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Flecken Bovenden  
Herrn Bürgermeister Thomas Brandes  
Rathausplatz 1 37120 Bovenden                                 Eddigehausen, den 03.09.2020 
 
 
 
 
Ergänzende Einwendungen gegen den Flächennutzungsplanentwurf für den Ortsteil 
Eddigehausen 
 
Fristgerecht reichen die Unterzeichner diese Einwendungen beim Flecken Bovenden gegen 
den Flächennutzungsplanentwurf für den Ortsteil Eddigehausen ein: 
 

1. Eddigehausen ist ein Ortsteil  des Flecken Bovenden. Bis zu den 50-iger Jahren des 
letzten Jahrhunderts ein kleines Dorf (ca. 60 Häuser),  wurde dieser Ortsteil  durch in 
ca. 10-jährigem Turnus durchgeführte Bebauungen der den Ort umgebenden 
landwirtschaftlich genutzten Flächen zu einem Ort mit inzwischen 525 Häusern 
(Ortsratssitzung vom 27.08.2020). Da die Besiedlung (inzwischen ca. 465 
neugebaute Häuser) der jeweiligen Bauabschnitte im Schnitt durch Bauherrn 
ähnlichen Alters erfolgte, entstand ein Ort mit rasterhafter Alterszusammensetzung 
(Ghetto-Charakter), die nur durch beruflich oder alters- bzw. scheidungsbedingte 
Wegzüge oder vorzeitiges Versterben der Bewohner aufgelockert wurde. Bei einer 
Lebenserwartung von ca. 81 Jahren und unter Berücksichtigung der genannten 
vorzeitigen Abgabegründe eines Hauses beträgt  die Nutzungsdauer eines Hauses 
durchschnittlich maximal 50 Jahre, ehe das Gebäude an einen neuen Eigentümer 
übergeht. Entsprechend werden nun, nach 70 Jahren  baugebietsweiser 
Erschließung im 10-Jahres-Rhythmus, statistisch gesehen ca. 5-6 Häuser pro Jahr, 
d. h. ca. alle 2,2 Monate Gebäude frei.  Diese stehen der Eigenbedarfsdeckung 
sowie dem Zuzug durch neue Bürger zur Verfügung. Der jetzige Leerstand (ca. 4 
Häuser) unterstreicht, dass das Angebot ausreichend ist, eine weitere Bebauung zur 
Deckung des Eigenbedarfs also nicht zu begründen ist. Auch unter dem 
demographischen Gesichtspunkt mit einem zu erwartenden drastischen 
Bevölkerungsrückgang (In 80 Jahren ca. 20 Millionen in Deutschland, s. N-TV vom 
31.08.2020) erscheint es wenig sinnvoll, in jeder Gemeinde zahlreiche neue 
Gebäude zu errichten, deren Nutzungsdauer weit über 100 Jahre beträgt.  

2. Im Protokoll der Eddigehäuser Ortsratssitzung vom 01.07.2019 
(https://www.bovenden.de/pics/medien/1_1571128744/Protokoll_Ortsrat_Eddigehaus
en.pdf) sind die Vorteile des Ortes sowie seine Nachteile nachzulesen. Die hier 
aufgeführten positiven Elemente wie ruhiges Wohnen, die gute Fahrradanbindung, 
die Nähe zum Wald, (welche durch den Wechsel von landwirtschaftlichen und 
bestockten Flächen besonders bewusst und der Erholung dienend wahrgenommen 
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wird) würden durch eine weitere Bebauung in erheblichem Maße vermindert. Die 
negativen Elemente wie bereits bestehende Anonymität und geringes 
Dorfidentitätsgefühl würden durch eine weitere sprunghaft ansteigende 
Einwohnerzahl verschärft werden. Ein Anwachsen der Einwohnerzahl durch den 
kontinuierlich erfolgenden Einzug von zuvor nur durch 1-2 Personen bewohnten 
Häusern durch Familien hingegen führt zu keiner weiteren Anonymität und 
Ghettoisierung, da hierdurch gemischte Altersstrukturen entstehen und 
nachbarschaftliche Beziehungen (generationsübergreifend) das soziale Miteinander 
fördern, was als Ziel des brainstormings im Ortsrat formuliert wurde. 

