lässt und schon jetzt diverse Elterntaxis unterwegs sind. Dies ist schlecht für die Kinder, 
Verkehr und Natur.

- Zu großes Wachstum. Eddigehausens Charme liegt natürlich vor Allem in der Lage, aber auch 
darin ein Dorf in Stadtnähe zu sein. Bereits jetzt wissen viele Eddigehäusen nicht was genau 
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alles zum Dorf dazu gehört. Rauschenwasser wird von ‚oben‘ oft als Enklave gesehen. Dieser 
Effekt würde aufgrund der zunehmenden Anonymität durch die wachsende Dorfgröße als auch 
durch die weitere Schwerpunktverlagerung von der eigentlichen Ortsmitte weg verstärkt 
werden. Zumal bei einem so großen Gebiet je nach Erschließungslage auch ein eigener 
Spielplatz für Rauschenwasser erwogen werden müsste. Diese Zersplitterung ist nebenbei 
auch ein sehr dominanter Nachteil für das Gebiet EDD 02.

Wir wohnen nun selber in einem wunderschönen Eigenheim. Und auch wenn wir uns damals ganz 
bewusst gegen einen Neubau sondern für das Nutzen von vorhandenen Ressourcen und 
Schonung der Natur entschieden haben wäre es egoistisch sich gänzlich gegen die 
Weiterentwicklung des FNP zu stellen. Auch aus wirtschaftlicher Sicht kann ich die Notwendigkeit 
nachvollziehen.

Deshalb zu 2.

Die Wiese westlich des Auffangbeckens parallel zur K1 ist in der Vorplanung verworfen worden. 
Genaue Gründe hatte ich bei der Ortsratssitzung nicht vernommen. Auf Nachfrage von Herrn 
Poller wurde Angegeben, dass eine Wiederaufnahme als Alternative prinzipiell möglich sei. Hier 
meine Argumente dafür:

 Kleineres, für Eddigehausen verhältnismäßiges Gebiet.

Verbindung des Hauptdorfes mit Rauschenwasser durch Schließen dieser Bebauungslücke 
und Begünstigung des Zusammengehörigkeitsgefühl.

Verstärken dieses Effekts durch fortsetzten der in Bovenden und Eddigehausen charmanten 
Tatsache von quasi nicht vorhandenen Sackgassen für Fußgänger durch viele Schleichwege. 
Genauer: Eine Fußwegverbindung vom zukünftigen Neubaugebiet zur Fußgängerampel im 
Westen. (Ähnlich Verbindung Plesseweg zum Helleweg in Bovenden.)

Dadurch Verbesserung der Anbindung von Rauschenwasser an den Hauptort und gleichzeitig 
Entschärfung der Fußgängersituation an der viel- und schnellbefahrenen K1 sowie auf dem mit 
Radfahren geteilten Weg.

Nähe zum Ortskern mit Spielplatz, Schule, Kindergarten und Hort und damit Vermeidung von 
Verkehr, Stichwort Elterntaxi.

Wirtschaftlichkeit durch kurze Zufahrtsstraße mit Nähe zur bereits vorhandenen 
Durchfahrtsstraße.

Sehr geehrter Herr Brandes, ich hoffe Sie haben die Zeit gefunden sich mit meinem Schreiben zu 
befassen und es dann noch geschafft bis hierher zu lesen.
Für diese Mühe möchte ich mich ganz herzlich bedanken.
Ich hoffe ich konnte interessante Aspekte und wichtige Kritikpunkte verständlich aufzeigen und die 
weiteren Entscheidungen dahingehend beeinflussen.

Eine Kopie dieses Schreibens hat der Vertreter des Bauamtes Herr Melnikow erhalten.

Vielen Dank für die Berücksichtigung!

Mit freundlichen Grüßen, Maria Schmidtke

Kalkmühlengraben 8, Eddigehausen. Tel.: 05594 943444.
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