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Flecken Bovenden 

Bürgermeister Thomas Brandes  

Rathausplatz 1 

37120 Bovenden 

Eine Kopie des Schreibens geht an Herr K. Melnikow/  Bauen, Planen und Umwelt 

 

Eddigehausen, 28. Juni 2020 

Eingabe zur Aktualisierung des Flächennutzungsplans Eddigehausen 

Sehr geehrter Herr Brandes,  

dieses Schreiben bezieht sich auf die geplante Änderung des Flächennutzungsplans, der aus  vier 

potentiellen neuen Wohnbaugebieten (EDD 01-04) langfristig ein neues Wohngebiet für das Dorf 

Eddigehausen generieren soll.  

Wir als Bewohner des Ortsteils Rauschenwasser haben große Bedenken gegen die Bebauung dieser 

Flächen aus folgenden Gründen: 

1. Über viele Jahre hinweg wurden Bürgerinnen und Bürger aus Eddigehausen aufgefordert 

Beträge zu leisten und mitzudiskutieren, wie Eddigehausen in seiner Struktur und als dörflicher 

Lebensmittelpunkt gestärkt werden kann. Eingebettet in die Diskussion um das „Leitbild Flecken 

Bovenden 2030“ kristallisierte sich immer wieder die Bedeutung  der Handlungsfelder "Soziale 

Infrastrukturen" und "Siedlungsentwicklung, Wohnen" heraus.  

 

Insbesondere für Eddigehausen zeigte sich, dass es sich in den Augen vieler bereits 2012 zum  

Schlafdorf entwickelt hatte. Für eine gut funktionierende dörfliche Nachbarschaft sei es  schon 

damals mit ca. 1.600 Einwohner/innen „zu groß“. Zudem fühlten sich insbesondere im 

nordwestlichen Siedlungsbereich Rauschenwasser viele eher nach Bovenden gehörig als nach 

Eddigehausen. Wer Eddigehausen als guten, „schönen“ Wohnstandort wähle und mit mehreren 

Autos im Haushalt einen Großteil des Alltages außerhalb von Eddigehausen verbringe und 

gestalte, habe „naturgemäß“ wenig Interesse an der Zukunft des Ortes. Diese Fragen lägen - wie 

vielerorts - bei einem kleinen Kreis von Interessierten. (s. Ergebnisse der lokalen Veranstaltung 

in Eddigehausen, 19.9.2012 

Adolf-Kierschke-Mehrzweckhalle Eddigehausen, 19.9.2012,  15 Personen). 

 

Das daraus später  formulierte „Leitbild 2030“ beinhaltet dann auch folgende Punkte:  

„Das Leitbild der Gemeinde Flecken Bovenden 2030 verfolgt die zentralen Ziele der 

Chancengleichheit und guten Lebensqualität für alle Bewohnerinnen und Bewohner und des 

nachhaltigen Umganges mit natürlichen Ressourcen. Die Balance zwischen Weiterentwicklung, 

Erneuerung und Wachstum einerseits sowie Bewahrung und Sichtbarmachung sowie Schutz von 

Natur, Kultur und Traditionen andererseits prägt das Leitbild der Gemeinde Flecken Bovenden.“ 

Weiter heißt es: „Die bewusste Gestaltung kompakter Siedlungsbereiche und klar definierter 

und erkennbarer Ortsränder trägt mit zum Erhalt des jeweils ortstypischen Charakters bei.“ 
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Auch das Protokoll einer Sitzung des Ortsrats Eddigehausen vom 1.7.2019 zu den Plänen des 

Flächennutzungsplans vermerkt, dass das Ziel einer Bebauung in v.a. in Rauschenwasser kritisch 

zu sehen sei und  daher der Fokus auf der  Innenentwicklung „Wohnen“ liegen sollte. 

 

Die für den Flächennutzungsplan angedachten Gebiete, insbesondere EDD 01, 02 und 03, 

würden jedoch Ansiedlungen in der Peripherie des Dorfes fördern. Das würde aber die bereits 

vor Jahren monierte Tendenz, dass sich das Dorf zunehmend zum Schlafdorf entwickelt, 

verstärken und das Dorf Eddigehausen weiter dezentralisieren. 