3. Dem Biotoptypenplan für den Ortsteil Eddigehausen 
(https://www.bovenden.de/pics/medien/1_1594710487/LP_Biotoptypenplan.pdf) ist 
zu entnehmen, dass die dem Ort zuzuordnenden landwirtschaftlich genutzten 
Flächen inzwischen sehr begrenzt sind. Jede weitere Bebauung würde diese Größe 
vermindern, was dazu führen würde, dass zu einem Zeitpunkt X keine 
landwirtschaftlichen Flächen mehr vorhanden sein werden, weder für eine 
agrarwirtschaftliche Nutzung noch für eine stetig fortschreitende Bebauung. Die 
Forderung „Mein Enkel möchte auch noch in Eddigehausen bauen können“ ist für 
den Urenkel sicherlich nicht mehr möglich, wenn die Ausweisung von 
Wohnbauflächen alle 10-15 Jahre zur Normalität wird und Eddigehausen aufgrund 
seiner Lage im Talkessel umringt von zusammenhängenden, ausgedehnten Wäldern 
dann keine weiteren offenen landwirtschaftlichen Flächen mehr aufweisen wird. Es 
bleibt die Frage offen, ob der Enkel überhaupt noch in Eddigehausen bauen möchte, 
wenn der Ortscharakter, den er als Kind kennen und lieben gelernt hat, durch 
fortschreitende Wohnbauflächenbebauung zerstört wurde. 

4. Zudem haben Vergleiche des CO2-Verbrauchs zwischen einer Altbausanierung  und 
einem Neubau ergeben, dass der Neubau sehr viel mehr Energie und damit CO2 
verbraucht als die Sanierung. Hans – Joachim Ewert, Architekt in Bremen, hat den 
CO2 –Verbrauch der Sanierung eines Hauses aus den 50er Jahren mit einem 
Neubau eines konventionellen und eines Niedrigenergiehauses  bzw. „Passivhauses“ 
verglichen und errechnet, dass die Sanierung mit Anbau eines Hauses aus den 
fünfziger Jahren in der Schillerstraße in Bremerhaven 14,2 kWh/m² Wohnfläche 
Energie benötigt hat, ein entsprechender Ersatzneubau 37,4 kWh/m2 Energie 
benötigt hätte und der aufwändige Neubau eines Passivhauses 50,0 kWh/m2 Energie 
und damit CO2 benötigt hätte (Hans-Joachim Ewert, Stawög Bremerhaven, zitiert 
nach Daniel Führhop, Verbietet das Bauen, Oekom – Verlag, München 2020, S. 95f). 
Da das Passivhaus während seines Betriebs natürlich gegenüber einem 
konventionellen Neubau Energie einspart, hat Ewert den Energieaufwand für die 
Erstellung, also die Sanierung oder den Neubau, über einen Schlüssel auf den 
Jahresbetrieb/m2 Wohnfläche umgerechnet und kommt für die Summe von Erstellung 
und Betrieb im Fall der Sanierung eines Hauses aus den fünfziger Jahren 
einschließlich zeitgemäßem Anbau auf 70.8 kWh/m2a,  für den konventionellen 
Neubau auf 91,9 kWh/m2a, für den Bau eines nicht optimal (z.B. nicht mit nach 
Süden ausgerichteten Solarplatten) ausgerichteten Passivhauses unter den örtlichen 
Gegebenheiten in Bremerhaven auf 83,5 kWh/m2a und für den Fall eines ideal 
ausgerichteten Passivhauses ohne jegliche Tagesbeschattung auf 65,0 kWh/m2 a 
(dito).  Als Schlussfolgerung ergibt sich für die Berechnung der Energiebilanz von 
Um- bzw. Neubau und Betrieb eines Hauses, dass die Sanierung  eines Altbaus mit 
zeitgemäßen Anbauten trotz eines erhöhten Energieverbrauchs im Betrieb auch 
gegenüber dem Neubau eines Passivhauses, das nicht ideal positioniert ist, 
günstiger und damit in der Gesamtenergiebilanz dem Neubau eines Passivhauses 
ökologisch vorzuziehen ist. Nur der Neubau eines Passivhauses  in einer idealen 
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Position ohne jegliche Beschattung während des gesamten Jahres hätte insgesamt 
eine günstigere Energiebilanz als die Sanierung eines Hauses aus den fünfziger 
Jahren. 
Für Eddigehausen heißt dies, dass die Energiebilanz eines Neubaus ökologisch 
schlechter zu bewerten ist als die eines auch aufwändig renovierten Altbaus.  

