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A) Allgemeines 
 
1. Anlass der Planung 
 
Der auf der Südseite der Konrad-Adenauer-Straße zwischen der Fritz-Reuter-
Realschule und den Stellplätzen des Hallen-Freibades gelegene Sportplatz ist in 
einem derart mangelhaften Zustand, dass die Nutzung als Sportplatz nicht mehr in 
Frage kommt. Ein Teil der Fläche wird bereits als Parkplatz, der vom Hallen-Freibad 
aus zu erreichen ist, genutzt. 
Auf den Flächen entlang der Konrad-Adenauer-Straße soll ein medizinisches Zentrum 
entstehen, das die Baulücke zwischen der Schule und dem Hallen-Freibad schließt. 
 
Die Erschließung der neuen Bebauung soll über eine neue Erschließungsstraße 
erfolgen. Sie wird auf Höhe der Lindenstraße an die Konrad-Adenauer-Straße 
angebunden. Über diese Straße wird auch der Neubau des Hallen-Freibades zu 
erreichen sein. Im Zuge des Neubaues des Hallenbades wird der gesamte Bereich 
um das Hallen-Freibad neu gestaltet und die bisherige Zufahrt geschlossen. 
 
Südöstlich der Fritz-Reuter-Realschule soll in der Nähe zum bestehenden 
Bahnübergang eine RegioStadtBahn-Haltestelle entstehen. Die erforderlichen 
Park+Ride Stellplätze sollen im Bereich zwischen der Eisenbahnstrecke und der neu 
anzulegenden Erschließungsstraße angeordnet werden. 
 
 
Der Bebauungsplan wird nach den Regelungen des § 13a Baugesetzbuch (BauGB) 
aufgestellt. Die Anwendung des beschleunigten Verfahrens ist an einige 
Voraussetzungen gebunden, die alle erfüllt sind. 
Das Gebiet umfasst einen Bebauungsplan innerhalb des Siedlungsgebietes und eine 
hinsichtlich der Nutzung brachgefallene Fläche (Sportplatz), die wieder nutzbar 
gemacht werden soll. Der Schwellenwert von 20.000 qm insgesamt versiegelter 
Fläche in den Baugebieten wird unterschritten.  
 

geplante Gebietsfestsetzung ca. Größe in qm geplante GRZ versiegelte Fläche in qm 
Mischgebiete 10.300 0,6  6.180 
Fläche für Gemeinbedarf 10.750 0,4  4.300 
  Summe  10.480 

 
Weitere Bebauungspläne im engen sachlichen, räumlichen und zeitlichen 
Zusammenhang die dazu führen würden, dass der Schwellenwert überschritten wird, 
werden nicht aufgestellt. 
 
Die Zulässigkeit von UVP-pflichtigen Vorhaben wird nicht begründet und 
Anhaltspunkte für die Beeinträchtigung von FFH- oder Vogelschutzgebieten bestehen 
nicht. 
 
Daher kann des beschleunigte Verfahren durchgeführt werden. Es wird damit auf eine 
weitere Umweltprüfung, einen Umweltbericht, eine Zusammenfassende Erklärung, 
das Monitoring sowie die Eingriffsbilanzierung verzichtet. 
 
 



 

4 

2. Geltungsbereich / Aktueller Zustand des Plangebietes 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes hat eine Größe von ca. 3,4 ha. Im Süden 
bildet die Fallerslebener Straße die Grenze. Im Westen verläuft die Grenze entlang 
der Konrad-Adenauer-Straße. Im Norden reicht das Plangebiet bis an die Zufahrt zum 
Hallen-Freibad. Im Osten bildet die Bahnlinie Gifhorn – Uelzen die Grenze des 
Plangebietes. 
Im südlichen Teil des Plangebietes liegt die Fritz-Reuter-Realschule mit ihren  
Unterrichtsgebäuden, der Turnhalle und den dazugehörigen Freiflächen. 
Nach Norden schließt ein schmaler Geländestreifen mit einem gemischten Baum- und 
Strauchbestand an. 
Die angrenzende Sportplatzfläche wird nicht mehr genutzt. Entlang der Bahnlinie sind 
hier Behelfsparkplätze angelegt. Sie werden vom Hallen-Freibad aus erschlossen. 
Im Nordosten finden sich zudem kleinere Grünflächen entlang der Zuwegung zum 
Hallen-Freibad und der Fußgängerbrücke über die Bahnlinie. 
 
