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I) Bebauungsplan 

A) Allgemeines 

1. Anlass der Planung / Rechtsgrundlagen / Rechtslage 

Der östliche Teil der „Celler Straße" lag von 2001 bis 2015 im förmlich festgelegten 
Sanierungsgebiet „Allerstraße, Celler Straße, Maschstraße". Im Rahmen der Sanierung wurde 
die „Celler Straße" in diesem Teilbereich umgestaltet. Auf der Nordseite wurde der 
Bebauungsplan Nr. 92/02 „Celler Straße — Am Weinberg" zur Rechtskraft gebracht. 

Auf der Südseite sollte der Bebauungsplan 91/02 „Celler Straße — Ise" die städtebauliche 
Ordnung sicherstellen. 

Allgemeine Ziele der Sanierung waren u. a.: 

• Ausbau der zentral örtlichen Funktion durch Verbesserung der Einkaufssituation, Stär-
kung der Vernetzung mit dem Versorgungs- und Dienstleistungsbereich der Innenstadt 
Gifhorn 

• Erhaltung und Stärkung der Wohn- und Fremdenverkehrsfunktion durch Verbesserung 
des Wohnumfeldes 

• Umgestaltung und Aufwertung der Straßenräume für die Fußgänger * 
• Verbesserung der Geh- und Radwege-Anbindungen des Untersuchungsgebiets an die In-

nenstadt, die Wohngebiete und die Erholungsflächen in der Umgebung * 
• Aufwertung und Belebung der öffentlichen Räume und Plätze * 
• Erhaltung und Verbesserung des historischen Stadtbildes durch: * 

Ergänzung fehlender Raumkanten innerhalb des geschlossenen Straßenraumes* 
Sanierung mangelhafter Gebäudesubstanz * 
Förderung privater Investitionen zur technischen Instandsetzung und Modernisie- 
rung der Gebäude * 
Herstellung maßstäblicher Gebäudeformen * 
Verwendung ortstypischer Materialien bei Neubauten, Modernisierung und In- 
standsetzung * 
kleinteilige Flächengestaltung * 
Verkleinerung der versiegelten Flächen bzw. Entsiegelungsmaßnahmen * 

• Erhaltung und Verbesserung des Grünflächenanteils unter besonderer Berücksichtigung 
des Baumbestandes * 

Die mit * versehenen Ziele waren insbesondere im vorliegenden Bebauungsplan zu berück-
sichtigen. 

Die Nutzungsstruktur ist im Wesentlichen geprägt durch Wohnnutzung und durch Dienstleis-
tungen (z.B. Versicherungen, Steuerberater, Arzt). 
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Diese Nutzungsstruktur soll im Wesentlichen erhalten und weiter entwickelt werden. Hierbei 
sollen die noch vorhandenen historisch prägenden Baustrukturen und Gebäude planungs-
rechtlich gesichert werden. Ziel des Bebauungsplans ist es u.a., die im Plangebiet erkennba-
ren Umstrukturierungstendenzen aufzugreifen und zu steuern. 

Mit diesen Zielen wurde ein Bebauungsplanentwurf erarbeitet und bisher zweimal öffentlich 
ausgelegt (2005/2006 und 2007). Das Verfahren konnte allerdings nicht beendet werden, da 
sich die Festlegung des Überschwemmungsgebietes der Ise immer wieder verzögerte. Vom 
Verlauf der Überschwemmungsgebietsgrenze ist aber eine Reihe von Festsetzungen abhän-
gig. 

Erst 2016 wurde die Überschwemmungsgebietsverordnung rechtskräftig. Somit kann das 
Aufstellungsverfahren nunmehr fortgesetzt werden. 

Zwischenzeitlich gab es Bauwünsche auf einem Grundstück. Im Rahmen des § 34 BauGB ist 
die städtebauliche Ordnung auf den Grundstücken im Sinne der oben formulierten Ziele, die 
ihre Gültigkeit bis heute nicht verloren haben, nicht zu sichern. Deshalb wird das Verfahren 
fortgesetzt. 

Dem vorliegenden Bebauungsplan liegen insbesondere folgende Gesetze zu Grunde: 

- Baugesetzbuch (BauGB) 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) 

- Planzeichenverordnung (PlanzVO) 
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) 
Niedersächsische Bauordnung (NBau0) 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

- Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG) 
- Bundesimmissionsschutzgesetz (BlmSchG) 

Niedersächsisches Straßengesetz (NstrG) 
Bundeswaldgesetz (BWaldG) 
Niedersächsisches Waldgesetz (NWaldG) 
Baumschutzsatzung der Stadt Gifhorn 
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 
Niedersächsisches Wassergesetz (NWG) 

Der Verfahrensverlauf stellt sich wie folgt dar: 
Aufstellungsbeschluss: VA 05.12.2002 
Beteiligung der Öffentlichkeit: 20.01.2005 bis 31.01.2005, Bürgeranhörung 19.01.2005 
Öffentliche Auslegung: 20.12.2005 bis 19.01.2006 (parallel Beteiligung der Träger öf-
fentlicher Belange) 
erneute Durchführung der Frühzeitigen Bürgerbeteiligung (wg. Änderungen im 
BauGB): 11.05.2006 bis 25.05.2006 (Beteiligung der Träger öffentlicher Belange) 
erneute öffentliche Auslegung: 16.07.2007 bis 15.08.2007 (parallel Beteiligung der Trä-
ger öffentlicher Belange). 

Seit dem letzten Verfahrensschritt hat es mehrfach Änderungen des Baugesetzbuches gege-
ben. Im Rahmen der Überleitungsvorschriften wurde die Möglichkeit eingeräumt, bereits be-
gonnene Planverfahren nach dem alten Recht zu Ende zu führen. Die Frist hierfür ist jedoch 
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abgelaufen, so dass hier das aktuelle Recht anzuwenden ist. Es wurde also eine Umweltprü-
fung vorgenommen und ein Umweltbericht erstellt. Auf Grund der aktuellen Rechtslage wird 
es als angemessen erachtet, das Verfahren mit einer erneuten Auslegung gern. § 4a (3) BauGB 
nach § 3(2) BauBG für eine als angemessen erachtete Dauer eines Monats öffentlich auszule-
gen und die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gern. § 4a (3) BauGB nach § 4 
(2) BauBG parallel zu beteiligen. 

Bei dem Plangebiet handelt es sich um einen Bereich, der bereits bebaut ist. weitere Bebau-
ung und Vorhaben sind gern. § 34 BauGB zu beurteilen. Die Eingriffe in Natur und Landschaft 
sind also bereits zulässig. Gern. § la (3) Satz 6 BauGB ist ein Ausgleich also nicht erforderlich. 

Das Artenschutzrecht gilt unmittelbar und ist stets zu beachten! 

2. Geltungsbereich / Aktueller Zustand des Plangebietes 

Das Plangebiet hat eine Größe von ca. 3,09 ha. Der räumliche Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans wird 

im Westen durch die Flurstücke 151/7 („Schützenstraße") und entlang einer gedachten 
Verlängerung der Ostseite des Flurstücks 5/1 („Am Ziegelberg") durch das Flurstück 16 
(„Celler Straße"), 
im Norden durch die Flurstücke 13, 14, 15, 17, 18, 19, 121/2, 116/2-118/2, 116/6, 
303/115, 115/3, 114, 259/113, 258/112, 112/1und 110/5 
im Osten durch eine Linie entlang einer gedachten Verlängerung der Westseite des 
Flurstücks 238/6 („Am Weinberg") durch das Flurstück 3/2 („Celler Straße"), 56/4, 56/5 
und 57/4 und 
im Süden durch die Flurstücke 57/4, 60/13, 60/15, 68/12, 91/7, 91/9, 92/3, 38/3, ent-
lang einer gedachten Linie parallel zur Südgrenze des Flurstücks 38/4 durch das Flur-
stück 19/5 und das Flurstück 151/7 (Schützenstraße) begrenzt. 

Die Flurstücke liegen in der Flur 4 der Gemarkung Gifhorn. 

Die genaue Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans Nr. 91 „Celler 
Straße — Ise "ergibt sich aus der Planzeichnung. 

Südöstlich der „Celler Straße" befindet sich überwiegend Wohnbebauung (Einzelhäuser) mit 
teilweise großen Freiflächen. Auf den Grundstücken Celler Straße 1 und 1A befindet sich ein 
Ladengeschäft für Schlachtereibedarf und ein Kaffeehaus. 

Der Siedlungsbereich hinter der Bebauung an der „Celler Straße" ist durchgrünt (Privatgärten). 
Auf Grund des Verlaufes der Ise ergeben sich teilweise (Celler Straße 11-25) sehr große be-
grünte Freiflächen im Auenbereich der Ise (sog. Schützengärten). Von weiterer Bedeutung 
sind die Gehölzbereiche östlich des Gebäudes Celler Straße 23 (Obstwiese) und der Baum- und 
Gehölzbestand auf dem Flurstück 38/4 (Celler Straße 25). 

Im Bereich der „Celler Straße" überwiegt (etwa zwischen Grundstück Nr. 1 bis Nr. 21) eine re-
lativ homogene Bebauung mit ein- bis zweigeschossigen Einzelhäusern mit ausgebautem 
Dachgeschoss. Charakteristisch für die Wohnhäuser sind Satteldächer und Krüppelwalmdä-
cher, teilweise mit Zwerchhaus. 
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Die historisch vorfindliche Bauweise wird durch relativ kleine, eingeschossige Fachwerkge-
bäude geprägt, die traufständig zur Straße stehen. Das Dachgeschoss wurde genutzt, als Dach-
aufbauten sind Giebelgauben oder Zwerchhäuser verwendet worden. Die Erschließung der 
Gebäude erfolgte mittig. Die Wohnbereiche waren der Straße zugeordnet. Nebengebäude be-
fanden sich in der Regel auf den hinteren Grundstücksanteilen mit eigener Zufahrt zur Celler 
Straße. 

Auf drei Grundstücken (Celler Straße 21,19 und 7) sind auf hinteren Gartenbereichen in neue-
rer Zeit Wohngebäude in einer zweiten Baureihe errichtet worden. 

Jeweils am Beginn der „Celler Straße" und am Ende der „Celler Straße" (innerhalb des Gel-
tungsbereiches) weicht die Struktur wesentlich von der oben beschriebenen ab. Die Gebäude 
Celler Straße 1 und 1A sind dreigeschossige Gebäude aus den sechziger Jahren des vorigen 
Jahrhunderts mit Schaufensterfronten im Erdgeschoss. Das Gebäude Celler Straße 25 ist eine 
großzügige Villenanlage der dreißiger Jahre des vorigen Jahrhunderts auf einem sehr großen 
Grundstück mit altem und prägendem Baumbestand. 

Im Bereich der „Celler Straße" sind die Freiflächen im Bereich der Gebäude überwiegend ver-
siegelt, insbesondere für Stellplatzanlagen, Zufahrten und Anlieferbereiche der Geschäfte. 

3. Raumordnung und Landesplanung 

Die Stadt Gifhorn ist im Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen 2017 (LROP) und 
dem Regionalen Raumordnungsprogramm (RROP) des Zweckverbandes Großraum Braun-
schweig (2008) als Mittelzentrum festgelegt. 

In den Mittelzentren sind zentrale Einrichtungen und Angebote für den gehobenen Bedarf be-
reitzustellen. Außerdem sind ausreichend Flächen für die Wohnbaulandentwicklung und Be-
triebe vorzuhalten, sodass die Einrichtungen der Daseinsfürsorge für alle Bevölkerungsgrup-
pen auf möglichst kurzem Wege erreichbar sind. 

Im zeichnerischen Teil des Landesraumordnungsprogramms ist für die Ise im Plangebiet das 
Vorranggebiet Biotopverbund (linienförmig) dargestellt. Nicht Lage treu zuzuordnen ist das 
Vorranggebiet Trinkwassergewinnung, das sich nordöstliche der lse erstreckt. 

Im Regionalen Raumordnungsprogramm für den Großraum Braunschweig 2008 ist die Stadt 
Gifhorn als Standort mit den Schwerpunktaufgaben „Standort mit der besonderen Entwick-
lungsaufgabe Erholung" und „Standort mit der besonderen Entwicklungsaufgabe Tourismus" 
festgelegt. 

Der Geltungsbereich ist als vorhandener Siedlungsbereich oder bauleitplanerisch gesicherter 
Bereich erfasst. 

Die „Celler Straße" ist als Vorranggebiet Hauptverkehrsstraße von regionaler Bedeutung fest-
gelegt. Über sie verläuft auch ein Vorranggebiet regional bedeutsamer Wanderweg (Fahrrad). 
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Die Ise ist als Vorranggebiet für Natur und Landschaft mit linienhafter Ausprägung festgelegt. 
Zudem ist hier ein Vorranggebiet für Hochwasserschutz dargestellt. 

Die benachbart gelegene Konrad-Adenauer-Straße ist als Vorranggebiet Hauptverkehrsstraße 
von regionaler Bedeutung enthalten. Des Weiteren ist hier ein Vorranggebiet regional bedeut-
samer Wanderweg (Radfahren) festgelegt. 

Entlang der Aller besteht ein Vorranggebiet Hochwasserschutz. 
Durch die Festsetzung einer öffentlichen Verkehrsfläche, der Mischgebietsflächen und der pri-
vaten Grünflächen werden die Ziele des Raumordnungsprogrammes nicht beeinträchtigt und 
der Bebauungsplan wird somit als den Zielen der Landes- und Regionalplanung angepasst er-
achtet. 

4. Darstellungen des Flächennutzungsplanes 

Der Flächennutzungsplan 1977 der Stadt Gifhorn stellt für die baulich zu nutzenden Flächen 
des Plangebietes Mischgebiete mit einer durchschnittlichen Geschossflächenzahl (GFZ) von 
1,0 dar. Teile des Auenbereiches der Ise sind als Grünflächen dargestellt. Weiterhin ist entlang 
der Ise ein Überschwemmungsgebiet dargestellt. Zwischenzeitig wirksam gewordene Ände-
rungen des Flächennutzungsplans betreffen das Plangebiet nicht. 

Die „Celler Straße" ist als Hauptverkehrsstraße im Flächennutzungsplan dargestellt. 

Der Bebauungsplan ist damit gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan entwi-
ckelt. 

5. Fachplanungen 

5.1 Landschaftsrahmenplan Landkreis Gifhorn 

Im Landschaftsrahmenplan Landkreis Gifhorn (Birkigt — Quentin 1993) sind innerhalb des Plan-
gebietes keine wichtigen Bereiche für Arten und Lebensgemeinschaften verzeichnet. 

