
Herrn Ortsbürgermeister 
Bernd Riethig 
  
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, lieber Bernd, 
  
der Entwurf des Flächennutzungsplans (FNP) Bovenden mit der Benennung von alternativen 
"Wohnbauflächen" wird besonders in Eddigehausen kontrovers diskutiert. Die Befürworter dieser 
Ausweisung einer (oder mehrerer Teilflächen) der vier vorgeschlagenen Flächen in Eddigehausen 
stellen fest, ein Dorf mit Zukunft müsse wachsen dürfen, "sich entwickeln" lassen, Zuzügler 
beleben das Dorfleben und sichern den Erhalt der sozialen Infrastruktur mit Schule, Kindergarten, 
TAP, Sportverein etc.. Gegner dieses Vorhabens beklagen eine weitere Anonymisierung eines 
Dorfs, in dem die meisten Einwohner auswärts arbeiten, einen zunehmenden Verlust des 
Dorfcharakters auch insofern, als die Wege zum Dorfrand mit der Möglichkeit des Blicks in die 
Natur, zum Horizont oder über die Äcker zum Waldrand immer weiter und länger werden. Andere 
wie ich beklagen die unwiederrufliche Versiegelung landwirtschaftlicher Flächen, einen Flächenfraß 
durch bauliche Erschließung und Besiedlung und damit einen Verlust landwirtschaftlicher, 
zugegeben botanisch häufig nicht wertvoller, Flächen mit der Folge, dass Tieren, Wirbeltieren und 
Insekten Flächen genommen und die verbleibende Landwirtschaftsfläche noch intensiver 
bewirtschaftet werden muss. Als Kollateralfolge wird auf diesen kleiner werdenden Flächen das 
Grundwasser durch Düngemittel- und Insektizidrückstände immer stärker belastet. Bekannterweise 
drohen Deutschland und insbesondere Niedersachsen hier hohe Strafzahlungen an die EU. 
  
Wir beklagen die Abholzung am Amazonas oder die Ausweitung der Palmölplantagen auf Borneo, 
obwohl Brasilien und Indonesien viel ärmer an Gütern (nicht an Kultur oder Natur!) sind als 
Deutschland, wo jeden Tag 60 ha, also 60.000 qm, unwiederruflich bebaut, asphaltiert und 
versiegelt werden, wie der Sachverständigenrat für Umweltfragen in seinem Umweltgutachten 
2016 feststellte. Deshalb forderte und fordert er, diese Betonierung spätestens bis 2030 auf 0 
zurückzuführen (Sachverständigenrat für Umweltfragen, Umweltgutachten 2016, Impulse für eine 
integrative Umweltpolitik, Berlin; zitiert nach: Daniel Führhop,"Verbietet das Bauen", Oekom Verlag 
2020). 
  
Vor dem Hintergrund dieser Einsichten und wissenschaftlichen Empfehlungen stelle ich für die 
Sitzung des Ortsrats Eddigehausen am 27.08.2020 folgenden Beschlussantrag: 
  
Vor einer Ausweisung einer Fläche oder meherer Teilflächen als "Wohnbaufläche/n" in 
Eddigehausen sollte zu dieser Fläche/diesen Flächen zumindest ein 
zoologisches  Zusatzgutachten erstellt werden. 
  
Begründung 
Das Planungsbüro Puche hat zu umweltfachlichen Fragen nur summarische Aussagen getroffen und 
vor allem keine zoologische Artenbestimmung auf den in Frage stehenden Flächen vorgenommen. 
Wir als Laien werden in einer weiteren Einwendung gegen die Verabschiedung des FNP noch Fotos, 
die örtlich eindeutig zugeordnet werden können, von geschützten und schützenswerten Tieren 
vorlegen. Es ist aber nicht die Aufgabe der Bürger, den Nachweis geschützter Arten, die zufällig 
fotografiert wurden, auf den in Frage stehenden Flächen zu führen. Die Beweislast liegt beim 
Antragsteller, also der Gemeinde, des Landkreises, des Staats insgesamt, der belegen muss, dass 
diese Ausweisung nur vertretbare, gesetzeskonforme Eingriffe darstellt.  
  
  
  
Weiterhin stelle ich für die o. g. Sitzung eine Anfrage: 
  
Eddigehausen stellt als Ortsteil von Bovenden im Gegensatz zum Kernort Bovenden selbst kein 
"Grundzentrum" dar und darf deshalb Wohnbauflächen nur zur Deckung eines Bedarfs für diese 
Flächen im Dorf selbst decken. Dies ist im Regionalen Raumordnungsprogramm (RROP) so 
festgelegt, wird auch im neuen RROP Bestand haben und dies hat auch Frau Dezernentin 
Wemheuer mir gegenüber - nachrichtlich auch Herrn Bürgermeister Brandes - so mitgeteilt, die 
Mail sende ich Dir, lieber Bernd, sogleich zu.  Das heißt, Bovenden als Kernort und auch Lenglern 
vielleicht auch auf Grund des Bahnanschlusses und des Gewerbes dürfen als "Grundzentren" über 
den Eigenbedarf, der nur aus dem eigenen Ortsteil generiert und befriedigt werden darf - zu 
meinem tiefen Bedauern -  wachsen, die anderen Ortsteile in Bovenden aber nicht. Würde dies 
ignoriert, könnten Anrainer künftiger Neubauflächen mit guten Chancen gegen die Bebauungspläne 
klagen, wie der Fall "Wolk" in Nordrhein-Westfalen gezeigt hat. 
  



Dazu stelle ich die Anfrage an die Verwaltung der Gemeinde auch im Interesse einer 
Rechtssicherheit der Gemeinde bzw. des neuen Flächennutzungsplans, wie hoch der Anteil der in 
das letzte Baugebiet "Hainbergsbreite" gezogenen Bürger ist, der definitiv aus Eddigehausen 
stammt.  
  
Weiter stelle ich die Anfrage, auf welche Weise der Bedarf bzw. Eigenbedarf von Wohnbauflächen in 
Eddigehausen ermittelt wurde. Dieser Nachweis sollte transparent und nachvollziehbar dargelegt 
werden. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
  
Hartwig Jäger 
Ortsrat in Eddigehausen 
Am 14.08.2020 
 