 
3. Raumordnung und Landesplanung 
 
Die Stadt Gifhorn ist im Landesraumordnungsprogramm  für Niedersachsen (LROP) 
und dem Regionalen Raumordnungsprogramm des Zweckverbandes Großraum 
Braunschweig (RROP) als Mittelzentrum ausgewiesen. Eine Schwerpunktaufgabe der 
Stadt ist somit u.a. die Sicherung und Entwicklung von Wohn- und Arbeitsstätten 
sowie die Bereitstellung von Infrastruktureinrichtungen sowohl für die Bewohner der 
Stadt als auch für die umgebenden Gemeinden. Einrichtungen der Sozialen, 
kulturellen und Bildungsinfrastruktur einschließlich des Gesundheitswesens sollen 
dabei an leistungsfähigen Standorten konzentriert werden, um über die gute 
Erreichbarkeit für weite Teile der Bevölkerung eine hohe Auslastung und 
Wirtschaftlichkeit dauerhaft zu sichern. 
 
Für das konkrete Plangebiet sind im RROP keine flächigen Vorsorge- oder 
Vorranggebiete dargestellt. Benachbart wird die Eisenbahnstrecke Braunschweig – 
Uelzen mit einem Haltepunkt dargestellt. Die Konrad-Adenauer-Straße ist als 
Hauptverkehrsstraße mit regionaler Bedeutung dargestellt. Gleichzeitig verläuft über 
sie ein regional bedeutsamer Wanderweg (Radfahren). Entlang der benachbart 
liegenden Aller ist ein Vorranggebiet Hochwasserschutz dargestellt. Das Plangebiet 
ist als vorhandener Siedlungsbereich oder bauleitplanerisch gesicherter Bereich 
dargestellt. 
Die Darstellungen im RROP stehen der Aufstellung des Bebauungsplanes nicht 
entgegen. 
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4. Darstellungen des Flächennutzungsplanes / Anpassung des 
Flächennutzungsplanes im Wege der Berichtigung 

 
Der Flächenutzungsplan stellt im Bereich des Bebauungsplanes die Konrad-
Adenauer-Straße als Hauptverkehrsstraße dar. Die Flächen der Fritz-Reuter-
Realschule und des Sportplatzes sind als Fläche für den Gemeinbedarf  
– Zweckbestimmung Schule – dargestellt. Nördlich an diese Fläche schließt sich der 
Parkplatz des Hallen-Freibades als öffentliche Park(platz)fläche an. Die 
Eisenbahnstrecke ist als Bahnanlage dargestellt. 
 
Aktueller Flächennutzungsplan 

Maßstab 1:5000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Bebauungsplan wird im Verfahren nach § 13a BauGB als Bebauungsplan der 
Innenentwicklung aufgestellt. In diesem beschleunigten Verfahren kann ein 
Bebauungsplan auch aufgestellt werden, wenn er von den Darstellungen des 
Flächennutzungsplanes abweicht und die geordnete städtebauliche Entwicklung nicht 
beeinträchtigt ist.. Eine Änderung oder Ergänzung des Flächennutzungsplanes muss 
der Bebauungsplanänderung nicht vorausgehen. Der Flächennutzungsplan ist 
entsprechend der beabsichtigten Nutzung im Bebauungsplan zu berichtigen. Der zu 
berichtigende Teil ist im nachfolgenden Plan gekennzeichnet und umfasst im 
Wesentlichen die Mischgebietsflächen des vorliegenden Bebauungsplanes. Die 
Darstellung wird hier in gemischte Baufläche geändert. Für die weiterhin als 
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Schulgrundstück genutzten Flächen sowie für die Konrad-Adenauer-Straße ist eine 
Änderung der Darstellungen nicht erforderlich. Die neue Zufahrtsstraße ist von 
untergeordneter Bedeutung und wird daher im Flächennutzungsplan nicht dargestellt. 
Da der Flächennutzungsplan keine parzellengenaue Darstellungen trifft, werden auch 
die kleineren Grünflächen nicht dargestellt. 
 