Der Maßnahmen- und Entwicklungsplan kennzeichnet den Bereich der Sportanlagen östlich 
der Ise flussübergreifend teilweise bis zur „Celler Straße" hin als öffentliche Grünfläche. Die 
Gewässerrenaturierung mit Maßnahmen zur naturnahen Gewässergestaltung bzw. zum Ge-
wässerrückbau hat Priorität. Das Plangebiet liegt innerhalb eines geplanten Wasserschutzge-
bietes - Schutzzone III. 

5.2 Landschaftsplan Gifhorn 

Der Landschaftsplan für die Stadt Gifhorn (Planungsgruppe Ökologie und Umwelt, 1995) for-
dert den Erhalt und die Verbesserung des das Ortsbild prägenden Grünsystems im Bereich des 
Fließgewässers. Entlang der „Celler Straße" wird die Ergänzung bzw. Neuanlage von Baum-
pflanzungen im Straßenraum / Verbesserung der Grüngestaltung als Maßnahme genannt. Die 
Anpflanzung von Bäumen in der „Celler Straße" ist im Rahmen der Neugestaltung des Stra-
ßenraumes erfolgt. 
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Als Ziel wird zudem benannt, der Erhalt und die Verbesserung bedingt naturnaher Gewässer-
abschnitte, hier der Ise. 

Zu den Flächen auf der Bleiche (südöstlich der Ise) enthält der Landschaftsplan die Maßnahme 
Erhalt und extensive Pflege von Grünflächen und Sportanlagen. Diese Maßnahme greift auch 
auf die nur teilweise bebauten westlichen Bereiche im Plangebiet über (Villengrundstück). 

5.3 Baumschutzsatzung 

Im gesamten Stadtgebiet sind Bäume mit mindestens 25 cm Stammdurchmesser oder 80 cm 
Stammumfang durch die seit 1993 geltende „Satzung zum Schutz des Baumbestandes im Ge-
biet der Stadt Gifhorn — Baumschutzsatzung — LB GF 13" geschützt. 

Die Stadt hat ein Einzelhandelskonzept, das bei der Planung angewendet wird. Innenstadtrele-
vante Sortimente werden im Mischgebiet ausgeschlossen. Des Weiteren besteht ein Vergnü-
gungsstättenkonzept. Insofern werden diese ebenfalls nicht zugelassen, da sie an andere Be-
reiche der Stadt gesteuert werden sollen. 

6. Inhalte des bisherigen Bebauungsplanes 

Für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt kein rechtskräftiger Bebauungsplan vor. 

7. Städtebauliche Zielvorstellungen 

Im Plangebiet liegt eine historisch gewachsene Mischung von Wohn- und Gewerbenutzungen 
vor. Allerdings sind die gewerblich-handwerklichen Nutzungen im Plangebiet nicht mehr vor-
handen. Diese sind im Wesentlichen durch Dienstleistungsunternehmen ersetzt worden. 
Diese vorhandene Struktur soll an der „Celler Straße" auch weiterhin das städtebauliche Ent-
wicklungsziel bestimmen. Daher wird im Plangebiet überwiegend ein Mischgebiet (Ml) festge-
setzt. Dabei sollen sich die vorhandenen Nutzungen der städtebaulichen Situation angemes-
sen erweitern können. 

Die historisch prägenden Bereiche an der „Celler Straße" werden planungsrechtlich bestands-
orientiert festgesetzt. Bauliche Entwicklungsmöglichkeiten sind auf den rückwärtigen Freiflä-
chen der Grundstücke nur noch eingeschränkt gegeben. Zum einen sind diese Möglichkeiten 
teilweise schon ausgenutzt worden. Zum anderen werden die Bebauungsmöglichkeiten stark 
durch den natürlichen Überschwemmungsbereich der Ise begrenzt (s. Kap. B 5). 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ist hinsichtlich der geplanten städtebaulichen Dichte 
gegliedert. Das Dichtekonzept des Bebauungsplans ist unter Wahrung des entstandenen Orts-
bildes und der Verträglichkeit auch mit der Umgebung so aufgebaut, dass die städtebauliche 
Zielvorstellung für die gewünschte Baustruktur gegeben ist. Zugleich soll in den gewachsenen 
Bereichen ein hinreichender Entwicklungsrahmen für die privaten Eigentümer eingeräumt 
werden. 
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Das Maß der baulichen Nutzung entspricht der vorhandenen Bebauung und der gewünschten 
Dichte für die zusätzlich realisierbare Bebauung in dem Mischgebiet (Ml). Die festgesetzten 
Werte orientieren sich am Bestand sowie an der städtebaulich gewünschten Lösung und ge-
ben das städtebaulich vertretbare Maß der baulichen Nutzung wieder. 

Die Geschossigkeit soll sich zunächst am Bestand unter Beachtung des derzeitigen und zukünf-
tig gewünschten Ortsbildes orientieren. Für den Bereich an der „Celler Straße" soll jedoch 
überwiegend die Zweigeschossigkeit zulässig sein. Hier befinden sich bereits zweigeschossige 
Gebäude. Die Festsetzung einer maximalen Zweigeschossigkeit ist hinsichtlich der näheren 
Umgebung und des Charakters der Straße (Hauptverkehrsstraße in innenstadtnaher Lage) an-
gemessen. An dieser Stelle soll von der historisch prägenden Bebauung abgewichen werden. 
Die dreigeschossigen Gebäude Celler Straße 1 und 1A sollen bestandsorientiert mit einer ma-
ximalen Dreigeschossigkeit festgesetzt werden, um die „Torsituation" im Kreuzungsbereich zu 
betonen. Die genannten Gebäude befinden sich im Kreuzungsbereich Celler Straße - Lünebur-
ger Straße - Am Weinberg -Torstraße mit Bezug zur städtebaulichen Situation in der Torstraße, 
in der ebenfalls dreigeschossige Gebäude vorhanden sind. 

Eine alternative Standortplanung zum vorliegenden Bebauungsplan ergibt sich nicht. Es han-
delt sich hier um eine bereits besiedelte innerörtliche Fläche, deren Verdichtungspotential 
weiter genutzt werden soll. Die Freihaltung größerer Flächenanteile von weiterer Bebauung 
ergibt sich aus höherrangigem Recht (Überschwemmungsgebiet). Andere zu überplanende 
Flächen stehen im Umfeld nicht zur Verfügung. Bei einem Verzicht auf die Planung wären Teile 
des Plangebietes noch im Rahmen des § 34 BauGB bebaubar. Die Steuerung der städtebauli-
chen Ordnung wäre aber eingeschränkt. 

8. Sonstige Hinweise 

Das gesamte Plangebiet liegt in der weiteren Schutzzone (Zone III A) des geplanten Wasser-
schutzgebietes für das Wasserwerk der Stadt Gifhorn. Die Bestimmungen der Schutzgebiets-
verordnung werden entsprechend zu beachten sein. 

In den weit überwiegenden Bereichen des Plangebietes gilt die „Örtliche Bauvorschrift der 
Stadt Gifhorn über die Gestaltung baulicher Anlagen in der Innenstadt". Ausgenommen ist 
das Grundstück Celler Straße 25 (Flurstück 38/4) und die Flussparzellen. 

Im Gebiet des Bebauungsplans werden archäologische Funde vermutet (Bodendenkmale ge-
mäß § 3 Abs. 4 des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes). Erdarbeiten in diesem Gebiet 
bedürfen daher einer denkmalrechtlichen Genehmigung (§ 13 NDSchG). Die Genehmigung 
kann versagt oder mit Auflagen und Bedingungen verbunden werden. Mit Auflagen zur Siche-
rung oder vorherigen Ausgrabung muss gerechnet werden. Die entstehenden Kosten für die 
Voruntersuchungen und ggf. notwendigen Ausgrabungen werden nicht von der Archäologi-
schen Denkmalpflege getragen. 
Wegen der Möglichkeit, dass bei Erdarbeiten in den ausgewiesenen Flächen archäologische 
Funde auftreten können, sind die Erdarbeiten (Oberbodenabtrag für Straßenbau oder den Bau 
von Gebäuden) rechtzeitig — zwei Wochen im Vorfeld, der UDSchB anzuzeigen. Im Übrigen gel-
ten die Regelungen des Niedersächsischen Denkmalschutz gesetzes, insbes. § 14 NDSchG. 
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B) Planungsinhalte / Festsetzungen 

1. Art und Maß der baulichen Nutzung 

1. Mischgebiet 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 91 "Celler Straße - Ise" werden folgende Nutzun-
gen im Mischgebiet gemäß § 6 Baunutzungsverordnung (BauNVO) festgesetzt: 

Wohngebäude, 
Geschäfts- und Bürogebäude, 
Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherber- 
gungsgewerbes, 
sonstige Gewerbebetriebe und 
Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und 
sportliche Zwecke. 

Alle anderen im § 6 BauNVO allgemein oder ausnahmsweise zulässigen Nutzungen sind ausge-
schlossen und somit nicht Bestandteil des Bebauungsplans, da sie sich an diesem Standort 
nicht einfügen (Tankstellen, Gartenbaubetriebe) oder hier unerwünscht sind (Vergnügungs-
stätten). 

Allerdings werden innenstadtrelevante Warengruppen für den Einzelhandel in den Mischge-
bieten teilweise ausgeschlossen. Die Attraktivität und die Leistungsfähigkeit der Fußgänger-
zone als zentraler Versorgungsbereich mit einem vielfältigen Warenangebot ist von erhebli-
cher Bedeutung für die Standortqualität Gifhorns und soll daher in ihrem Bestand und ihrer 
Entwicklung nicht beeinträchtigt werden. Hier ist insbesondere die Umlenkung des Einzelhan-
delsumsatzes in der Innenstadt auf Randbereiche zu nennen, die zu einer Gefährdung der Ver-
sorgungsstruktur der Innenstadt führen kann (Leerstandsproblematik, allgemeines Absinken 
des Geschäftsniveaus durch Aufgabe höherwertigerer Handelsnutzungen wie z.B. Facheinzel-
handel —trading-down). Der Rat der Stadt hat mit dem Einzelhandelskonzept die Steuerung 
der Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben beschlossen. Die Neuansiedlung von Fachmärkten 
ist an dieser Stelle nicht vorgesehen. Die Lage des Mischgebietes an einer stärker frequentier-
ten innerörtlichen Straße könnte den Anlass für die Ansiedlung solcher Märkte geben. Diese 
für die Innenstadt und die bestehenden Versorgungszentren schädliche Entwicklung soll un-
terbleiben. 

Vergnügungsstätten jeglicher Art (z.B. Diskotheken, Spielhallen, Kinos, Bars, Festhallen), Wett-
büros, Betriebe mit sexuell ausgerichteter Nutzung sowie Räumlichkeiten zur Wohnungspros-
titution und ähnliche Nutzungen sind nicht zulässig. Diese Festsetzungen folgen den Empfeh-
lungen des Vergnügungsstättenkonzeptes der Stadt Gifhorn von 2013. Darin wird empfohlen, 
lediglich in bestimmten Stadtbereichen (z.B. im Heidland) Vergnügungsstätten zuzulassen. 
Diese Empfehlung wird mit der entsprechenden Festsetzung im vorliegenden Bebauungsplan 
umgesetzt. Betriebe, wie z.B. Bordelle, Swinger-Clubs, gewerbliche Zimmervermietungen oder 
Wohnungsprostitution fallen als Gewerbebetriebe eigener Art nicht unter den Begriff der Ver-
gnügungsstätten. Aufgrund ihrer ähnlichen Auswirkungen und Störungen des Wohnens sowie 
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der Unverträglichkeit mit den geplanten, gesundheitsorientierten Nutzungen sind sie im Plan-
gebiet gänzlich ausgeschlossen. 

Im östlichen Teil des Mischgebietes (Flurstück 38/4, Flur 4, Gemarkung Gifhorn) ist eine 
Grundflächenzahl (GRZ) von 0,3 auf Grund der vorhandenen Nutzungsstruktur und der städte-
baulichen Zielsetzung angemessen. Dies berücksichtigt auch die Möglichkeit von baulichen Er-
weiterungen und Neubauten, die in einem angemessenen Maße zulässig sein sollen. Die Über-
schreitung der GRZ um 50% gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO ist zulässig. 

Die Geschossflächenzahl wird auf maximal 0,5 festgesetzt. Damit sind bezogen auf die große 
Grundstücksfläche ausreichende zusätzliche Wohnflächen und gemischte Bauflächen zu reali-
sieren. Auch diese Festsetzung entspricht der dort vorhandenen Bebauung und der angestreb-
ten städtebaulichen Entwicklung. 
Entsprechend der städtebaulichen Zielsetzung soll eine maximale Zweigeschossigkeit die Be-
reiche an der „Celler Straße" prägen. Die Bestandsgebäude Celler Straße 7, 15 und 23 sind 
zweigeschossig. 

Hier ist die „offene Bauweise" festgesetzt, die dem in der Nachbarschaft vorhandenen, städte-
baulichen Charakter und der städtebaulichen Zielrichtung für diesen Bereich des Plangebietes 
entspricht. 

Die überbaubaren Flächen orientieren sich zunächst am Bestand. Weiterhin ist in die Betrach-
tung einzustellen, dass hier eine sehr lockere Baustruktur mit einzeln stehenden Gebäuden 
innerhalb großer Freiflächenbereiche prägend ist. Daher sollen die überbaubaren Flächen für 
die Bestandsgebäude Erweiterungsmöglichkeiten vorsehen. 

Außerdem soll eine weitere Baumöglichkeit auf dem Grundstück Celler Straße 23/25 geschaf-
fen werden. Diese soll jedoch signifikante Abstände zu den weiteren Baufeldern einhalten, da-
mit der Charakter der lockeren Bebauung gewahrt bleibt. Die Abstände zu den westlich und 
östlich liegenden Baufeldern betragen 9 m bzw. 7 m. Sie halten zu Grundstücksgrenzen, zu er-
schließenden Flächen und dem vorhandenen Bestandsgrün unterschiedliche Abstände ein. Zur 
„Celler Straße" hält das westlichste Baufeld einen deutlich wahrnehmbaren Abstand von 8 m 
ein. Das mittlere Baufeld orientiert sich im Zusammenhang mit den anderen Baufeldern an 
der „Celler Straße" an der historisch vorfindlichen und prägenden Straßenrandbebauung. Die 
Baufelder werden ausschließlich von Baugrenzen bestimmt, da in diesem Abschnitt der „Celler 
Straße" ein stärker einschränkender Regelungsbedarf nicht mehr gesehen wird. 

Im mittleren Teil des Mischgebietes (im Westen beginnend mit den Flurstücken 40/5 und 40/3 
bis im Osten einschl. des Flurstückes 53/3 - alle Flur 4, Gemarkung Gifhorn) ist auf Grund der 
Nutzungsstruktur und der dort verfolgten städtebaulichen Ziele eine höhere städtebauliche 
Ausnutzung notwendig. Die Grundflächenzahl (GRZ) wird daher mit 0,5 und die Geschossflä-
chenzahl (GFZ) mit 0,8 festgesetzt. Damit verbleibt noch genügend Entwicklungsspielraum. 
Die Überschreitung der GRZ um 50% gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO ist zulässig. 