Es ist dann auch die Frage, ob zuziehende Familien ihre Kinder nicht lieber in die sozialen 

Einrichtungen Bovendens statt Eddigehausens integrieren würden, damit wäre auch dem 

Weiterbestand des sehr groß angelegten Neubaus des Kindergartens Eddigehausen nicht 

gedient. 

 

2. Der Ortsteil Rauschenwasser mit der Quelle Mariaspring auf der einen Seite und der Feldmark 

Richtung Angerstein auf der anderen Seite ist ein historischer Ortsteil mit hohem Freizeitwert 

und in weitem Umkreis bekannt als Naherholungsgebiet. Gerade die letzten Wochen während 

des Shutdowns während des Corona-Krise hatten einen regelrechten Freizeittourismus nach 

Rauschenwasser in Gang gesetzt: Die Kletterwand bei der Quelle Mariaspring war ebenso 

frequentiert wie der Rad- und Wanderweg Richtung Angerstein. Beides zeigt die Bedeutung und 

Potential des Ortes als Naherholungsgebiet sowohl für BürgerInnen aus Bovenden als auch aus 

der weiteren Umgebung. Ein Neubaugebiet auf der Fläche EDD 01 würde ein erhebliches 

Verkehrsaufkommen begünstigen, wenn man von wenigstens 50 Einfamilienhäusern ausgeht, 

die den Ortsverkehr mit 50-100 Autos belasten würden.  Die notwendige zweispurige Straße 

(womöglich als Ringstraße?) würde ein Teilstück des jetzigen Rad- und Wanderweges nach 

Angerstein belegen und damit einen echten Einschnitt im Landschaftsbild darstellen. Das 

konterkariert dann auch den Anspruch der PolitikerInnen bezüglich eines Dorfes, das seinen 

Wert bezieht aus seiner besonderen Lage: „Es liegt nah an Göttingen als Oberzentrum, dicht an 

Bovenden als Zentrum, in dem fast alle alltäglichen Bedürfnisse erledigt werden können, in 

idyllischer Lage unter der Plesse, von Wald umgeben und ohne Durchgangsverkehr – besser 

geht es nicht“, so beschreibt Riethig die Vorzüge seines Wohnortes (s. GT, 1.9.2015, 

„Eddigehausen auf Wachstumskurs“). (Die Diskussion, ob nicht die K1 bereits als 

Durchgangsstraße zu verstehen ist, die den Ortsteil Rauschenwasser von Hauptort 

Eddigehausen abteilt, müsste an anderer Stelle geführt werden.) 

Nachdem bereits ein ziemlich großes Neubaugebiet am Hainberg in den letzten Jahren entstanden ist, 

ist die Frage, wie viel Wachstum ein Dorf verträgt, um ein Dorf zu bleiben. Die meisten auch neu 

Zugezogenen dürften bewusst Eddigehausen als Wohnort gewählt haben, um vom Dorfleben mit einer 

überschaubaren Einwohnerzahl, idyllischer Landschaft und einer intakten kompakten Struktur zu 

profitieren.  Wenn tatsächlich unbedingt neuer Wohnraum geschaffen werden soll, sollten doch 

zentrale Alternativen in Erwägung gezogen werden – wie das Grundstück an der K1 westlich des 

Auffangbeckens, das die bereits existierende Infrastruktur nutzen und das Dorf zentral stärken kann.  

Wir hoffen, dass eine umsichtige Politik in Bovenden die Ergebnisse der im Vorweg aufwändig geführten 

Diskussionen beherzigt und umsetzt und einer behutsamen, gut durchdachten Bebauung den Vorzug 

gibt, statt mit weiteren größeren Siedlungsgebieten Eddigehausen in seiner dörflichen und sozialen 

Struktur zu schwächen und sein Potential als landschaftlich reizvolles Naherholungsgebiet zu 

minimieren.  

Mit freundlichen Grüßen 
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