Berichtigte Fassung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle: Auszug aus der Deutschen Grundkarte ©  2005      

Maßstab 1:5000 
 
 
Nach Abschluss des Bebauungsplanverfahrens wird die Berichtigung des 
Flächennutzungsplanes vollzogen. 
 
 
5. Fachplanungen 
 
Der Landschaftsplan der Stadt Gifhorn von 1995 stellt den Bereich des 
Schulgrundstückes als besiedelte Fläche dar. Die Flächen des Sportplatzes und des 
angrenzenden Hallen-Freibades sind als Grün- und Freiflächen mit der 
Zusatzkennung Sportplatz und der Aufgabe „Erhalt und extensive Pflege von 
Grünflächen und Sportanlagen“ aufgenommen. 
Die Siedlungsentwicklung soll entlang der Konrad-Adenauer-Straße und der 
Eisenbahnlinie sowie an der Trennlinie zwischen dem Schulgrundstück und den 
Sportplatzflächen begrenzt werden. 
Die Funktion des Sportplatzes ist an dieser Stelle nicht mehr gesichert. Daher wird 
hier die Umwandlung in eine Baufläche, die innenstadtnah das Angebot an 
Infrastruktureinrichtungen ausweitet, als städtebaulich vertretbar angesehen. 
 
Der benachbarte Lauf der Aller ist als das Ortsbild prägende Grün- und Freifläche zu 
erhalten und zu verbessern. Er wird durch die Planungen nicht berührt. 
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Der Landschaftsrahmenplan des Landkreises Gifhorn von 1994 trifft für den Bereich 
zwischen Aller und Bahnanlage in der Karte Maßnahmen und Entwicklungen die 
Aussage „Sicherung / Förderung des Retentionsvermögens“. Des Weiteren ist hier  
das Naturdenkmal NDGF 308 (2 Eichen an der Realschule – es existiert allerdings 
nur noch eine der beiden Eichen) dargestellt. In der Karte „Wichtige Bereiche für 
Arten und Lebensgemeinschaften“ ist nördlich der Schule ein flächenhaft nicht 
darstellbarer Wald enthalten. 
 
 
6. Inhalte des bislang rechtsverbindlichen Bebauungsplanes 
 
Im Plangebiet sind zwei rechtsverbindliche Bebauungspläne vorhanden. Es sind dies 
der Bebauungsplan Nr. 17/64 „Innenstadt Teil I Nord“, Abschnitt F und der 
Bebauungsplan Nr. 50/81 „Bahnübergang Calberlaher Damm“ (zugleich Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 31/67 „Dannenbütteler Weg“ und Bebauungsplan Nr. 17/64 
Innenstadt Teil I Nord Abschnitt F). 
 
Im Bebauungsplan Nr. 17/64 „Innenstadt Teil I Nord“, Abschnitt F ist die Konrad-
Adenauer-Straße als öffentliche Verkehrsfläche festgesetzt. Das Schulgrundstück und 
die angrenzende Sportplatzfläche ist als Fläche für bauliche Anlagen und 
Einrichtungen für den Gemeinbedarf – Schule – festgesetzt. Daran schließt sich in 
Richtung Hallenfreibad eine Grünfläche mit der Wegeverbindung über die 
Eisenbahnbrücke und die Straßenverkehrsfläche mit den öffentlichen Stellplätzen am 
Hallen-Freibad an. 
Die Festsetzungen für die heutigen Grundstücke Konrad-Adenauer-Straße 1, 3 und 5 
sind nicht eindeutig ablesbar. Die amtliche Plangrundlage des Planes weist 
gegenüber der heutigen Kartengrundlage Abweichungen auf. Daher ist nicht eindeutig 
festzustellen, ob die Flächen zwischen den Gebäuden und der straßenseitigen 
Grundstücksgrenze bereits als Straßenverkehrsfläche festgesetzt sind. 
 