Entsprechend der städtebaulichen Zielsetzung soll eine maximale Zweigeschossigkeit die Be-
reiche an der „Celler Straße" prägen. Die Bestandsgebäude Celler Straße 7, 15 und 23 sind 
zweigeschossig. 
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Hier wird teilweise eine „abweichende Bauweise" festgesetzt. In einem Streifen von 12 m 
Breite von der Straßenbegrenzungslinie aus, sind die Gebäude auf einer Seite auf der senk-
recht zur Straße verlaufenden Grundstücksgrenze zu errichten. In der Regel erfolgt dies auf 
der östlichen Grundstücksgrenze. Auf dem Flurstück 50/6 ist das Gebäude, so wie im Bestand, 
auf der westlichen Grundstücksgrenze zu errichten. An der jeweils anderen senkrecht zur 
„Celler Straße" verlaufenden Grundstücksgrenze wird entsprechend die Baugrenze mit einem 
Abstand von 3 m festgesetzt. Damit wird einerseits die historische Gebäudeanordnung abgesi-
chert und andererseits verbleibt Raum für die Erschließung der rückwärtigen Grundstücksflä-
chen. Südlich der 12m Linie sind die Gebäude in der offenen Bauweise zu errichten. Für die 
Grundstücke Celler Straße 3 (Flurstück 53/3) und 9 (Flurstück 51/12) gilt diese Regelung nicht. 
Hier wird auch innerhalb des 12 m Abstandes zur Celler Straße die offene Bauweise festge-
setzt. Dies bedeutet, dass hier für das gesamte Grundstück die offene Bauweise gilt. Beide 
Grundstücke weisen im Vergleich mit den weiter westlich gelegenen Grundstücken eine grö-
ßere Straßenfrontbreite auf. Seitliche Grenzabstände lassen sich so einhalten. Zudem weisen 
auch die hier vorhandenen Gebäude bereits Grenzabstände auf 

Die überbaubaren Flächen orientieren sich eng am Bestand. Alle Hauptgebäude an der „Celler 
Straße" werden an der dieser Straße zugewandten Außenkante mit einer Baulinie festge-
schrieben. Hierdurch soll der historisch geprägte Bereich mit den eng am Straßenrand stehen-
den, traufständigen Gebäuden auch so planungsrechtlich festgeschrieben werden. 

Im Bereich der unmittelbar an der „Celler Straße" liegenden Gebäude ist die Stellung der 
Hauptgebäude entsprechend der historischen Struktur (traufständig) festgesetzt. 

Darüber hinaus ist es Ziel, die Innenentwicklung insbesondere in Bezug auf das Wohnen und 
die gewerbliche Nutzung zu fördern. Daher wird eine angepasste, intensivere Ausnutzung von 
extensiv genutzten Wohngrundstücken im Plangebiet angestrebt. 

Es werden daher für die rückwärtigen Grundstücksteile größere überbaubare Flächen festge-
setzt, die mit Baugrenzen umfahren sind, da für diese neuen Gebäude kein vertiefter Rege-
lungsbedarf hinsichtlich der Lage zulässiger Gebäude im Baufeld gesehen wird. Diese Baufel-
der ermöglichen Anbauten auf den bisherigen Freiflächen an den rückwärtigen Gebäudeseiten 
oder eine Bebauung in 2. Reihe, wie sie teilweise bereits vorhanden ist. 

Der östliche Teil des Mischgebietes (Flurstücke 56/10, 56/8 und 56/6 — alle Flur 4, Gemarkung 
Gifhorn) weist eine abweichende städtebauliche Struktur auf. Die Gebäude sind als dreige-
schossige traufständige Gebäude errichtet worden mit gewerblich genutzten und mit Schau-
fenstern ausgebauten Erdgeschossen. 

Hier ist auf Grund der Nutzungsstruktur und der dort verfolgten städtebaulichen Ziele eine hö-
here städtebauliche Ausnutzung notwendig. Die Grundstücke sind auf Grund des hier sehr ge-
ringen Abstandes zwischen „Celler Straße" und Ise sehr klein und stark überbaut. In diesem 
Mischgebiet werden daher eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,6 und eine Geschossflächenzahl 
(GFZ) von 1,2 auf Grund der vorhandenen Nutzungsstruktur und der städtebaulichen Zielset-
zung festgesetzt. Dies berücksichtigt auch die Möglichkeit von baulichen Erweiterungen, die 
zulässig sein sollen. 

Die Überschreitung der GRZ auf den Wert von 0,8 gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO ist zulässig. 
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Entsprechend der städtebaulichen Zielsetzung soll überwiegend eine maximale Zweigeschos-
sigkeit die Bereiche an der „Celler Straße" prägen. Dies entspricht auch der Entwicklung inner-
halb des angrenzenden Bebauungsplans Nr. 93 „Schützenplatz". Die Bestandsgebäude Celler 
Straße 7, 15 und 23 sind zweigeschossig. 

Die dreigeschossigen Gebäude Celler Straße 1 und 1A sollen jedoch bestandsorientiert mit ei-
ner maximalen Dreigeschossigkeit festgesetzt werden. Diese Gebäude befinden sich im Kreu-
zungsbereich Celler Straße - Lüneburger Straße - Am Weinberg -Torstraße mit Bezug zur städ-
tebaulichen Situation in der Torstraße, in der ebenfalls dreigeschossige Gebäude vorhanden 
sind. Damit ist hier eine Abweichung von der ansonsten im Plangebiet festgesetzten Zweige-
schossigkeit angemessen. Die Kreuzungssituation wird betont. 

Im Bereich der unmittelbar an der „Celler Straße" liegenden Gebäude Celler Straße 1 und 1 A 
ist die Stellung der Hauptgebäude in Übereinstimmung mit der historischen Struktur (trauf-
ständig) festgesetzt. 

Quote für den sozialen Wohnungsbau 

Da es sich um keine Neuaufstellung eines Bebauungsplanes handelt, in dem allgemein Woh-
nen zulässig ist, sondern um eine Änderung, sind die Beschlüsse zur Festlegung einer Quote 
für den öffentlich geförderten Wohnungsbau nicht anzuwenden. 

2. Verkehr 

Die verkehrliche Erschließung des Plangebietes erfolgt über die „Celler Straße". Für sie erge-
ben sich durch die Planung keine Veränderungen. Die „Celler Straße" ist als Verkehrsfläche 
festgesetzt. 

Weitere öffentliche Verkehrsflächen zur Erschließung der Baugrundstücke in den Baugebieten 
sind nicht notwendig. 

Die Erschließung der Hinterliegerflächen der Grundstücke Celler Straße 21A und Celler Straße 
7A ist ausschließlich über privat einzurichtende Stichwege vorgesehen. Diese Erschließung ist 
bereits hergestellt. Für die Erschließung dieser beiden Grundstücke bestehen eingetragene 
Wegerechte in einer Breite von (überwiegend) 3,0 m. 

Der Flächenbedarf für den ruhenden Verkehr richtet sich nach Art und Maß der baulichen 
Nutzung der Grundstücke. Er ist aus dem zu erwartenden Bedarf der Anlieger (Bewohner und 
Beschäftigte), Besucher und Kunden zu ermitteln und im Bebauungsplan durch eine angemes-
sene Verteilung auf Parkplätze im öffentlichen Bereich und auf Stellplätze im privaten Bereich 
(Einstellplätze) zu berücksichtigen. Die erforderlichen Einstellplätze müssen auf den Bau-
grundstücken geschaffen werden. Im Zuge des Ausbaues der „Celler Straße" sind 30 öffentli-
che Parkplätze geschaffen worden. 

Zur Verbesserung der Anbindung des nicht motorisierten Verkehres an die Innenstadt ist im 
Plangebiet auf dem Grundstück der Kindertagesstätte an der „Schützenstraße" eine 3 m breite 
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Trasse für einen Fuß- und Radweg festgesetzt. Nach Querung der Ise (Brückenneubau) kann 
dieser Weg in der öffentlichen Grünfläche des an-grenzenden Bebauungsplanes Nr. 54/85 
„Bleiche" fortgesetzt werden und an den in diesem Bebauungsplan festgesetzten öffentlichen 
Weg anbinden. Über diesen Weg kann der Knickwall und weiterführend der Steinweg erreicht 
werden. Der Bau dieser Verbindung ist nur eine vorsorgliche Planung. Eine Realisierung ist 
derzeit nicht absehbar. 

3. Grünflächen / Spielplätze / Waldflächen 

Grünflächen  

- Flächen mit Erhaltungsbindung 

Innerhalb des Plangebietes ist eine Durchgrünung vorhanden, die anhand einer detaillierten 
Bestandsaufnahme der Gehölze in der Örtlichkeit unter Auswertung von Luftbildern (Be-
standskarte) dokumentiert ist (Bestandskartierung vom März 2004 gemäß Kartierschlüssel 
NLÖ für Biotoptypen). 

Danach ist eine recht intensive Durchgrünung, die im Wesentlichen durch private Gärten und 
einen z. T. alten Baumbestand charakterisiert wird, vorhanden. 

In Teilen des Plangebietes (Celler Straße 25) sind Flächen mit Erhaltungsbindungen für Bäume 
und Sträucher aufgenommen (westliche und südliche Randbereiche des Flurstücks 38/4). 

- Private Grünflächen 

Die Flächenanteile der privaten Grundstücke, die innerhalb des Überschwemmungsgebietes 
liegen, sind als private Grünflächen festgesetzt. Nach § 77 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) sind 
Überschwemmungsgebiete in ihrer Funktion als Rückhalteflächen zu erhalten. Daher beste-
hen auf diesen Flächen Genehmigungsvorbehalte für bestimmte Maßnahmen. 
Damit wird auch die erhaltenswerte Grünstruktur der „Schützengärten" gesichert und die 
ökologische Verbindungsfunktion der Ise gestärkt und eine Vorsorge für Hochwasserereig-
nisse getroffen. 

Weiterhin ist die auf dem Flurstück 38/4 (Celler Straße 23) vorhandene Obstwiese als 
private Grünfläche festgesetzt. 

- Spielplätze 

Auf die Ausweisung eines eigenständigen Spielplatzes wird verzichtet. Einige Flächen in der 
näheren Umgebung des Plangebietes sind jedoch zum Spielen für Kinder geeignet, sodass 
dem Spiel- und Bewegungsbedürfnis der Kinder im Plangebiet aus Sicht der Stadt Gifhorn ge-
nüge getan werden kann. Hierzu zählen Flächen auf dem Gelände des Humboldt- Gymnasi-
ums, die Sportanlagen in der Bleiche, das Kinderhaus in der Flutmulde und die Spielmöglich-
keiten in der Fußgängerzone. Der Bedarf an Spielplätzen für Kleinkinder ist auf den privaten 
Grundstücken nachzuweisen. 
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- Waldflächen 

Im Plangebiet sind keine Waldflächen vorhanden. 

4. Belange der Landwirtschaft 

Landwirtschaftliche Flächen sind im Plangebiet und dessen Umgebung nicht vorhanden. Dem-
entsprechend werden Belange der Landwirtschaft nicht berührt. 

5. Ver- und Entsorgung 

Da das Plangebiet bereits seit längerer Zeit vollständig erschlossen ist, ist die Ver- und Entsor-
gung durch die bestehenden Versorgungsanlagen gesichert. 

Träger der Abfallwirtschaft ist der Landkreis Gifhorn. Die Entsorgung des Plangebietes ist ge-
währleistet. An den Abfuhrtagen sind die Sammelbehälter an denjenigen öffentlichen Ver-
kehrsflächen bereitzustellen, die von den Schwerlastfahrzeugen der Müllabfuhr ungehindert 
angefahren werden können. Dies gilt insbesondere für Grundstücke, die durch Privatwege er-
schlossen sind und von den Fahrzeugen der Müllabfuhr nicht direkt angefahren werden kön-
nen. 

Das Plangebiet entwässert über Vorfluter/Regenwasserkanäle in Richtung Ise/Aller. Die Ober-
flächenentwässerung ist gemäß § 96 Abs. 3 Niedersächsisches Wassergesetz (NWG) Aufgabe 
der Grundstückseigentümer bzw. der Träger öffentlicher Verkehrsanlagen und wird von ihnen 
sichergestellt. Dabei ist nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik vorzugehen. Bei 
der Versickerung von nicht schädlich verunreinigtem Niederschlagswasser sind insbesondere 
die Arbeits- und Merkblätter der DWA (Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser 
und Abfall e.V.) zu beachten. 

Verschiedene Versorgungsträger beabsichtigen, künftig Leitungen auch oberirdisch 
zu verlegen. Dies wird aus städtebaulichen Gründen zum Schutz des Ortsbildes ausgeschlos- 
sen. 

6. Altstandorte / Kriegseinwirkungen / Immissionsschutz 

Altstandorte 

Im Rahmen der Bauleitplanung hat die Gemeinde nach § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB die „allgemei-
nen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse" zu berücksichtigen. Dabei ist 
zu prüfen, ob und inwieweit erhebliche Gefährdungen für Umwelt und Gesundheit vorliegen. 
Insbesondere ist die Frage zu klären, ob Gefahren für die im konkreten Einzelfall vorgesehe-
nen baulichen Nutzungen zu erwarten sind. 
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Der Landkreis Gifhorn wies darauf hin, dass sich auf dem Grundstück Celler Straße 9 eine 
Schriftmalerei und Lackiererei befand (Auswertung der Gewerbekartei). Weiterhin gab der 
Landkreis den Hinweis, dass sich auf dem Grundstück Celler Straße 13 eine chemische Reini-
gung mit einem Fotolabor befand. Aus den Bauakten ergab sich nach Gebrauchsabnahme-
schein von 1957, dass eine vorhandene Scheune zu einer Färberei und Reinigungsanstalt 
umgebaut wurde. Im Bauschein wurde die Verwendung von Benzin oder sonstigen brennba-
ren Flüssigkeiten zur Reinigung ausgeschlossen. Nach der Baubeschreibung sollten nur un-
brennbare Lösungsmittel Verwendung finden, die durch Rückgewinnung immer wieder ver-
wendet wurden und damit nicht entsorgt werden mussten. 

Weitere Hinweise auf schädliche Bodenveränderungen, insbesondere auf ein mögliches Ge-
fahrenpotenzial für die Bewohner des Plangebietes, gibt es nicht. 

In den Bebauungsplan wird ein entsprechender Hinweis aufgenommen. 