5. Der Verlust von Acker- und Grünlandflächen bedeutet für Eddigehausen nicht nur die 
oben erwähnte Verminderung der Erholungsfunktion, sondern bedingt auch viel 
weitreichendere negative Auswirkungen: 

� Pro ha Ackerland werden zwischen 30 und 40 t/Jahr Getreide geerntet, 
Tendenz infolge der Klimaerwärmung und der für die Qualität des 
Grundwassers notwendigen Einschränkungen der Düngergaben fallend, im 
Mittel bislang also 35t. Das entspricht gut 30t Mehl und entsprechend viele 
Tonnen Brot bzw. nachwachsende Rohstoffe für die Energiewende. Solange 
es Hunger auf der Welt gibt, ist die Umwandlung von Ackerflächen in Bauland 
sozial und christlich nicht zu vertreten. Die auch auf nachwachsende 
Rohstoffe basierende Energiewende wird auch nicht gelingen, wenn 
Agrarflächen in Bauland umgewandelt werden und damit als Rohstofflieferant 
entfallen. Die allgegenwärtig zitierte Leitlinie „Global denken, lokal und 
regional handeln“ ist nicht nur eine Worthülse, sondern eine allen politischen 
Entscheidungen zugrunde zu legende Handlungsmaxime. Darüber hinaus 
zeigt die Corona-Pandemie, dass jegliche  existenziell notwendige 
Versorgung der Bevölkerung sich nicht auf Importe aus dem Ausland stützen 
darf. Eine Unterbrechung der Importe von Grundnahrungsmitteln infolge von 
Pandemien würde zu erheblichen Hungersnöten im Land führen. Nicht zuletzt 
würde sich Deutschland  hinsichtlich seiner Nahrungsmittelversorgung in 
unverantwortlicher Weise auch von Regimen abhängig machen, deren 
politische Legitimationen und Ziele nicht vereinbar mit Deutschlands 
politischen (demokratischen) und ethischen Grundwerten sind. Durch die 
Umwandlung von Ackerflächen in Wohnbauflächen steigt zudem der 
Ackerlandpreis in einer Art und Weise, dass sich kleine landwirtschaftliche 
Betriebe den Erwerb weiterer landwirtschaftlicher Flächen nicht mehr leisten 
können und nur noch agrarindustriell wirtschaftende Großunternehmen sich 
die Flächen untereinander aufteilen. Das kann auch nicht Ziel moderner 
sozialer Politik sein. 
Da Gebäuden eine dauerhafte  und bezüglich der Bodenbeschaffung und  –
qualität sehr nachhaltig zerstörende Bedeutung zuteil wird (s. 
Umweltbundesamt), ist die Bebauung dieser Flächen auf das absolute 
Minimum zu begrenzen und wie oben dargelegt aus Eigenbedarfsgründen für 
Eddigehausen nicht notwendig.  
 