Zur Vorbereitung des Umbaues und der Verbreitung des Bahnüberganges wurde der 
Bebauungsplan Nr. 50/81 „Bahnübergang Calberlaher Damm“ aufgestellt. Er umfasst 
Straßenverkehrsflächen der Konrad-Adenauer-Straße, der Fallerslebener Straße, des 
Dannenbütteler Weges und des Calberlaher Dammes. Ebenso überplant er einen Teil 
des Schulgrundstückes. Er setzte die Grenzen der Verkehrsflächen neu fest. Für die 
in den Plan einbezogenen Grundstücksflächen, die nicht als Straße festgesetzt sind, 
ist keine Festsetzung getroffen worden. Auf dem Schulgrundstück fehlen damit 
Festsetzungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung. Insofern liegt in diesem 
Bereich ein einfacher Bebauungsplan vor. Damit richtet sich die Bebaubarkeit nach 
dem § 34 BauGB (unbeplanter Innenbereich). Die übrigen Teile des Grundstückes 
sind im Bebauungsplan Nr. 17/64 „Innenstadt Teil I Nord“, Abschnitt F als Fläche für 
bauliche Anlagen und Einrichtungen für den Gemeinbedarf – Schule – festgesetzt. 
Daher würde sich an dieser Stelle nur eine entsprechende Einrichtung einfügen. 
Die für die Grundstücke Konrad-Adenauer-Straße 1, 3, und 5 oben getroffenen 
Aussagen gelten auch bei diesem Bebauungsplan. Die Abgrenzung der Straße ist 
nicht eindeutig nachzuvollziehen. 
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7. Städtebauliche Zielvorstellungen / Untersuchung eventueller Varianten 
 
Die brachgefallene Sportplatzfläche auf der Südostseite der Konrad-Adenauer-Straße 
soll einer Bebauung zugeführt werden. Diese Seite der Straße wird bisher vom 
Gebäude der Fritz-Reuter-Realschule geprägt. Etwas von der Straße entfernt liegt der 
Komplex des Hallen-Freibades. Im weiteren Verlauf der Straße prägt das 
Verwaltungsgebäude der AOK das Stadtbild. Kleingliederige Wohnbebauung findet 
sich südlich der Einmündung der Lindenstraße an der Konrad-Adenauer-Straße. 
 
Das geplante medizinische Zentrum soll die infrastrukturelle Ausstattung im 
Gesundheitsbereich deutlich verbessern. Die Innenstadt liegt in günstiger Reichweite. 
 
Die Schule weist einen dreigeschossigen Baukörper auf, der dicht an der Straße liegt. 
Die Bebauung des medizinischen Zentrums soll diesen baulichen Rahmen 
weiterführen. Deshalb fügt sich ein viergeschossiger Baukörper, der ebenfalls zur 
Konrad-Adenauer-Straße orientiert ist, an dieser Stelle ein. Auf dem Schulgrundstück 
wird zudem eine Sporthalle entstehen, die ebenfalls einen größere Baumasse 
aufweist. Es soll eine Abfolge markanter Einzelgebäude und keine geschlossen 
Raumkante entstehen. 
 
Um die Konrad-Adenauer-Straße von zusätzlichen Privateinfahrten freizuhalten, wird 
eine neue Erschließungsstraße die neuen Bauflächen erschließen. Sie wird auch den 
Erschließungsverkehr zum Hallen-Freibad aufnehmen, da die verkehrsungünstig 
gelegene Zufahrt im Kurvenbereich der Konrad-Adenauer-Straße für den Autoverkehr 
geschlossen wird. 
 
Wegen der verkehrlich stark belasteten Konrad-Adenauer-Straße ist die Ausweisung 
eines Wohnbaugebietes auf den Brachflächen keine Alternative. Eine Festsetzung als 
Gewerbegebiet würde die bevorzugte Lage zur Innenstadt nicht genügend 
berücksichtigen. Der Besuch des medizinischen Zentrums ist ohne größeren Aufwand 
mit einem Besuch der Innenstadt zu verbinden, sodass auch diese vom 
Kundenpotential des medizinischen Zentrums profitieren kann. 
 
Durch die neue RegioStadtBahn-Haltestelle verbessert sich für die angrenzenden 
Nutzungen (Schule, medizinisches Zentrum, Hallen-Freibad) auch die Anbindung an 
den schienengebundenen öffentlichen Nahverkehr. 
 