Kriegseinwirkungen / Kampfmittel: 

Bisher hat sich kein Verdacht auf Kampfmittel ergeben. Trotzdem ist bei Bodenarbeiten mit 
entsprechender Vorsicht vorzugehen. Bei Auftreten eines Kampfmittelverdachtes ist umge-
hend die Polizeidienststelle oder das Ordnungsamt zu informieren. 

Immissionsschutz: 

Im Plangebiet wirkt sich der Verkehrslärm der „Celler Straße" aus. Zur Einschätzung der Aus-
wirkungen dieses Lärms (und des Lärms weiterer Straßen) auf das Plangebiet ist eine schall-
technische Untersuchung erstellt worden („Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungs-
plan Nr. 91/02, Celler Straße - Ise", Bonk - Maire - Hoppmann, Garbsen, Februar 2005, Nr. 
04236). Weiterhin wurde der Einfluss der Sportanlagen in der Bleiche auf die Immissionssitua-
tion im Plangebiet untersucht. 

- Verkehrslärm 

Auf das Plangebiet wirken die Straßenverkehrsgeräusche der Celler Straße, der Allerstraße, 
der Torstraße und der Straße „Am Weinberg" ein. Aufgrund der Verkehrs-untersuchung der 
Ingenieurgemeinschaft Dr.-Ing. Schubert, Hannover (2000-2002) kann von folgenden durch-
schnittlichen, täglichen Verkehrsstärken in Kfz/24 Std. (DTV24) für den Prognosejahr 2015 ge-
rechnet werden: 

Celler Straße: 	13.200 Kfz/24 Std. 
Allerstraße: 	17.500 Kfz/24 Std. 
Am Weinberg: 	5.400 Kfz/24 Std. 
Torstraße: 	 2.000 Kfz/24 Std. 

Auf Grund der durchgeführten Berechnungen kann gesagt werden, dass die Geräuschsituation 
im Plangebiet sehr inhomogen ist. An den lärmzugewandten Seiten der vorhandenen Ge-
bäude sind am Tage Beurteilungspegel bis zu 72 dB(A) festzustellen. An den lärmabgewandten 
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Seiten ergeben sich 12 — 17 dB(A) geringere Beurteilungspegel. Nachts ergibt sich eine ver-
gleichbare Lärmsituation (lärmzugewandt: 60 dB(A), lärmabgewandt 45 — 53 dB(A). Im Bereich 
der innerhalb der Mischgebiete zulässigen Gebäude hinter der Bebauung an der „Celler 
Straße" (2. Bautiefe) wird der maßgebende Orientierungswert für Mischgebiete nach Beiblatt 
1 zu DIN 18005 tags (60 dB(A)) weitgehend eingehalten bzw. unterschritten. Geht man davon 
aus, dass sich die Außenwohnbereiche (Balkone, Terrassen usw.) weitgehend auf den lärmab-
gewandten Seiten der Gebäude an der „Celler Straße" (Ostteil) angeordnet sind, beschränkt 
sich der Konflikt im Wesentlichen auf die lärmzugewandten Seiten. 

Hier muss ein nicht unerheblicher passiver (baulicher) Lärmschutz vorgesehen werden, damit 
die anzustrebenden Innenraumpegel für Räume, die zum ständigen Aufenthalt von Menschen 
dienen, eingehalten werden können. 

Aus Sicht der Stadt Gifhorn ist diese Situation hinnehmbar, da auf Grund der Funktion der 
„Celler Straße" als Hauptverkehrsstraße innerhalb des Verkehrsnetzes der Stadt und der nicht 
veränderbaren, örtlichen Situation die Überschreitungen nicht vermieden werden können. 
Durch die Überschreitungen in Verbindung mit den festgesetzten Immissionsschutzmaßnah-
men werden gesundheitsgefährdende Zustände nicht erreicht. 

- Sportlärm 

Die Nutzungen der Sportanlagen in der Bleiche (Fußball, Tennis) sind auf Grund der von den 
örtlichen Vereinen genannten Nutzungszeiten in ihren Auswirkungen beschrieben und be-
rechnet worden. Der von den Sportanlagen in der Bleiche herrührende Sportlärm führt am 
südlichen Rand des Plangebietes zu maximalen Beurteilungspegeln von ca. 55 dB(A). Damit 
wird der Immissionsrichtwert für Mischgebiete außerhalb der Ruhezeiten deutlich unterschrit-
ten. 

Innerhalb der Ruhezeiten nach der Sportlärmverordnung -18. BlmSchV (an Werktagen von 
6:00 bis 8:00 Uhr, und 20:00 bis 22:00 und an Sonn- und Feiertagen von 7:00 bis 9:00 Uhr, 
13:00 bis 15:00 Uhr und 20:00 bis 22:00 Uhr) ist die Geräuschsituation wesentlich ungünsti-
ger. Auf etwa einem Viertel der Fläche des Mischgebietes werden Beurteilungspegel zwischen 
55 und 59 dB(A) erreicht. Damit wird der maßgebende Immissionsrichtwert um bis zu 4 dB(A) 
überschritten. Nach den Maßgaben der 18. BlmSchV (§ 5 Abs. 4) müssen bei vor Inkrafttreten 
der Sportanlagenlärmschutz-Verordnung errichteten Anlagen bei einer Überschreitung der 
Immissionsrichtwerte um weniger als 5 dB(A) Nutzungsbeschränkungen der Sportanlagen 
nicht durchgeführt werden. Auch auf Grund der gewachsenen Nachbarschaft sollen daher aus 
Sicht der Stadt Gifhorn keine Nutzungsbeschränkungen für die Sportanlagen in der Bleiche er-
folgen. 

- Passiver Schallschutz 

Zur Bemessung des möglicherweise erforderlichen passiven Schallschutzes sind die maßgebli-
chen Außenlärmpegel nach der DIN 4109 („Schallschutz im Hochbau - Anforderungen und 
Nachweise" (Weißdruck Nov. 1989), Hrsg.: Deutsches Institut für Normung e.V., Beuth Verlag 
GmbH, Berlin) ermittelt worden. Diese Norm wird als Grundlage für die Festsetzungen im Rah-
men des Bebauungsplans herangezogen werden, da sie pauschale Annahmen über anzustre-
bende Innenpegel und das Absorptionsverhalten des betroffenen, schutzwürdigen Raumes 
berücksichtigt. Diese Norm legt in Abhängigkeit von der Schutzwürdigkeit (Nutzungsart) eines 
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Raumes bestimmte Schalldämmmaße für das Gesamt-Außenbauteil in Abhängigkeit von ei-
nem Lärmpegelbereich fest. 

Nach den Rechenergebnissen ergeben sich im Plangebiet die Lärmpegelbereiche I bis VI. Auf 
ca. 60% der Fläche (in den von der „Celler Straße" weiter entfernt liegenden Flächen) ist der 
Lärmpegelbereich II errechnet worden. Im straßennahen Bereich zur „Celler Straße" ergibt 
sich lärmabgewandt der Lärmpegelbereich III. In den Bereichen, die unmittelbar an die „Celler 
Straße" angrenzen bzw. ihr zugewandt sind, ergeben sich die Lärmpegelbereiche IV bis VI. Der 
Lärmpegelbereich VI ergibt sich für die straßenzugewandten Fassaden der Gebäude Celler 
Straße 1A bis 17. Die sich hieraus ergebenden Festsetzungen im Bebauungsplan gelten für alle 
zukünftigen Bauvorhaben (Neubau oder wesentliche Änderung) im Plangebiet. 

Da sich die Lärmpegelbereiche ausschließlich nach dem maßgeblichen Außenlärmpegel be-
messen und sie dem gemäß unabhängig von der Art des Baugebietes gelten, ist ein Einzel-
nachweis anhand konkreter Entwurfsunterlagen zum jeweiligen Bauvorhaben für den o.a. Fall 
von Neubauten oder wesentlichen baulichen Änderungen zulässig. Anhand des konkreten 
Bauentwurfs kann getrennt für jede Gebäudeseite das erforderliche resultierende Schall-
dämm-Maß ermittelt werden. Darüber hinaus kann auch die Schutzbedürftigkeit einzelner 
Räume berücksichtigt werden, d.h. weniger schutzbedürftige Nutzungen (Sanitärräume, Ver-
kehrsflächen) erfordern i.d.R. geringere Schalldämm-Maße als die Räume, die dem ständigen 
Aufenthalt dienen (Wohn-/ Schlafräume). 

Folgende bewertete Schalldämmmaße der Außenbauteile sind in den Lärmpegelbereichen je-
weils nachzuweisen: 

Lärmpegelbereich I: 30 dB 
Lärmpegelbereich II: 30 dB 
Lärmpegelbereich III: 35 dB 
Lärmpegelbereich IV: 40 dB 
Lärmpegelbereich V: 45 dB 
Lärmpegelbereich VI: 50 dB 

In den Lärmpegelbereichen I, II und III ist bei üblicher Massivbauweise mit einem Fensteranteil 
von max. 50 % Fenster von keinen zusätzlichen Baukosten auszugehen (die Einhaltung der 
Bestimmungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) sichert gleichzeitig die maximal erfor-
derliche Schallschutzklasse 2). 

Im Lärmpegelbereich IV müssen bei einem angenommenen Fensteranteil von max. 30% der 
lärmzugewandten Seiten Fenster der Schallschutzklasse 3 eingebaut werden. Gleichzeitig ist 
ein höherer konstruktiver Aufwand bei der technischen Ausführung des Daches erforderlich. 

In den Lärmpegelbereichen V und VI verschärft sich dieses Problem weiter. 

Zusätzlich müssen im gesamten Plangebiet Schlafräume und Kinderzimmer mit schallgedämm-
ten Lüftungseinrichtungen versehen werden, wenn die maßgebenden Orientierungswerte 
überschritten werden. Das Einfügungsdämpfungsmaß dieser Lüftungseinrichtungen muss dem 
des jeweils erforderlichen Schallschutzfensters entsprechen. In Kinderzimmern und Schlafräu- 
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men ist eine Permanentlüftung mit schallgedämmten Lüftungsöffnungen erforderlich, in an-
deren Räumen wie z.B. Wohnräumen ist auch eine Stoßlüftung möglich. Während der Zeiten 
einer Stoßlüftung kann ein höherer Lärmpegel hingenommen werden. 

Die Lärmpegelbereiche nach Abschnitt 5 der DIN 4109 sind im Bebauungsplan dargestellt wor-
den. Diese Lärmpegelbereiche dienen als Grundlage für die Bemessung erforderlicher Schall-
schutzmaßnahmen und sind innerhalb der gekennzeichneten Teilflächen, für die eine Grenz-
wertüberschreitung festgestellt wird, zu berücksichtigen. 

Zur Einbringung von passiven Schallschutzmaßnahmen ist eine textliche Festsetzung aufge-
nommen worden. Danach sind auf den gekennzeichneten Teilflächen des Plangebietes unter 
Beachtung diesbezüglicher Vorgaben nach Abschnitt 5 der DIN 4109 bauliche Schallschutz-
maßnahmen entsprechend dem jeweiligen Lärmpegelbereich vorzusehen. 

Folgende Anforderungen sind an die bauliche Ausführung zu stellen: 

Lärmpegelbereich III (>60 -65 dB(A)): 

Diese Anforderung wird durch den Einbau von Fenstern der Schallschutzklasse 2 (mit 
einem bewerteten Schalldämm- Maß von 30 - 34 dB) erfüllt. 

a. bei Außenwänden in Massivbauweise mit einem Fensterflächenanteil bis zu 50 % 
und Wandbauteilen mit einem bewerteten Schalldämm-Maß von mindestens 50 dB 

b. bei Dachflächen mit einem Fensterflächenanteil von bis zu 25 % und geschlossenen 
Teilflächen mit einem bewerteten Schalldämm-Maß von mindestens 40 dB. 

Zusätzlich sind in Schlafräumen und Kinderzimmern schallgedämmte Lüftungseinrich-
tungen (gleiches Schalldämm-Maß wie Fenster) vorzusehen, wenn der jeweils maßge-
bende Orientierungswert überschritten wird. 

Lärmpegelbereich IV (>65 -70 dB(A)): 

Diese Anforderung wird durch den Einbau von Fenstern der Schallschutzklasse 3 (mit 
einem bewerteten Schalldämm- Maß von 35 - 39 dB) erfüllt. 

a. bei Außenwänden in Massivbauweise mit einem Fensterflächenanteil bis zu 50 % 
und Wandbauteilen mit einem bewerteten Schalldämm-Maß von mindestens 50 dB 

b. bei Dachflächen mit einem Fensterflächenanteil von bis zu 25 % und geschlossenen 
Teilflächen mit einem bewerteten Schalldämm-Maß von mindestens 45 dB. 

Zusätzlich sind in Schlafräumen und Kinderzimmern schallgedämmte Lüftungseinrich-
tungen (gleiches Schalldämm-Maß wie Fenster) vorzusehen, wenn der jeweils maßge-
bende Orientierungswert überschritten wird. 
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Lärmpegelbereich V (>70 -75 dB(A)):  

Diese Anforderung wird durch den Einbau von Fenstern der Schallschutzklasse 4 (mit 
einem bewerteten Schalldämm- Maß von 40 - 44 dB) bei Außenwänden in Massivbau-
weise mit einem Fensterflächenanteil bis zu 50 % und Wandbauteilen mit einem be-
werteten Schalldämm-Maß von mindestens 55 dB erfüllt. 

Zusätzlich sind in Schlafräumen und Kinderzimmern schallgedämmte Lüftungseinrich-
tungen (gleiches Schalldämm-Maß wie Fenster) vorzusehen, wenn der jeweils maßge-
bende Orientierungswert überschritten wird. 

Dachflächenfenster in Wohnräumen, Schlaf- und Kinderzimmern sind nicht zulässig. 

An den Dachaufbau werden mit dem resultierenden Schalldämm-Maß von mindestens 
45 dB erhöhte Anforderungen gestellt (Nachweis). 

Lärmpegelbereich VI (>75 -80 dB(A)): 

Diese Anforderung wird durch den Einbau von Fenstern der Schallschutzklasse 5 (mit 
einem bewerteten Schalldämm- Maß von 45 - 49 dB) bei Außenwänden in Massivbau-
weise mit einem Fensterflächenanteil bis zu 50 % und Wandbauteilen mit einem be-
werteten Schalldämm-Maß von mindestens 55 dB erfüllt. 

Zusätzlich sind in Schlafräumen und Kinderzimmern schallgedämmte Lüftungseinrich-
tungen (gleiches Schalldämm-Maß wie Fenster) vorzusehen, wenn der jeweils maßge-
bende Orientierungswert überschritten wird. 

Dachflächenfenster in Wohnräumen, Schlaf- und Kinderzimmern sind nicht zulässig. 