� Offene Kulturflächen stellen für zahlreiche Tierarten die wesentliche 
Nahrungsquelle dar. Sie sind Jagdrevier (J) für Prädatoren, stellen Habitate 
(H) und Kinderstuben (F) für z. B. Bodenbrüter und Kleinsäuger dar, bieten 
Samenspender (N) für Säugetiere, Vögel etc. Nektarspender und 
Futterpflanzen (N) für Insekten, Säuger etc. und sind Grundlage für 
humusbildende Bodenorganismen. Eine Verringerung der Flächen unter die 
notwendige Reviergröße, die von Tierart zu Tierart variiert, führt zu einer 
Abwanderung der entsprechenden Arten bzw. deren direkten Vernichtung, 
wenn eine Abwanderung aus verschiedensten Gründen (Nachbarreviere sind 
belegt oder nicht zu erreichen) nicht möglich ist. Wie bereits dargelegt, hat die 
Fläche agrarwirtschaftlich genutzter Flächen (Acker, Grünland) um 
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Eddigehausen herum in den vergangenen Jahrzehnten durch fortschreitende 
Bebauung kontinuierlich abgenommen und hinsichtlich einiger Tierarten die 
notwendige Reviergröße für das Auftreten mehrerer Individuen unterschritten. 
Kreisten vor ca. 20 Jahren über dem Ortskern und Agrarflächen noch 
mehrere Rotmilane, ist deren Anzahl, wie die anderer Prädatoren  
(Mäusebussard, Falke), heute schon deutlich vermindert. Bodenversiegelung 
und  Bebauung in Zusammenhang mit Landwirtschaftsintensivierung haben in 
Eddigehausen z. B. Feldlerche, Rauchschwalbe, Goldammer (signifikante 
Abnahme im letzten Jahrzehnt in EDD 04) etc. verdrängt bzw. deren 
Vorkommen in den letzten Jahren deutlich vermindert. Eine weitere Abnahme 
der offenen Flächen würde diese Tendenz unwiederbringlich verstärken und 
dann sicherlich auch das Vorkommen weiterer, z. T. gesetzlich geschützter 
bzw. in der Roten Listeaufgeführter Arten gefährden, wie z. B.  EDD 04 
betreffend Großer Abendsegler, Zwergfledermaus, Waldohreule (Belege 
durch Photographien) und andere. In diesem Zusammenhang sei auch auf 
das inzwischen allseits als bedrohlich erkannte Insektensterben hingewiesen, 
das nicht allein Folge des Insektizideinsatzes, sondern auch des Verlusts von 
adäquaten Lebensräumen wie Wiesen, Weiden, gewachsenen Feldrainen mit 
geeigneter Vegetation und anderen offenen Bereichen ist. Aus diesem 
Grunde sind in Eddigehausen einst häufige Schmetterlingsarten wie z. B. 
Kleiner Fuchs, Landkärtchen, Bläuling etc. fast  vollständig aus dem 
Artenspektrum dieses dörflich geprägten Ortes fast unbemerkt 
verschwunden. 

� Zusätzlich zu diesen Gründen für den allgemeinen Artenrückgang seien die 
wachsenden Gefahren, die durch Verkehrstrassen (Zerschneidung von 
Biotopen und Wanderwegen), Autoverkehr (Überfahren von zahlreichen 
Individuen, besonders Erdkröten bei ihrer Wanderung vom Wald zu ihren 
Laichgewässern im Ort), Gebäude (18 Millionen Vögel verenden jährlich in 
Deutschland durch eine Kollision mit Fensterscheiben) bedingt werden, 
hingewiesen, welche als Folgen einer weiteren Besiedlung anzusehen sind. 
Lange genug ist der Artenrückgang jetzt schon fortgeschritten. Es ist jetzt 
endlich höchste Zeit für ein Umdenken und ein verantwortungsvolles und 
nicht anthropozentrisches Handeln, so dass der o. g. Enkel auch noch seinen 
Kindern den Artenreichtum seiner Heimat während seiner  Kindheit 
präsentieren kann. 
 