Auf der Fläche zwischen der neuen Erschließungsstraße und der Bahnanlage werden 
Flächen für Stellplätze vorgesehen. Sie sollen u. a. den Nutzern der RegioStadtBahn 
als  P+R Stellplätze zur Verfügung stehen. Des Weitern sind Stellplätze vom 
verkleinerten Schulgrundstück hierher zu verlagern. 
 
 
8. Umweltschutz 
 
Eine Umweltverträglichkeitsprüfung ist nach dem Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung nicht erforderlich. 
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B) Planungsinhalte / Festsetzungen 
 
 
 
1. Fläche für Gemeinbedarf 
 
Das Schulgrundstück der Fritz-Reuter-Realschule wird weiterhin als Fläche für den 
Gemeinbedarf – Zweckbestimmung Schule – festgesetzt. Damit sind alle schulischen 
Nutzungen zulässig. Die Baugrenze wird entlang der Konrad-Adenauer-Straße an den 
Bestand der Gebäude angepasst und beträgt hier 2 m. In den übrigen Bereichen wird 
in der Regel ein Abstand von 5 m zu den Grundstücksgrenzen festgesetzt. Damit 
verbleiben ausreichende Erweiterungsflächen sowohl für Klassenräume und 
Nebenanlagen als auch für eine neue Sporthalle. Entsprechend dem Bestand wird 
eine maximal dreigeschossige Bebauung festgesetzt. Die Grundflächenzahl wird mit 
0,4 festgesetzt. Die Geschossflächenzahl ergibt sich damit zu 1,2. Entlang der 
Konrad-Adenauer-Straße weist das Schulgebäude eine Länge von mehr als 50 m auf. 
Daher wird eine abweichende Bauweise festgesetzt, in der auch größere Baulängen 
als 50 m zulässig sind. 
An der Südwestseite des Schulgebäudes werden die 3 Eichen als zu erhaltende 
Bäume festgesetzt. Der mittlere Baum ist zudem als Naturdenkmal (GF 308) 
zusätzlich geschützt. Um die Bäume zu erhalten, wird um sie herum die Baugrenze 
zurückgenommen. 
Sofern die notwendigen Stellplätze der Schule nicht mehr auf dem Schulgrundstück 
untergebracht werden können, sind sie in das MI2 zu verlagern. Die bestehenden 
Zufahrten entlang der Konrad-Adenauer-Straße bleiben überwiegend unverändert 
zulässig. Die Zufahrt im Bereich der neuen Erschließungsstraße wird nach dem Bau 
der Straße neu anzulegen sein. Dabei ist das Zu- und Abgangsverbot im Umfeld des 
Kreisels zu beachten, das Zufahrten in verkehrskritische Bereiche (Bushaltestelle) 
und in den unmittelbaren Kreuzungsbereich vermeiden soll. 
 
 
2. Mischgebiete 
 
Die Konrad-Adenauer-Straße begrenzt den Innenstadtbereich nach Osten. Hier 
haben sich Verwaltungsgebäude (AOK und Kreisverwaltung) angesiedelt, bzw. die 
Nutzung der Innenstadtgrundstücke reicht bis an die Konrad-Adenauer-Straße heran 
(nördlicher Teil der Fußgängerzone). Ein Ausbau der gewerblichen Nutzung ist daher, 
sofern er innerhalb des Siedlungsgefüges erfolgt, sinnvoll. Der Situation wird die 
Festsetzung eines Mischgebietes gerecht. Hier ist die Verbindung von gewerblicher 
Nutzung und Wohnnutzung gegeben. 
 
Im Interesse einer möglichst verträglichen Nutzung sind die ausnahmsweise 
zulassungsfähigen Nutzungen des § 6 Abs. 3 Baunutzungsverordnung (BauNVO) 
(Vergnügungsstätten) sowie die allgemein zulässigen Gartenbaubetriebe, Tankstellen 
und Vergnügungsstätten ausgeschlossen (§ 6 Abs. 2 BauNVO) (s. textliche 
Festsetzungen). 
 