An den Dachaufbau werden mit dem resultierenden Schalldämm-Maß von mindestens 
50 dB erhöhte Anforderungen gestellt (Nachweis). 

Auf Grund des Bebauungsplans ergeben sich keine Ansprüche auf passiven Schallschutz nach 
der 16. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärm-
schutzverordnung - 16. BlmSchV), da die Planung weder den Bau noch die wesentliche Ände-
rung einer Straße im Sinne des § 1 der 16. BlmSchV zum Inhalt hat noch die Sanierungsgrenz-
werte erreicht würden. 

Die zitierten DIN-Werke können bei der Stadt Gifhorn, Fachbereich Stadtplanung eingesehen 
werden. 
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7. Sonstige Hinweise 

Archäologie und Denkmalpflege 

Im Gebiet des Bebauungsplans werden archäologische Funde vermutet (Bodendenkmale ge-
mäß § 3 Abs. 4 des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes). Erdarbeiten in diesem Gebiet 
bedürfen daher einer denkmalrechtlichen Genehmigung (§ 13 NDSchG). Die Genehmigung 
kann versagt oder mit Auflagen und Bedingungen verbunden werden. Mit Auflagen zur Siche-
rung oder vorherigen Ausgrabung muss gerechnet werden. Die entstehenden Kosten für die 
Voruntersuchungen und ggf. notwendigen Ausgrabungen werden nicht von der Archäologi-
schen Denkmalpflege getragen. 
Wegen der Möglichkeit, dass bei Erdarbeiten in den ausgewiesenen Flächen archäologische 
Funde auftreten können, sind die Erdarbeiten (Oberbodenabtrag für Straßenbau oder den Bau 
von Gebäuden) rechtzeitig — zwei Wochen im Vorfeld, der UDSchB anzuzeigen. Im Übrigen 
gelten die Regelungen des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes, insbes. § 14 NDSchG. 
Entsprechende Ausführungen 

Senkungsgebiet: 
Das Plangebiet liegt im Bereich der Hochlage des Salzstockes Gifhorn mit wasserlöslichen Ge-
steinen im Untergrund (Zechsteinsalz mit Gipshut). Damit sind die geologischen Voraussetzun-
gen für das Auftreten von Erdfällen oder weitspannigen rezenten Senkungen gegeben. Da in 
dem Gebiet oder der Umgebung keine Erdfälle bekannt sind, besteht nur ein relativ geringes 
Risiko. Dennoch wird die Planungsfläche für Gebäude mit bis zu 2 Geschossen der Erdfallge-
fährdungskategorie 3 zugeordnet. Für Gebäude mit mehr als 2 Geschossen ist die Gefähr-
dungskategorie 4 maßgebend. Für Neubauten im Planungsgebiet sind Sicherungsmaßnahmen 
gemäß Erlass des Niedersächsischen Sozialmininsters „Baumaßnahmen in erdfallgefährdeten 
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Gebieten" vom 23.02.1987 (Az. 305.4-24110/2) zu empfehlen. Für Bauvorhaben im Planbe-
reich wird empfohlen, bezüglich der Erdfallgefährdung entsprechende konstruktive Siche-
rungsmaßnahmen vorzusehen (s. Anlage zur Begründung „Konstruktive Anforderungen für 
Wohngebäude in erdfallgefährdeten Gebieten"). 
Weitere Informationen sind beim Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) erhält-
lich. Vorabinformationen zum Baugrund können dem Internet-Kartenserver des LBEG unter 
www.lbeg.niedersachsen.de  entnommen werden. 

Die Konu weist am 19.02.2019 auf Folgendes hin: 
Weiter weisen wir darauf hin, insbesondere an Durchlässen und im Falle der Realisierung der 
lse-Querung (Brücke für Fußgänger und Radfahrer) beidseitig Bermen zu bauen oder durchge-
hende Uferrandstreifen vorzuhalten , damit sich wandernde Tierarten (z.B. Säugetiere und Am-
phibien) ungefährdet vom Straßenverkehr entlang der lse ausbreiten können. 
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8. Nachrichtlich übernommene Darstellungen 

Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die Regelung 
des Wasserabflusses  

Die Grenzen des geltenden Überschwemmungsgebietes sind in den Bebauungsplan gemäß § 9 
Abs. 6 BauGB nachrichtlich übernommen worden. 

Das Plangebiet liegt teilweise innerhalb des förmlich festgesetzten Überschwemmungsgebie-
tes der Aller von der Osttangente Gifhorn (K114) bis zur Landkreisgrenze Celle und der Ise von 
der B188 am Mühlenmuseum bis zur Mündung in die Aller im Stadtgebiet Gifhorn (ÜSV-VO 
Aller West)im Landkreis Gifhorn von der K 114 bis zur Landkreisgrenze Celle (ÜSD-VO Aller-
West). Die Verordnung trat am 01.10.2016 in Kraft. 

Im § 6 WHG wird bereits auf das Ziel an oberirdischen Gewässern so weit wie möglich natürli-
che und schadlose Abflussverhältnisse zu gewährleisten und insbesondere durch Rückhaltung 
des Wassers in der Fläche der Entstehung von nachteiligen Hochwasserfolgen vorzubeugen 
hingewiesen. Die inhaltlich konkret auf Überschwemmungsgebiete bezogenen §§ 76 ff WHG 
sehen ausdrücklich den Erhalt ihrer Funktion als Rückhalteflächen und den Erhalt und die Ver-
besserung der ökologischen Strukturen der Gewässer und ihrer Überflutungsflächen vor. 

Im Überschwemmungsgebiet dürfen z. B. folgende Maßnahmen nur mit Genehmigung der zu- 
ständigen Wasserbehörde durchgeführt werden: 

- Umwandlung von Grünland in Ackerland 
- Erhöhen / Vertiefen der Erdoberfläche 
- Errichtung von Mauern, Wällen oder ähnlichen Anlagen, die den Wasserabfluss be- 
hindern 
- Anlage von Baum- oder Strauchpflanzungen, Soweit sie den Zielen des vorsorgenden 
Hochwasserschutzes entgegenstehen 
- Lagerung von Gegenständen, die den Abfluss mindern 

Gemäß § 9 Abs. 6 BauGB sollen die Überschwemmungsgebiete in die Bebauungspläne nach-
richtlich übernommen werden. 

In festgesetzten Überschwemmungsgebieten hat die Gemeinde bei der Aufstellung, Änderung 
oder Ergänzung von Bauleitplänen in der Abwägung nach § 1 Absatz 7 des Baugesetzbuches 
insbesondere zu berücksichtigen (§ 78 (3) WHG): 

1. die Vermeidung nachteiliger Auswirkungen auf Oberlieger und Unterlieger, 
2. die Vermeidung einer Beeinträchtigung des bestehenden Hochwasserschutzes und 
3. die hochwasserangepasste Errichtung von Bauvorhaben. 

Altstandorte 

Der Standort der ehemaligen Reinigung ist gekennzeichnet, da dort Lösungsmittel und Chemi-
kalien zum Einsatz kamen. So wird im Hinblick auf mögliche Auswirkungen die erforderliche 
Anstosswirkung gewährleistet. 
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C) Umweltbericht 

1. Einleitung 

a) Inhalte und Ziele des Bebauungsplanes 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst eine Fläche von 3,09 ha und wird im Osten 
durch die Torstraße, im Norden durch die Celler Straße, im Westen durch die Schützenstraße 
und im Südosten durch den Flusslauf der lse begrenzt. Er umfasst neben der dichten, straßen-
ständigen Bestandsbebauung entlang der „Celler Straße" sowie der deutlich lockereren, rück-
wärtigen Bebauungszone vor allem unterschiedlich große Gartenflächen im Auenbereich der 
Ise (sogenannte Schützengärten). Die Ise wurde im Umfang von 0,18 ha in den Geltungsbe-
reich einbezogen, da diese Teile zu den privaten Grundstücken gehören. 
Mit den Festsetzungen werden entsprechend der historisch gewachsenen, städtebaulichen 
Struktur einerseits vorhandene - auch die in jüngster Zeit gewachsenen - Baustrukturen nach-
vollzogen, andererseits soll die weitere bauliche Entwicklung auf den kleinteiligen, aber auch 
auf den gering bebauten, großen Grundstücken zukünftig rechtlich gesichert und gesteuert 
werden. Ziel der Planung ist es, den Charakter der Bebauung und das Ortsbild an der „Celler 
Straße" zu erhalten. 
Der Bebauungsplan Nr. Nr. 91 "Celler Straße - Ise" setzt 1,46 ha Mischgebiete gemäß § 6 
BauNVO mit unterschiedlicher Dichte fest. Die Gartenflächen im Bereich des Überschwem-
mungsgebietes werden 0,94 ha als private Grünflächen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB festge-
setzt. Sie werden mit der Zweckbestimmung „Hausgarten" näher bezeichnet. Vorhandene 
Baumbestände werden durch eine Erhaltungsbindung gesichert. 

Die Bestandsflächen der „Celler Straße" sind im Umfang von 0,50 ha als Verkehrsflächen ge-
mäß § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB festgesetzt und die Option einer Fuß- und Radwegeverbindung 
zur Innenstadt wird gesichert. 

1.1 Fachgesetzliche und fachplanerische Ziele des Umweltschutzes 

Gern. § 2a BauGB ist eine Umweltprüfung durchzuführen und ein Umweltbericht zu erstellen. 
vom 23.09.2004 sind für Bauleitplanungen Umweltberichte zu erstellen. 

Das Regionale Raumordnungsprogramm (Zweckverband Großraum Braunschweig, 1995) legt 
die Stadt Gifhorn als Mittelzentrum u.a. mit den besonderen Entwicklungsaufgaben „Erho-
lung" und „Fremdenverkehr" fest. 
Gemäß den Zielen der Raumordnung mit Bedeutung für Naturschutz und Landschaftspflege 
sind folgende Zielsetzungen auch für das Plangebiet zu beachten: 

- Die bedeutsamen Vernetzungselemente des regionalen Biotopverbundsystems, hier 
insbesondere das Fließgewässersystem mit seinen Auenbereichen, soll gesichert und 
durch kommunale Planungen - soweit erforderlich - entwickelt werden. 
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An den linienhaften Vorranggebieten für Natur und Landschaft ist ein ökologisch funk-
tionsfähiger beidseitiger Gewässerrandbereich naturnah zu erhalten oder zu entwi-
ckeln. 
Eine weitere Einengung der natürlichen Überschwemmungsgebiete und Rückhalte-
räume ist zu unterlassen. 

Im Landschaftsrahmenplan Landkreis Gifhorn (Birkigt - Quentin 1993) sind innerhalb des Plan-
gebietes keine wichtigen Bereiche für Arten und Lebensgemeinschaften verzeichnet. 
Der Maßnahmen- und Entwicklungsplan kennzeichnet den Bereich der Sportanlagen östlich 
der Ise flussübergreifend teilweise bis zur „Celler Straße" als öffentliche Grünfläche. Die Ge-
wässerrenaturierung mit Maßnahmen zur naturnahen Gewässergestaltung bzw. zum Gewäs-
serrückbau hat Priorität. Das Plangebiet liegt innerhalb eines geplanten Wasserschutzgebietes 
- Schutzzone III. 
Der Landschaftsplan für die Stadt Gifhorn (Planungsgruppe Ökologie und Umwelt, 1995) for-
dert den Erhalt und die Verbesserung des das Ortsbild prägenden Gehölzbestandes entlang 
der lse. Die ebenfalls geforderte Anpflanzung von Bäumen in der „Celler Straße" ist zwischen-
zeitlich erfolgt. 

Die Renaturierung der Ise und ihrer Aue ist auch im Landschaftsplan als vorrangiges Ziel be-
nannt. Mit Bedeutung für den Geltungsbereich des Bebauungsplans wird im Einzelnen ange-
strebt: 

Erhalt bzw. Verbesserung der Gewässergüte 
Verbesserung der Gewässermorphologie durch Förderung der eigendynamischen Ent- 
wicklung des Gewässers (Uferrandstreifen, Ufergehölze) 
langfristige Wiederherstellung der Durchgängigkeit für wandernde Arten durch Entfer- 
nung von Einbauten 

Mit Blick auf die Freiraumsituation insgesamt wird auch die Verbesserung der Zugänglichkeit 
der Ise zumindest abschnittsweise gefordert. 
Die Vorbereitenden Untersuchungen zur Festlegung des Sanierungsgebietes „Allerstraße, Cel-
ler Straße, Maschstraße" legen für die Entwicklung des Plangebietes folgende Ziele mit ökolo-
gischer Relevanz einerseits und mit Bedeutung für die Freiraumversorgung andererseits fest: 

Erhaltung und Stärkung der Wohn- und Fremdenverkehrsfunktion durch Verbesserung 
des Wohnumfeldes 
Umgestaltung und Aufwertung des Straßenraums für die Fußgänger 
Verbesserung der Geh- und Radwege-Anbindungen 
Erhaltung und Verbesserung des Grünflächenanteils unter besonderer Berücksichti- 
gung des Baumbestands 

Im gesamten Stadtgebiet sind Bäume mit mindestens 25 cm Stammdurchmesser oder 80 cm 
Stammumfang durch die seit 1993 geltende „Satzung zum Schutz des Baum-bestandes im Ge-
biet der Stadt Gifhorn - Baumschutzsatzung - LB GF 13" (Baumschutzsatzung) geschützt. 
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1.2 Umfang der Umweltprüfung 

Untersucht im Hinblick auf mögliche Umweltauswirkungen wurde im Wesentlichen der Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans sowie im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 
92/02 "Celler Straße - Am Weinberg" zeitgleich auch das Gebiet nördlich der Celler Straße. 
Grundlage hierfür waren die Auswertung von Katasterkarten sowie Luftbildern und eine Be-
standsaufnahme als Erfassung der vorfindlichen Biotoptypen aus dem März 2004 sowie wei-
tere Erhebungen vor Ort in 2005. 
Die ökologische Bewertung der vorgefundenen Situation erfolgt anhand der Schutzgüter „Ar-
ten und Lebensgemeinschaften", „Biologische Vielfalt", „Boden", „Fläche", „Wasser", „Luft/ 
Klima" und „Landschafts- bzw. Ortsbild". 

2. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

Der Zustand und die Bedeutung einzelner Bereiche innerhalb des Plangebietes für den Natur-
haushalt und das Landschaftsbild wurden gern. "Naturschutzfachliche Hinweise zur Anwen-
dung der Eingriffsregelung in der Bauleitplanung" (Niedersächsisches Landesamt für Ökologie, 
1994) beschrieben und bewertet. Die Bewertung erfolgt für jedes Schutzgut getrennt. Jedem 
Bereich wird eine von drei möglichen Wertstufen zugeordnet, wobei die Bedeutung von 1 bis 
3 abnimmt: Wertstufe 1 - von besonderer Bedeutung, Wertstufe 2 - von allgemeiner Bedeu-
tung, Wertstufe 3 - von geringer Bedeutung. Auf dieser Grundlage erfolgt eine Abschätzung 
der Folgewirkungen für die Schutzgüter des Naturhaushaltes und das Landschaftsbild, die 
durch die Festsetzungen des Bebauungsplans verursacht werden. 