6. Generell führt eine Versiegelung von Böden zu einer Verringerung der 
Grundwasserneubildung, da Oberflächenwässer nicht mehr in den Boden eindringen 
können, sondern über die versiegelten Flächen (Dächer, gepflasterte Plätze, Straßen 
und versiegelte Wege) in Abwassersysteme gelangen, welche das Wasser Flüssen 
zuleiten. Zudem bedingt der Klimawandel, dass eine ausreichende 
Wasserversorgung immer problematischer wird, da notwendige 
Niederschlagsmengen nicht mehr erreicht werden oder aber zu unregelmäßig 
erfolgen.  Der Kampf um das Wasser hat längst schon begonnen. Auch in diesem 
Zusammenhang gehen von  einer Bodenversiegelung langfristige negative 
Auswirkungen aus, deren Ausmaße nicht abtzusehen und mittel- und langfristig nicht 
mehr zu korrigieren sind. Insbesondere bezogen auf EDD 04 würde eine Bebauung 
durch Häuser und die damit einhergehende Versiegelung auch durch die notwendige 
Zuwegung die Grundwassernachbildung vermindern. Folge wäre eine primäre 
Austrocknung der Böden, die jedoch durch die bodenoberflächennah und -parallel 
verlaufenden Grundwasserstränge mit Grundwasser aus den höher gelegenen 
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Hangabschnitten ausgeglichen werden würde. Die Folge wäre aufgrund des geringen 
Abstandes eine zunehmende Entwässerung der Waldbestände. Schon jetzt weisen 
die Buchen infolge der durch die Klimaerwärmung bedingten Bodentrockenheit 
schwere Schäden auf. Eine Zunahme des Wassermangelstresses würden die durch 
das FFH-Gebiet unter Schutz gestellten Buchenwaldgesellschaften nachhaltig in 
ihrer Existenz bedrohen und damit den Schutzzweck des FFH-Gebiets negativ 
tangieren. 

7. Gegen die im FNP dargestellte Fläche EDD04 spricht ferner, dass der südlich von 
Eddigehausen befindliche Acker ganzjährig als Landeplatz für den 
Rettungshubschrauber dient. Von dort gelangen die Rettungskräfte sehr schnell über 
den Bergfried, den Landwehrgraben und den Lindenweg direkt zu allen hangabwärts 
gelegenen Häusern. Insbesondere im Falle von Herz-Kreislauferkrankungen 
(Schlaganfall, Herzinfarkt) kommt es auf jede Minute an, aber auch verschiedenste 
Unfälle und andere Erkrankungen benötigen eine schnelle Erstversorgung.  
Alternatives Landen im Bereich des Rückhaltebeckens bedeutet eine deutliche 
Zeitverlängerung, nicht nur wegen der längeren Wegstrecken, sondern auch, weil ein 
Hangaufwärtslaufen mit schwerem Rettungsgerät zeitintensiver ist. Da im Bereich 
Heinrich-Deppe-Ring  und Bergfried mit Nebenstraßen  aufgrund der 
Bauabschnittsalter überwiegend ältere Bürger wohnen, deren Risiko für Herz-
Kreislauferkrankungen als erhöht anzusehen ist, würde die Versperrung des 
Rettungsweges durch einen Riegel aus Eigenheimen entlang des Weges „Auf dem 
Felde“ die Rettungsaussichten für diese Bürger in erheblichem Ausmaß vermindern. 
Eine bewusste Herbeiführung und Inkaufnahme dieser Verschlechterung der 
medizinischen Notfallversorgung durch den Flecken Bovenden widerspricht dem 
Grundrecht auf Unversehrtheit und ist gegenüber seinen Bürgern unverantwortlich. 