Allerdings werden innenstadtrelevante Warengruppen in den Mischgebieten teilweise 
ausgeschlossen, um die gewachsene Versorgungsstruktur in der Innenstadt nicht zu 
gefährden. Die Attraktivität und Leistungsfähigkeit der Fußgängerzone ist von 
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erheblicher Bedeutung für die Standortqualität Gifhorns und soll daher in ihrer 
Entwicklung nicht beeinträchtigt werden. Seitens der Stadt sind im Rahmen der 
Stadtsanierung in der Vergangenheit erhebliche Anstrengungen zur Stärkung der 
Innenstadt unternommen worden. Darüber hinaus hat der Rat der Stadt 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 frequentierten 
innerörtlichen Straße könnte den Anlass für die Ansiedlung solcher Märkte geben. 
Diese für die Innenstadt und die bestehenden Versorgungszentren schädliche 
Entwicklung soll unterbleiben. 
 
Innerhalb des Mischgebietes MI1 wird entlang der Konrad-Adenauer-Straße eine 
mindestens 2 bis maximal 4-geschossige Bauweise festgesetzt. Das 
Erscheinungsbild der Konrad-Adenauer-Straße wird auf der Ostseite von 
mehrgeschossigen Gebäuden geprägt, sodass ein gewisser Baukörper vorhanden 
sein muss, um dieses Bild fortzusetzen. Es wird eine abweichende Bauweise 
festgesetzt, damit auch Gebäudelängen über 50 m realisiert werden können, so wie 
wir sie bereits an anderer Stelle vorfinden. Im Übrigen sind die Baukörper in offener 
Bauweise zu errichten. Damit wird erreicht, dass Einzelgebäude entstehen und keine 
geschlossene Gebäudefront, wie sie nur ansatzweise in der Fußgängerzone der 
Innenstadt zu finden ist. 
Die Grundflächenzahl (GRZ) wird mit 0,6 und die Geschossflächenzahl (GFZ) mit 1,2 
festgesetzt. Dies entspricht den Obergrenzen der BauNVO. Damit wird einerseits eine 
größtmögliche Ausnutzung der Grundstücke ermöglicht, andererseits aber auch 
sichergestellt, dass die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse nicht beeinträchtigt werden. Die Überschreitung der GRZ gemäß  
§ 19 Abs. 4 BauNVO bis zu einer GRZ von 0,8 ist zulässig. Damit verbleibt ein Teil 
der Grundstücksfläche als Fläche für die Freiraumgestaltung. Nach Osten schließt 
sich Freiraum am Freibad und am Schlosssee an, sodass hier eine Überleitung 
erfolgt. 
 
Die Baugrenze entlang der Konrad-Adenauer-Straße verläuft in der Regel in einem 
Abstand von 5 m zur Grundstücksgrenze. Im Bereich des Kreisverkehrsplatzes 
verringert sich der Abstand soweit, dass ein Gebäude auch direkt mit einer „Ecke“ auf 
der Grundstücksgrenze stehen könnte. Damit wird dieser Eckbereich städtebaulich 
hervorgehoben. Sofern das Leitungsrecht, das der Absicherung bestehender 
Versorgungsleitungen dient und das von Hauptgebäuden sowie Garagen, 
überdachten Stellplätzen und sonstigen Nebenanlagen nicht überbaut werden darf, 
einen größeren Abstand von der Konrad-Adenauer-Straße erfordert, verläuft die 
Baugrenze in einem Abstand von 1 m zum Leitungsrecht. Das Baufenster weist eine 
Tiefe von durchgehend 42 m auf und ermöglicht eine freie Anordnung des 
Baukörpers, wenngleich er sich an der Konrad-Adenauer-Straße orientieren soll. Zum 
Gelände am Hallen-Freibad verläuft die Baugrenze in einem Abstand von 5 m. 
Südöstlich des Kreisels wird der Abstand mit 3 m zur neuen Erschließungsstraße 
festgesetzt. 
 
Die Lage der Garagen und überdachten Stellplätze sowie der Nebenanlagen wird 
eingeschränkt. Sie müssen im gesamten MI1 einen Mindestabstand von 3 m zu 
öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen einhalten. Damit wird erreicht, dass keine 
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Bebauung auf der Grundstücksgrenze entsteht, sondern ein zu gestaltender Freiraum 
verbleibt. Ebenerdige, offene Stellplätze sind davon nicht betroffen. 
 