2.1 Schutzgut Mensch und seine Gesundheit 

Bestand - Bewertung 
Die Bebauung nördlich der „Celler Straße" ist wesentlich durch Wohnnutzungen geprägt. Vor 
dem Hintergrund der zentrumsnahen Lage ist in den straßenabgewandten, rückwärtigen Be-
reichen vor der naturnahen Kulisse des intensiv begrünten lse-Ufers attraktives, wenngleich 
kein ruhiges Wohnen möglich. 

Verkehrslärm  
Insgesamt ergibt sich dem Schalltechnischen Gutachten zum Bebauungsplan Nr. 92/02 „Celler 
Straße - lse (Bonk-Maire-Hoppmann, 2005) zufolge für die Bebauung eine inhomogene Situa-
tion durch die Schallimmissionsbelastung aus dem Straßenverkehr auf der Celler Straße. Die 
Wohnsituation innerhalb der festgesetzten Mischgebiete unmittelbar an der „Celler Straße" 
ist mit bis zu 72 dB(A) tags und bis zu 60 dB(A) nachts stark belastet. Diese Situation ist ohne 
weit reichende Änderungen der Verkehrsführung nicht zu beeinflussen. An den lärmabge-
wandten Seiten ergeben sich demgegenüber um 12 — 17 dB(A) geringere Lärmpegel. Während 
an der straßenzugewandten Seite der historisch gewachsenen Lärmbelastung lediglich mit er-
heblichen passiven Lärmschutzmaßnahmen begegnet werden kann, können die zulässigen 
Orientierungswerte in den Gartenbereichen im Wesentlichen eingehalten werden. 

Sportlärm  
Die gegenüber dem Geltungsbereich des Bebauungsplans südlich der lse gelegenen Sportanla- 
gen in der Bleiche verursachen werktags immissionsschutzrechtlich unkritische Lärmpegel. In 
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den Ruhezeiten gemäß 18.Bundesimmssionsschutzverordnung (BlmSchV) wird der maßgebli-
che Beurteilungspegel mit 4 dB(A) deutlich überschritten. Da der Wert von 5 dB(A), ab dem 
Nutzungseinschränkungen erforderlich werden, nicht erreicht wird, sollen keine Nutzungsauf-
lagen für die Sportanlagen erwirkt werden. 

Folgewirkungen der Planung 
Infolge der Festsetzungen des Bebauungsplans sind Bauvorhaben zulässig, die auch für Wohn-
zwecke genutzt werden können. Voraussichtlich werden diese zusätzlichen Nutzungen vorran-
gig in der verkehrslärmabgewandten Zone entstehen. Zusätzliches Verkehrsaufkommen wird 
dadurch nicht in nennenswertem Umfang induziert, so dass erhebliche Auswirkungen nicht zu 
erwarten ist. 
Gegenüber der Lärmbelastung aus dem Straßenverkehr und aus dem Betrieb der Sportanla-
gen der Bleiche sind zukünftige Bauvorhaben gemäß den festgelegten Lärmpegelbereichen II 
bis VI durch entsprechende Maßnahmen zum passiven Schallschutz auszustatten. Die Außen-
bereiche der geplanten Mischgebiete unterliegen den Lärmbelastungen ohne Einschränkun-
gen. 
Die Wohn- und Naherholungsqualität der Bebauung an der „Celler Straße" wird durch die ge-
plante Fuß- und Radwegverbindung in Richtung Knickwall / Steinweg zukünftig gestärkt wer-
den. Die verbesserte Fuß- und Radwegeverbindung wird im Sinne des Masterplan 100 % Kli-
maschutz des Regionalverband Großraum Braunschweig zur Reduzierung des motorisierten 
Individualverkehrs beitragen. 

2.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen/ Biologische Vielfalt 

Bestand - Bewertung 
Vegetation und Biotoptypen 
Im Bereich des Bebauungsplanes war die Dünenlandschaft ursprünglich von lichten Wäldern, 
dem trockenen Eichen-Birkenwald bedeckt (heutige potenziell natürliche Vegetation - hpnV). 
Auf den Auensedimenten der Flüsse stocken natürlicherweise der Traubenkirschen-Erlenwald 
sowie der Erlen-Eichen-Hainbuchenwald. 
Die reale heutige Vegetation stellt sich auf Grund der Siedlungsentwicklung gegenüber der 
hpnV wesentlich verändert dar. Dennoch sind die ursprünglichen Strukturen im Bereich der 
topographisch extremen Sanddünen (Weinberg) und der Flussaue der Ise anhand der Vegeta-
tionsbestände noch ablesbar. 
Bei den Ortsvergleichen wurden folgende Biotoptypen aufgenommen (Dokumentation gemäß 
Kartierschlüssel von Drachenfels 1994, vgl. die Bestandskarte, die diesem Bericht im Anhang 
beigefügt ist): 

FZM 	4.7.2 mäßig ausgebauter Fluss 
HO 2.15 Obstwiese 
URF 	11.1.1 Ruderalflur frischer bis feuchter Standorte 
GRA 	12.1.2 artenarmer Scherrasen 
HSE 	12.3.1 Siedlungsgehölz aus überwiegend einheimischen Gehölzarten 
PHO 12.6.2 Obst- und Gemüsegarten 
PHG 	12.6.3 Hausgarten mit Großbäumen 
HE 	12.4 viele Einzelbäume vor allem auf den parkartigen Grundstücken, aber auch ver-
streut in den anderen Gärten sind besonders erhaltenswert 
PHZ 	12.6.4 neuzeitlicher Ziergarten 
PZA 	12.12.2 	sonstige Grünanlage ohne Altbäume 
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TFK 	13.4.2 Fläche mit Kies- oder Schotterdecke 
TFZ 	13.4.4 Fläche mit Ziegel-/ Betonsteinpflaster 
TFV 	13.4.5 vollständig versiegelte Fläche 
OEV 	13.9.1 altes Villengebiet 
OED 	13.9.3 verdichtetes Einzel- und Reihenhausgebiet 
ODS 	13.10.2 	verstädtertes Dorfgebiet 
OVS 13.12.1 	Straße 
OGG 13.13.2 	Gewerbegebiet 

Die überplanten Flächen sind sämtlich städtebaulich genutzt, wobei die Intensität der Flächen-
inanspruchnahme von West nach Ost deutlich zunimmt. Die gewerblich genutzten Grundstü-
cke in Nähe der Ise - Brücke sind fast vollständig versiegelt, so dass hier kaum Raum für frei 
wachsende Vegetation gegeben ist. Die ökologische Wertigkeit ist hier sehr gering. Wertstufe 
3 - von geringer Bedeutung. 
Die teilweise großen Gartenflächen im zentralen Bereich des Bebauungsplans sind zumeist in-
tensiv gestaltet und genutzt, entweder als Nutzgarten oder als Zier- und Familiengarten. In 
beiden Fällen ist der ökologische Wert als Rückzugsraum für Pflanzen und Tiere mittel bis ge-
ring. Größere Bäume oder umfangreichere Gebüsche kommen hier kaum vor. Die den Gebäu-
den zugeordneten Höfe und Platzflächen sind ebenfalls stark versiegelt. Wertstufe 2 - allge-
meine bis geringe Bedeutung. 
Auf den zwei großflächigen Grundstücken im Westen des Untersuchungsgebietes haben sich 
z. T. parkartige Strukturen entwickelt. Sie werden von einer Vielzahl großer und voll entwickel-
ter Bäume strukturiert und beschirmt. Dazu zählt eine größere Anzahl standortgerechter 
Eschen und Eichen sowie Birken. Hinzu kommen Weide, Hainbuche und Linde. Vereinzelt fin-
den sich auch Buche, Robinie und Kiefer. Insgesamt herrscht hier eine eher geringe Pflege-
und Nutzungsintensität vor. Der Anteil versiegelter Flächen ist gering. Auf den relativ unge-
störten, vielfältig strukturierten Flächen können auch frei wachsende, standortgerechte Pflan-
zen und frei lebende, kleinere Tierarten Überlebensmöglichkeiten finden. Wertstufe 2 - von 
allgemeiner Bedeutung. 
Auf diesen Grundstücken eingestreute Nutzgartenflächen wiederum sind wegen der Bewirt-
schaftungsintensität von geringerer Wertigkeit - Wertstufe 3. Die Obstwiese besitzt in der 
Kombination mit der bodendeckenden Grünlandnutzung eine allgemeine Wertigkeit - Wert-
stufe 2. 
Die Ise wird im Geltungsbereich des Bebauungsplans von einem üppigen Gehölzstreifen aus 
Sträuchern und einzelnen Bäumen sowie Ruderalfluren mit Hochstauden begleitet und bietet 
damit noch einen relativ vielfältigen, naturnahen, linear ausgebildeten Lebensraum - Wert-
stufe 2. 
Die noch jungen Straßenbäume in der „Celler Straße" konnten auf Grund des geringen Kro-
nenvolumens bisher noch keine besondere ökologische Bedeutung entwickeln - Wertstufe 3. 

Fauna  
Zu den im Plangebiet vorkommenden Tierarten liegen keine speziellen Untersuchungsergeb-
nisse vor. Gemäß den kartierten Biotoptypen ist ein der Lage innerhalb des Stadtgebietes ent-
sprechendes, verbreitetes Tierartenspektrum zu erwarten. Auch auf Grund der vorherrschen-
den Nutzungsintensität und der Störeinflüsse lässt sich ableiten, dass besonders geschützte 
Arten nicht zu erwarten sind. 
Aus den Anforderungen des Landesraumordnungsprogramms und des niedersächsischen 
Fließgewässerschutzprogramms ergibt sich eine Mindestbreite von 10 m für einen naturnahen 
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Randstreifen entlang der Ise. Dadurch kann die Durchgängigkeit für die Wanderungsbewegun-
gen der wassergebundenen Tierarten sichergestellt werden. 

Biologische Vielfalt  
Innerhalb von intensiv genutzten Räumen ist die Entwicklung von stabilen Ökosystemen mit 
einer ausgeprägten Artenvielfalt sehr erschwert. Auch im Planungsraum, d.h. im Plangebiet 
mit seiner Umgebung, ist der naturferne Natürlichkeitsgrad der städtischen Kulturlandschaft 
dominierend. 

Folgewirkungen der Planung 
Durch die Festsetzungen des Bebauungsplans werden Biotoptypen mit geringer bis mittlerer 
ökologischer Bedeutung überplant. Seltene Arten oder Biotoptypen oder solche mit besonde-
rer Bedeutung sind nicht von der Planung betroffen. 
Eine Beeinträchtigung der ökologischen Vielfalt durch den Verlust von einzelnen Gartenflä-
chen wird durch die allgemeine Verbreitung der vorgefundenen Biotoptypen im hiesigen Na-
turraum aufgefangen. Zukünftig ist daher nicht zu erwarten, dass die zusätzliche Bebauung zu 
einer erheblichen Störung der biologischen Vielfalt führen wird. 

2.3 Schutzgut Boden 

Bestand — Bewertung 
Die Stadt Gifhorn liegt überwiegend in der Gifhorner Allerniederung im Naturraum Obere Al-
lerniederung. Der im letzten Spätglazial gebildete Talboden in dieser Landschaft ist als Teil des 
Allerurstromtals aus bis zu 10 m mächtigen, feinkörnigen Talsanden aufgebaut. Er ist durch 
zahllose Dünen überdeckt, die auch innerhalb der Stadt Gifhorn teils erhebliche Höhen errei-
chen. Die Aller und die lse durchschneiden mit stark gewundenem Verlauf diese trockenen 
Gebiete. 
Der Aufbau der örtlich anstehenden quartären Lockergesteine von bis zu 150 m Stärke zeigt 
mächtige Schmelzwassersandschichten über der saalezeitlichen Grundmoräne. Darüber wur-
den eiszeitliche Dünenfelder aufgeweht und Flusssedimente abgelagert. Im Ergebnis herr-
schen im Gifhorner Raum silikatarme Mittel- und Feinsande vor, aus denen sich im Regelfall 
Podsole mit zum Teil verfestigter Orterde gebildet haben. Im Bereich der Flussauen liegen 
Gleyböden, teilweise etwas tonreichere Auengleye vor. Insgesamt ist die Ertragfähigkeit der 
Böden gering bis sehr gering. 
Die stark durchlässigen Sandböden haben nur ein geringes Filtervermögen gegenüber Schad-
stoffeintrag aus z. B. intensiver Gartenbewirtschaftung. Grundwassernahe Böden haben dies-
bezüglich keinen Puffer. Die natürlichen Boden- und Standorteigenschaften sind durch Versie-
gelung und gartenbauliche Nutzung stark gestört. 
Wegen der Beeinträchtigungen durch Immissionen sind die Böden in die Wertstufe 2 - allge-
meine Bedeutung - einzuordnen. Versiegelte Flächen gehören in die Wertstufe 3 - geringe Be-
deutung. 
Im Planverfahren wurden der Hinweis auf einen Altstandort — eine ehemalige Reinigung — ge-
geben, ohne dass daraus unmittelbare Konsequenzen abgeleitet worden wären. 

Folgewirkungen der Planung 
Infolge der Festsetzungen des Bebauungsplans ist zukünftig eine weitere Versiegelung bisher 
offener Bodenflächen möglich. Durch diese Versiegelung werden die natürlichen Funktionen 
des Bodens umfassend beeinträchtigt. 
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2.4 Schutzgut Fläche 

Der Planbereich umfasst ca. 3,09 ha des Siedlungsgebietes. Es werden 1,46 ha für Mischge-
biete gesichert, auf denen im Mittel mit einem Versiegelungsgrad von 50 — 60 % zu rechnen 
ist. Ca. 0,94 ha werden als private Grünflächen entlang der Ise festgesetzt um die Über-
schwemmungsgebiete nachhaltig zu sichern. Ein Anteil von ca. 0,18 ha der Ise gehört zu den 
privaten Grundstücken und wird daher als Wasserfläche festgesetzt. Die „Celler Straße" wird 
in einem Umfang von 0,50 ha planungsrechtlich als Straßenverkehrsfläche gesichert. 