8. Das Gutachten des Planungsbüros Puche bezeichnet die im FNP-Entwurf als 
mögliches Bauland dargestellten Flächen EDD 01 –EDD 04 als gleich. Dieser 
Aussage muss vehement widersprochen werden.  Die Flächen unterscheiden sich  
nicht nur hinsichtlich ihres Artenspektrums (Tier und Pflanzenarten), sondern auch 
hinsichtlich ihrer ökologischen und ökosystemaren Bedeutung sowie ihrer 
(verkehrstechnischen) Lage und ortsspezifischen Besonderheiten. So liegt EDD 02 
direkt an der Kreisstraße, die vor ein paar Jahren als Umgehungsstraße im Bereich 
des Ortseingangs Bovenden ausgebaut  wurde. EDD 03 ist keine Ackerfläche, 
sondern eine ökologisch wertvolle Weide, die mikroklimatische Auswirkungen auf 
den Ortskern hat. EDD 04 liegt in unmittelbarer Nähe eines FFH-Gebiets und steht 
entsprechend in ökosystemarem Zusammenhang mit diesem und besitzt aufgrund 
seiner Ortsrandlage mit Blick über offenes Kulturland auf den angrenzenden 
Buchenwald in besonderer Weise  Erholungswert, nicht nur für Eddigehäuser Bürger, 
sondern auch für zahlreiche Wanderer und Radfahrer aus der gesamten Region. 
EDD 01 ergänzt die großräumige Ackerfläche zwischen Angerstein und 
Eddigehausen und trägt damit zu einer noch ausreichenden Reviergröße im Leinetal 
für Prädatoren und andere Tierarten bei. 

9. Die umfangreiche Unterschriftensammlung gegen den Flächennutzungsplanentwurf 
ist Ausdruck des Bürgerwillens und sollte demzufolge von einer bürgernahen Politik 
berücksichtigt werden. Es zeigt sich, dass nicht nur die direkten Anrainer, sondern in 
erheblichem Ausmaß viele auch fernab von den vorgeschlagenen Wohnbauflächen 
wohnende Einwohner eine weitere Bebauung innerhalb des Planungszeitraums 
ablehnen. Das Votum der Bürger sowie die umfangreichen Einwendungen zeigen,  
dass für Eddigehausen kein Bedarf an weiteren Wohnbauflächen existiert. 

10. Bei mehreren Gelegenheiten haben Vertreter der Verwaltung Bovenden und 
Ratsmitglieder bekräftigt, dass im zu erstellendenden FNP die 
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Wohnbauflächenausweisung in Eddigehausen auf die Flächengröße auf 1,6 ha 

als Maximalgröße begrenzt werde. Explizit wurde in einem Gespräch zwischen 
Vertreterinnen des Ortes und Herrn Bürgermeister Brandes unter Teilnahme des 
Ortsbürgermeisters Riethig im Rathaus Bovenden verbindlich von Herrn 
Bürgermeister Brandes diese Größenbegrenzung bestätigt, die ggf. auch gar nicht 
umgesetzt werde. Unsere Umweltinitiative hat sich bei ihren Forderungen auf diese 
Größenbegrenzung der Planungen von Wohnbauflächen verlassen und deshalb nur 
die geplante Ausweisung von Wohnbauflächen in Eddigehausen bis zu einer Größe 
von 1,6 ha kritisiert.  
Die im FNP-Entwurf als potenzielle Wohnbauflächen markierten Bereiche EDD 01 – 
EDD 04 sind mit Ausnahme von EDD 03 jedoch größer als die von Herrn 
Bürgermeister Brandes mitgeteilte Maximalflächengröße: EDD 01: 1,99 ha, EDD 02: 

5,01 ha, EDD 03: 1,51 ha (die einzige Alternativfläche, die die zugesagte 

Größenbegrenzung einhält), EDD 04: 1,77 ha (Auskunft von Herrn Melnikow am 
31.08.2020).Derartige Abweichungen (EDD 01 und EDD 04: Abweichung bis 25%, 
EDD 02 sogar um 225%) von einer explizit und verbindlich mitgeteilten Zahl können 
nur ein Versehen sein.  Nichts desto trotz haben sowohl der Ortsrat Eddigehausen 
als auch der Bau- und Umweltausschuss und der Gemeinderat Bovenden diesem 
Entwurf zugestimmt. Schon bei einer Ausweisung von Wohnbauflächen in 
Eddigehausen bis zu einer Größe von 1,6 ha gab es erhebliche Proteste. Es zu 
erwarten, dass im Falle einer Ausweisung von Wohnbauflächen, die diese Größe  - 
ggf. deutlich - überschreiten, der Widerstand gegen diese Planungen nochmals 
ansteigen wird. 
 
Anhänge: Fotos  1 Seite 
                Tabelle 1 Seite 
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