2.5 Schutzgut Wasser 

Bestand — Bewertung 
Grundwasser 
In Gifhorn ist die hydrogeologische Situation durch die Trennung des quartären Grundwasser-
vorkommens in zwei Stockwerke durch die wenig durchlässige, ca. 20 m mächtige Grundmo-
räne charakterisiert. Aus dem unteren Grundwasserstockwerk, bestehend aus sandig-kiesigen 
Lockersedimenten, erfolgt die Trinkwassergewinnung durch das Wasserwerk Gifhorn. Wäh-
rend der untere Grundwasserkörper der Aller und der Ise zufließt, entwässert das obere 
Stockwerk hauptsächlich in die Aller. 
Die Grundwasserneubildungsrate liegt im Allgemeinen bei 200 mm/a. In der Ise-Talung liegt 
sie wegen der grundwasserbeeinflussten Böden bei unter 50 mm/a. 
Wegen des hohen Durchlässigkeitsbeiwertes der Sandböden ist das Risiko von Schadstoffein-
trägen in das Grundwasser sehr hoch, im Bereich der Ise - Aue wird ein mittleres Risiko ange-
geben. Das Plangebiet liegt außerdem in der geplanten Schutzzone III A für die Trinkwasser-
entnahme. 
Der Untersuchungsraum ist insgesamt der Wertstufe 2 zuzuordnen. 

Fließgewässer 
Die Ise ist das einzige Fließgewässer im Geltungsbereich des Bebauungsplans. Sie ist ein Flach-
landfluss, der wegen des geringen Reliefs stark mäandriert. Im Stadtgebiet ist sie allerdings 
überwiegend naturfern und hochwassersicher ausgebaut. Die typische, standortangepasste 
Begleitvegetation fehlt zumeist. 
Aus den Anforderungen des Landesraumordnungsprogramms und des niedersächsischen 
Fließgewässerschutzprogramms ergibt sich eine Mindestbreite von 10 m für einen naturnahen 
Randstreifen entlang der Ise. Etwaige Wegeverbindungen sind außerhalb dieses Randstreifens 
zu realisieren. 
Innerhalb des Plangebietes weist die Ise noch naturnahe Abschnitte auf. Der Flusslauf ist leicht 
mäandrierend. Die Böschungen zeigen unterschiedliche Neigungen und Längen. Beide Uferab-
schnitte sind teilweise dicht mit Gehölzen bewachsen. 
Die Gewässergüte ist schwankend zwischen II - mäßig - und III - kritisch belastet. 
Gesamtökologisch wird die Ise in dem betrachteten Abschnitt in die Wertstufe 2 eingeordnet. 

Retentionsraum Iseaue 
Das Plangebiet liegt teilweise innerhalb des förmlich festgesetzten Überschwemmungsgebie-
tes der Aller von der Osttangente Gifhorn (K114) bis zur Landkreisgrenze Celle und der Ise von 
der B188 am Mühlenmuseum bis zur Mündung in die Aller im Stadtgebiet Gifhorn (ÜSV-VO 
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Aller West) im Landkreis Gifhorn von der K 114 bis zur Landkreisgrenze Celle (ÜSD-VO Aller-
West). 

Die flussbegleitende Aue stellt den natürlichen Überschwemmungsraum der lse dar. Das na-
türliche Retentionsvolumen der Ise, das schon wegen der Grundwassernähe gering ist, ist in-
folge der Besiedlung! Versiegelung und des Ausbaus noch mehr reduziert. Das natürliche Ab-
flussverhalten ist dadurch zugleich stark eingeschränkt. 
Im Sinne der gesamtökologischen Sicherung des Systems Fließgewässer sind über die engere, 
technische Definition der Gewährleistung des möglichst schadlosen Hochwasserabflusses hin-
aus die Retention von Hochwasser und damit eine spürbare Abflussdämpfung sowie der Erhalt 
bzw. die Verbesserung der biologischen Strukturen wesentliche, integrale Funktionen und da-
her vorrangig zu sichern. 
Voraussetzung für eine weitgehende Funktionsfähigkeit der Flussniederung als Hochwasserre-
tentionsraum ist die Freihaltung von Bebauung und Versiegelung. Neben der Abgrabung oder 
Aufschüttung der Erdoberfläche sind die Lagerung bzw. Anpflanzung abflussmindernder Stoffe 
oder Anpflanzungen unzulässig. 

Folgewirkungen der Planung 
Durch Bodenversiegelung bei zusätzlicher Bebauung können die Niederschläge nicht mehr di-
rekt dem Grundwasser zugeführt werden. Dies beeinträchtigt den örtlichen Grundwasser-
haushalt. 
Die Zulässigkeit von überbaubaren Flächen im Bebauungsplan berücksichtigt als maßgebliche 
Struktur die Grenzen der Bereiche, die bei einem 100 jährigen Hochwasserereignis über-
schwemmt werden. Nachhaltige Beeinträchtigungen des Schutzgutes Grundwasser und des 
Fließgewässersystems Ise samt der Retentionsfunktion ihrer Niederung können dadurch zu-
künftig vermieden werden. 

2.6 Schutzgut Klima und Luft 

Bestand - Bewertung 
Das Klima im Raum Gifhorn ist infolge der dominierenden Westwindlagen maritim geprägt. 
Die vorherrschenden Charakteristika des Großklimas - geringe Temperatur-schwankungen, 
mittlere Niederschlagsmengen, kaum schwüle Wetterlagen - werden auch durch das Mikro-
klima nicht negativ beeinflusst. Wegen der geringen geomorphologischen Unterschiede und 
der nicht übermäßig dichten Bebauung mit einem relativ hohen Anteil an Grün- und Freiflä-
chen ist die bioklimatische Situation auch im Stadtinneren günstig. Ausgleichende Wirkungen 
gehen von größeren Grünflächen besonders an heißen und schwülen Tagen aus. Eine günstige 
Wirkung dürfte der Zustrom von Frischluft entlang der lse haben. 
Bedeutende Emissionsquellen sind außer dem Kfz-Verkehr auf der „Celler Straße" im Untersu-
chungsraum nicht vorhanden. Die Immissionsbelastungen wirken sich wegen der straßenstän-
digen Bebauung in den rückwärtigen Gartenbereichen vermindert aus. 
Das Plangebiet insgesamt gehört zur Wertstufe 3 - geringe Bedeutung. 

Folgewirkungen der Planung 
Hinsichtlich des Klimas sind in erster Linie die Auswirkungen auf das örtliche Kleinklima zu be- 
achten. Kleinklimatische Auswirkungen sind durch Aufheizung durch neu zu versiegelnde Flä- 
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chen und Baukörper zu erwarten. Da die Festsetzungen des Bebauungsplans zusätzliche Be-
bauung nur in geringem Umfang zulassen, sind die kleinklimatischen Wirkungen voraussicht-
lich nicht erheblich. 
Eine starke Einschränkung der Ausbreitung von entlang der Ise einströmender Frischluft in das 
bauliche Umfeld ist wegen der geringen zusätzlich möglichen Verdichtung und der Sicherung 
der Überschwemmungsgebiete als Grünflächen ebenfalls nicht zu erwarten. 

2.7 Schutzgut Landschaftsbild 

Bestand - Bewertung 
Das Ortsbild Gifhorns zwischen „Celler Straße" und Ise ist ganz überwiegend von der kleinteilig 
strukturierten städtischen Bebauung geprägt. Die Gärten liegen überwiegend hinter den Ge-
bäuden der Ise zugewandt und treten somit stadträumlich nicht hervor. Lediglich Durchblicke 
auf das rückwärtige Grün sind von der „Celler Straße" aus möglich. Die Ise selbst ist von dort 
aus ebenfalls nicht direkt erlebbar. Hingegen wirkt der Gehölzbestand entlang der Ise als orts-
bildwirksame Kulisse für den gesamten Bereich der Sportanlagen in der Bleiche. 

Im westlichen Teil ist die Situation wegen des dominanten Grünvolumens in den großen Gar-
tengrundstücken vollkommen gegensätzlich. Hier erzeugt der umfangreiche Baumbestand, 
der die Bebauung einbindet und teilweise überschattet, eine eher parkähnliche Atmosphäre. 
Von der Zuwegung zum Kindergarten / Schützenstraße aus ist der Blick auf die Ise möglich. 

Wertstufe 2 - Gebiet von allgemeiner Bedeutung, in dem die naturraumtypische Eigenart zwar 
überformt, im Wesentlichen aber noch erkennbar ist. 
Dem Ortsbild entlang der „Celler Straße" das durch den Wechsel zweigeschossiger, traufstän-
diger Bebauung und dazwischen Zuwegungen zu den Gartenbereichen geprägt ist, kommt 
eine hohe Bedeutung zu. Dieses Ortsbild wird Wertstufe 1 zugeordnet und durch die Planung 
dem Grunde nach gesichert. 

Folgewirkungen der Planung 
Infolge der Festsetzungen des Bebauungsplans wird die Wohnbebauung nicht wesentlich wei-
ter in die Iseniederung hinaus geschoben. Beabsichtigt ist, dass der vorhandene Gebäudebe-
stand verdichtet bzw. abgerundet wird. Prinzipiell wird dadurch keine Beeinträchtigung des 
gewachsenen Orts- bzw. Landschaftsbild verursacht. 

2.8 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Bestand - Bewertung 
Kultur- und sonstige Sachgüter (Denkmale) sind im Geltungsbereich des Bebauungsplans nicht 
bekannt. 

2.9 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

Zwischen den Schutzgütern des Naturhaushalts gibt es wesentliche Wechselwirkungen, wobei 
bestimmte Ursachen und Wirkungen teilweise nur schwer voneinander unterschieden werden 

31 



können. Vielmehr handelt es sich um verflochtene Wirkungsgefüge. Bei dem vorliegenden Be-
bauungsplan kommt es zu folgenden Wechselwirkungen: 

Schutzgut Pflanzen und Tiere  
Durch den Verlust von bewachsenen Bodenoberflächen bei Überbauung kommt es zu Folge- 
wirkungen bei folgenden Schutzgütern: 

Schutzgut Boden: Verlust der Entwicklungsmöglichkeiten für spezielle Pflanzenarten 
und -gemeinschaften, Verringerung der Durchwurzelung und Erhöhung des Oberflä-
chenabflusses 
Schutzgut Wasser: Verringerung der Infiltration und der Grundwasserspende 
Schutzgut Klima/ Luft: das Lokalklima verschlechtert sich aufgrund der geringeren Ver-
dunstung und Infiltration 

Schutzgut Boden  
Durch Umlagerung, Verlust, Aufhöhung und Versiegelung von Böden werden Folgewirkungen 
bei folgenden Schutzgütern verursacht: 

Schutzgut Wasser: Reduzierung der Grundwasserneubildungsrate, Erhöhung des 
Oberflächenabflusses 
Schutzgut Pflanzen und Tiere: Verlust/ Störung von Entwicklungsbedingungen für 
standortgerechte Lebensgemeinschaften 

Schutzgut Wasser 
Die verminderte Versickerungsleistung beeinträchtigt das 

Schutzgut Pflanzen und Tiere: durch Verlust/ Störung von Entwicklungsbedingungen 
für standortgerechte Lebensgemeinschaften 
Schutzgut Klima/ Luft: durch Verringerung verdunstungswirksamer, kleinklimatisch 
ausgleichender Flächen 

Nennenswerte Eingriffswirkungen bei den übrigen Schutzgütern sind gegenwärtig nicht abzu-
sehen, Wechselwirkungen in erheblichem Umfang nicht zu erwarten. 

3. Prognosen über die Entwicklung des Umweltzustands 

3.1 Entwicklung bei Durchführung der Planung 

In Hinsicht auf Umfang und Dauer von Beeinträchtigungen der Schutzgüter ist in anlage-, bau-
und betriebsbedingte Wirkungen zu unterscheiden. Bei Umsetzung der durch den Bebauungs-
plan vorbereiteten Vorhaben sind folgende Veränderungen der gegenwärtigen Situation zu 
erwarten: 

Schutzgut Mensch 
- 	baubedingte Schall- und Staubbelastungen für Anwohner 

Schutzgut Pflanzen und Tiere 
- 	dauerhafter Verlust von Gartenvegetation 
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- Störeinflüsse durch Schallimmissionen für frei lebende Tiere während der Bau-
phase 

Schutzgut Boden 
Versiegelung von Boden auf Bau- und Erschließungsflächen 
Abgrabung von gewachsenem Boden für Bebauung, Verlegung von Ver- und Ent- 
sorgungsleitungen 
ggfs. Bodenaufschüttung 

Schutzgut Wasser 
- Reduzierung der Grundwasserspende durch Bodenversiegelung, erhöhter Oberflä-

chenabfluss und Entzug von Niederschlägen aus dem lokalen Wasser-haushalt 

3.2 Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt inmitten der bebauten Ortslage Gihorns, un-
weit des Stadtzentrums. Die Freiflächen sind mehr oder weniger intensiv als Gartenflächen ge-
nutzt. Eine Entwicklung der überplanten Flächen im Sinne von Naturschutz und Landschafts-
pflege ist angesichts der vorhandenen Bebauungsdichte und Nutzungsintensität nicht realis-
tisch sowie wegen der geringen Größe der überplanten Flächen, der Lage am Stadtzentrum 
und entlang einer Haupt-Verkehrstrasse aus ökologischer Sicht nicht zielführend. 
Der Planbereich wäre gern. § 34 BauGB bebaubar. eine Steuerungsmöglichkeit zur Sicherung 
des Ortsbildes wäre nur bedingt gegeben. 

4. Beschreibung der geplanten umweltrelevanten Maßnahmen 

4.1 Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung erheblicher Umweltauswirkungen 

Gemäß § la BauGB ist mit Grund und Boden sparsam umzugehen, unnötige Eingriffe in die 
Funktions- und Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts sowie Beeinträchtigungen des Land-
schaftsbildes sind zu vermeiden. 

Im Sinne dieser Maßgabe werden die folgenden Maßnahmen bei der Aufstellung des Bebau-
ungsplans berücksichtigt: 

durch die im Umfeld des Geltungsbereiches des Bebauungsplans Nr. 91 "Celler Straße — 
Ise" vorhandene Wohnbebauung sind sämtliche benötigte Infrastruktureinrichtungen vor-
handen, erhebliche Maßnahmen zur Herstellung von Infrastrukturanlagen und damit ver-
bundener Bodenversiegelung an anderer Stelle werden vermieden, 
Reduzierung der Bodenversiegelung durch Erschließung hinterliegender Bauflächen, 
Erhaltung des Baumbestandes im Allgemeinen, darüber hinaus Sicherung eines zusam-
menhängenden, wertvollen Baumbestandes am Westrand des Plangebietes sowie einer 
Obstwiese, 
Erhaltung von nicht überbaubaren Freiflächen im Überschwemmungsgebiet der Ise, 
Sicherung der Durchgängigkeit der Flussufer für Tiere, 

- Sicherung der Ise mit dem Uferbereich als Kaltluftentstehungsgebiet und Frischluft Aus-
tausche Schneise. 
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Die größeren, zusammenhängenden Gartenflächen mit zum Teil altem Baumbestand werden 
als die im Plangebiet ökologisch wertvollsten Bereiche durch Festsetzungen zur Begrenzung 
der Überbaubarkeit und zur Erhaltungsbindung besonders geschützt. Erhebliche Beeinträchti-
gungen der Ise und der lse-Niederung werden durch die getroffenen Festsetzungen des Be-
bauungsplans vermieden. Durch die Festsetzung von Grünflächen im Überschwemmungsbe-
reich wird vielmehr dafür Sorge getragen, dass langfristig keine Veränderungen des südlichen 
Flussufers durch bauliche Eingriffe erfolgen können. Im Rahmen der Bauleitplanung werden 
lediglich die Voraussetzungen für die geplante Ise-Querung geschaffen. Die konkrete Ausge-
staltung wird durch die noch durchzuführende, objektbezogene Planung einer Fußgängerbrü-
cke vorbereitet. In diesem Zusammenhang wird sicherzustellen sein, dass die Vorgaben des 
Flussufer- und Hochwasserschutzes ausreichend Berücksichtigung finden. 
Bauliche Maßnahmen im flussnahen Bereich werden durch diesen Bebauungsplan nicht vor-
bereitet. Insofern ist die bisher gegebene Durchlässigkeit des Flusslaufs für wassergebundene 
Tierarten nicht gefährdet. Vor diesem Hintergrund werden weiter gehende faunistische Un-
tersuchungen für nicht erforderlich erachtet. 

4.2 Maßnahmen zum Ausgleich nachteiliger Umweltauswirkungen innerhalb des Geltungs-
bereiches des Bebauungsplans 

Gemäß § la BauGB sind voraussichtlich erhebliche Eingriffe die nicht bereits vorher zulässig 
gewesen wären und Beeinträchtigungen von Naturhaushalt und Landschaftsbild auszuglei-
chen. 

Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans Nr. 91 werden Ausgleichsmaßnahmen 
nicht festgesetzt, da der Bereich bereits bebaut ist. 

4.3 Eingriffsbilanz 

Im Zuge der Erstellung des Bebauungsplans wird eine rechnerische Bilanzierung von Eingriff 
und Ausgleich nicht durchgeführt, da der Bereich bereits bebaut ist. Alle Eingriffe waren gern. 
§ 34 BauGB dem Grunde nach bereits zulässig. 
Es werden für künftige Vorhaben Baugrenzen und Baulinien festgesetzt und das zulässige Maß 
der baulichen Nutzung wird durch Festsetzungen von Grundflächenzahlen und der zulässigen 
Geschosszahlen als Obergrenze eindeutig festgelegt. 
Da alle Eingriffe dem Grunde nach bereits zulässig waren, wird gern. § la (3) Satz 6 BauGB ein 
Ausgleich nicht erforderlich. 

5. Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Das Plangebiet ist integraler Bestandteil eines historisch gewachsenen Siedlungsstandorts. Der 
rechtsgültige Flächennutzungsplan stellt für das Plangebiet Mischgebiete dar, Teile der Ise-
Niederung sind als Grünflächen dargestellt. Eine weitere bauliche Verdichtung des Bereichs 
entspricht den städtebaulichen Zielen der Stadt Gifhorn, sie ist das Ergebnis einer gesamtstäd-
tischen Flächenkonzeption, die unter wirtschaftlichen, infrastrukturellen, sozialen, städtebau-
lichen und ökologischen Gesichtspunkten entwickelt wurde. Diese Zielsetzung wird außerdem 
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durch das Ergebnis der Vorbereitenden Untersuchungen zur Festsetzung des Sanierungsgebie- 
tes „Allerstraße, Celler Straße, Maschstraße" bestätigt. 
Die geplanten baulichen Regelungen bilden eine Abrundung der vorhandenen Baugebiete ent- 
lang der „Celler Straße" und sichern das Ortsbild. 
Vor diesem Hintergrund wurden alternative Standorte nicht geprüft. 

6. Zusätzliche Angaben 

6.1 Maßnahmen zur Überwachung der Umweltsituation 

Die wesentlichen Daten zur Umweltsituation im Plangebiet sind in den verfügbaren Umweltin-
formationssystemen vorhandenen. Weitere Informationen liegen bei den jeweils zuständigen 
Fachbehörden vor und werden fortgeschrieben. Beim Monitoring der Umweltsituation ist die 
Stadt auf die Mitwirkung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange angewie-
sen. 

6.2 Zusammenfassung 

Der Bebauungsplan schafft die rechtlichen Voraussetzungen, um weitere Vorhaben an der 
„Celler Straße" zu realisieren und regelnd auf den Erhalt des Ortsbildes hinzuwirken. 

Um die Auswirkungen der Planung auf die Schutzgüter des Naturhaushaltes, das Wohnumfeld 
und das Landschaftsbild sowie das menschliche Lebensumfeld zu untersuchen und abzuschät-
zen, wurde der Umweltbericht erarbeitet. In diesem Bericht werden alle vorliegenden Infor-
mationen zur gegenwärtigen Situation im Bereich des Bebauungsplans zusammengestellt und 
nach ökologischen Kriterien bewertet. 

Die durch die Planung voraussichtlich eintretenden Veränderungen werden abgeschätzt und 
in Hinsicht auf mögliche Auswirkungen bzw. Beeinträchtigungen der Umweltsituation bewer-
tet. 
Gemäß Bundesnaturschutzgesetz werden Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung 
von Eingriffsfolgen dargestellt. 
Die Erschließung der Bauflächen erfolgt sowohl für unmittelbar an der „Celler Straße" sowie 
für hinterliegende Bauflächen von der „Celler Straße" aus. Die dafür notwendige Bodenversie-
gelung wird daher sehr gering gehalten. 
Für die weitere Bebauung werden nur ökologisch geringer wertige Gartenflächen mit durch-
schnittlicher bis hoher Nutzungsintensität in Anspruch genommen. Besonders geschützte Tier-
und Pflanzenarten sind nicht von der Planung betroffen. 
Der vorhandene Baumbestand ist aus ökologischen Gründen als wertvoll eingestuft. Die 
Bäume unterliegen der städtischen Baumschutzverordnung, besonders erhaltenswerte Be-
stände sowie eine Obstwiese werden zusätzlich durch die Festsetzung einer Erhaltungsbin-
dung gesichert. 

Die Planung der Mischgebiete orientiert sich an aktuellen Ermittlungen der hochwassergefähr-
deten Bereiche. Durch Festsetzung der Überschwemmungsgebiete als Grünflächen in diesem 
Gebiet werden die biologischen Funktionen im Bereich des Flusses und der Flussaue gesichert 
und gegenüber dem jetzigen Zustand gestärkt. 
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Insgesamt lässt sich feststellen, dass der Naturhaushalt und das Landschaftsbild im Plangebiet 
durch die Festsetzungen des Bebauungsplans nicht nachhaltig beeinträchtigt werden. 
Veränderungen im Hinblick auf das Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften werden 
ebenso wie für Menschen im Hinblick auf die Immissionssituation bezogen auf Verkehrs- und 
Sportlärm nicht vorbereitet. 
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D) Realisierung der Planung 

1. Durchführung der Erschließung 

öffentliche Erschließungsmaßnahmen sind im Plangebiet nicht erforderlich. Die das Plange- 
biet erschließende „Celler Straße" ist im Jahre 2004 ausgebaut worden. Das Plangebiet ist voll 
erschlossen. 
Private Erschließungen werden im Bebauungsplan nicht festgesetzt. 
Der im Plangebiet festgesetzte Fuß- und Radweg kann bedarfsorientiert ausgebaut werden. 

2. Bodenordnende Maßnahmen 

Die festgesetzten öffentlichen Verkehrsflächen befinden sich im Eigentum der Stadt Gifhorn. 
Eine Bodenordnung nach den Vorschriften des BauGB ist hier zur Durchführung des Bebau-
ungsplans nicht notwendig. Bodenordnende und sonstige Maßnahmen sind von der Stadt Gif-
horn im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 91 „Celler Straße — lse" nicht vorgesehen. 

3. Kosten / Finanzierung 

Durch den Bebauungsplan entstehen der Stadt Gifhorn mit Ausnahme der künftigen Realisie-
rung des Fuß- Radweges keine Kosten. 
Für die Wegeverbindung von der „Schützenstraße" zur Bleiche werden die entsprechenden 
Kosten jedoch erst im Fall einer Umsetzung zu ermitteln und bereitzustellen sein. 
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atthias,iNerlich 
Bürger eister 

E) Flächenbilanz 

Plangebiet: 	 3,09 han 

Bisherige Nutzung: 
Bebaute Grundstücke inklusive Gärten 2,20 ha 
Kindergarten 0,22 ha 
Verkehrsflächen 0,50 ha 
Fluss 0,18 ha 

Geplante Festsetzungen: 
Mischgebiet 1,46 ha 
Private Grünfläche 0,94 ha 
Verkehrsfläche 0,50 ha 
Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung Fuß- und Radweg 0,02 ha 
Fluss 0,18 ha 

'rechnerische Abweichungen beruhen auf Rundungsdifferenzen 

Gifhorn, 29.03.2019 

Anlage: Grünordnerischer Beitrag 
Konstruktive Anforderungen für Wohngebäude in erdfallgefährdeten Gebieten 
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Konstruktive Anforderung für Wohngebäude in erdfallgefährdeten Gebieten 

Besondere stabsch-konstrukbve Anforderungen an Wengebäuden mit nicht mehr als zwei 
Wohnungen und nicht mehr es zwei Volgeschossen in erctfallgefährdeten Gebieten auf Bauflächen 
der GebhnSungskategonen 3 bis 6 
Die Angaben gelten %r die Fälle. n denen keine außergewöhnlichen baulichen Verhältnisse (z.B. 
besonders große Stützwelten von Decken u. Trägern. Abfangungen. stark gegliederte Grundnsse. 
H 	vorl n Stand 20 09 2008  

Die Kir das Keßergeschoss in den Gefährdungskategorien 5 taxt 6 vorgesehenen Sicherungsmaßnahmen 
müssen bei Bauwerken ohne Keller für das unterste Geschoss eingehalten werden. 

(') fr, erdfallgerahrdefen Gebieten dürfen auch Wohngebäude und andere Bauwerke mit mehr als 2 
Geschossen gebaut bverdert Wohngebäude aalen arimatr. 4 Geschosse beschränkt seit Dabei ist die Kir 
zweioeschosskie Bauwerke emeltette Gef 	 um eins zu erhöhen. 

Gefährdungskate‘pone (GK) 

GK 3 	 1 	 GK 4 GK 5 	 1 	 GK 0 

e 
2 
S 

Balkenrost 

Fundamentbalken unter den tragenden Wänden und Stützen 
Ahnessungen Brett/Höhe 30/40 cm 

Bewehrung 13St 420$ (111S) 20 12 oben und unten. 
in den Schnittpunkten zug- und druckfest verbinden 

Platte 
Dicke 20 cm 

Bewehrung BSt. 500$ (IV S) 2cmen oben und unten. 
in Längs- und Ouernchtung durchgehend 

Dicke 25 cm 
Bewehrung BSt 500 S (IV S) 3.5 cm' /m oben u. unten. in Längs- und Quemetung durchgehend 

Unter den Außenwänden 
Bewehrung BSI 420 S (111$) 

2 e14 oben u. unten, in den Eckpunkte', 
zug- u. druckfest verbinden 

Unter den tragenden u. aussteifenden Wänden 
Bewevung: 

s.h. unter "Kellergeschosswände-. letzter Satz 

Kellergeschoßwände 
Untergeschoß) (bzw.

fugenbewehrung 
Keine besonderen Anforderungen 

Tragende Wände aus 
- Mauerwert. Stenfestegkeitsklasse/Mörtelgruppe 15/11 
- unbewevtern Ortbeton oder Beturifertegteien 

In den Gebäudedecken u. en Abstand von 5 m 
Gredungsplatte und taxerste Decke durch in 
den Wänden vorzusehende Zuganker aus Rund- 
stäben BSt 420 S (IR S) verbinden. 

Querschnitte Verbindung 4 cm' 

Tragende und aussteifen» Wände aus 
Stahlbeton. 
- Orteten 

Decke 20 cm. konstruktiv mit Gründungsplatte 
u. unterster Decke hohlkastenartig verbinden 
Anschußbewehrung BSt 500 S (IV S) 2 cm' 'in 
bedseibg. 

- Fertegtede 
Dicke 15 cm. senkrechte und waagerechte 

Stoß- 
BSt 500 S (IV S) 2 cm' ?in 

becIseiteg. 

Netzbewehrung 851 500 S (IV S) 2 cm* Im beb-
seer; 

Beegezugbeivehrung in Decke und Gründings-
platte BSt 420 S (111 S) 8 cm' oben und unten 

Tragende Wände aus Stahlbeton (Ortbeton oder 
Fertigtete). 
Konstruktiv mit Gründungsptatte und unterster 
Decke verbinden 
Anschlussbewehrung I3St 500 S (IV S) 1 an' hn 
beidseitig 

, 
1 ts 
8 

o 
er 
Z ; 

Stahlbeton 

Ringanker gern. DIN 1053 T. 1 
Abschn. 8.2.1. Fall c (Nov. 1996) 

Bewehrung in Längs- u. Quernetg 
durchgehend oder gem. DIN 1045 

stoßen 

Bewehrung 851 500 M (IV /A)2 cm' kn oben u. unten. in Längs- und Querrichtung durchgehend 
Ober  den tragenden und aussteffenden  

Wänden Ringbalken. 
Bewehrung Int 420 S (III S) 2 0 14 oben u. 
unten, in den Schnittpunkten zug- und 
druckfest verbinden 

Docke 20 cm 
Ober den tragenden u. aussteifenden 
Wänden Bewehrung: 
s.h. unter "Kellergeschoßwände. letzter Satz 

andere 
Baustoffe 

Ober den ragenden u. aussteifenden 
Wänden Ringbalken. 

Bewehrung BSt 420 S (III S) 2 014 
oben u. unten, in den Schnittpunkten 

zug- u. druckfest verbinden 

übnge Ringanker gern. 01N 1053T. 1 Abschnitt 8.21. Fall c Nov. 1996) 
Die Angaben über Bewehrung und über 
Bauteilabmessungen sind Mindestwerte 

Die Bemessungsregen sowie die statisch- konstruktiven Anforderungen 
nackt den Technischen Baubestimmungen bleiben im übrigen unberührt 
Generell gelten die jeweils aktuellen 01N-Normen-Ausgaben 

Weitere Informationen finden Sie im 
Intenietponal Baugrund des LBEG unter: 
wem. Ibta . niedersachsen .de/ 
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