Entlang der Konrad-Adenauer-Straße, der südlichen Grundstücksgrenze und zum 
Bereich des Hallen-Freibades ist ein Zu- und Abgangsverbot festgesetzt, das die 
direkte Zufahrt zur Konrad-Adenauer-Straße sowie zum einmündungsnahen Bereich 
der neuen Erschließungsstraße unterbinden und damit Störungen im Verkehrsablauf 
verhindern soll. Die Erschließung erfolgt ausschließlich über die neue 
Erschließungsstraße. 
 
Innerhalb des Mischgebietes MI2 wird eine maximal 2-geschossige Bauweise 
festgesetzt. Damit ist hier die Errichtung einer Parkpalette mit zwei Ebenen zulässig. 
Es wird eine abweichende Bauweise festgesetzt, damit auch Gebäudelängen über  
50 m realisiert werden können. Im Übrigen sind die Baukörper in offener Bauweise zu 
errichten. 
Die GRZ wird mit 0,6 und die GFZ mit 1,2 festgesetzt. Dies entspricht den 
Obergrenzen der Baunutzungsverordnung. Damit wird einerseits eine größtmögliche 
Ausnutzung der Grundstücke ermöglicht, andererseits aber auch sichergestellt, dass 
die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse nicht 
beeinträchtigt werden. Die Überschreitung der GRZ gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO bis 
zu einer GRZ von 0,8 ist zulässig. Damit verbleibt ein Teil der Grundstücksfläche als 
Fläche für die Freiraumgestaltung. 
 
Die Baugrenze im MI2 verläuft entlang der neuen Einhängerstraße auf der 
Grundstücksgrenze, da wegen der schmalen Form des Grundstückes mögliche  
Auffahrrampen, die Teil des Gebäudes sind, an der Grundstücksgrenze beginnen 
müssten. Entlang der Bahnlinie verläuft die Grenze ebenfalls ohne Abstand, damit 
bauliche Anlagen möglichst dicht an die Bahntrasse heranrücken können. Entlang der 
Schmalseiten des Grundstückes wird ein Abstand von 3 m festgesetzt. 
 
Die gesamte Fläche des MI2 wird mit der zusätzlichen Festsetzung als Fläche für 
Stellplätze versehen, um hier auch ganzflächig ebenerdige Stellplätze anordnen zu 
können. 
 
Die Lage der Nebenanlagen wird eingeschränkt. Sie müssen im gesamten MI2 einen 
Mindestabstand von 3 m zu öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen einhalten. Damit 
wird erreicht, dass keine Bebauung auf der Grundstücksgrenze entsteht, sondern ein 
zu gestaltender Freiraum verbleibt. 
 
 
3. Verkehr 
 
Straßenverkehr 
 
Die verkehrliche Erschließung wird derzeit durch die innerörtliche 
Hauptverkehrsstraße  Konrad-Adenauer-Straße sichergestellt, die eine der 
wichtigsten innerörtlichen Straßen darstellt.. Sie weist eine entsprechend hohe 
Verkehrsbelastung auf. Die neuen Mischgebiet sollen daher über eine neu zu 
errichtende Straße erschlossen werden. 
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Hinsichtlich der zu erwartenden Verkehrsbelastungen als auch zur Ausgestaltung des 
Anschlussbereiches wurde eine verkehrstechnische Untersuchung durch das Büro 
SHP Ingenieure durchgeführt. Dabei wurden sowohl das zusätzliche 
Fahrzeugaufkommen auf Grund des medizinischen Zentrums, der möglichen Anlage 
von Stellplätzen im Mischgebiet entlang der Bahnanlage, die Verlagerung der Einfahrt 
des Hallen-Freibades als auch die Schrankenanlage am Knotenpunkt Konrad-
Adenauer-Straße / Calberlaher Damm in die Untersuchung einbezogen. 
 
Untersucht wurden ein signalisierter Knotenpunkt (ampelgeregelte Kreuzung) und ein 
Kreisverkehr (kleiner Kreisverkehr, Durchmesser = 30 m). Zusätzlich wurde beim 
Kreisverkehr die Lage der Bushaltestelle vor (Fritz-Reuter-Realschule) oder hinter 
dem Kreisverkehr (medizinisches Zentrum) betrachtet. Die Untersuchung kommt zu 
dem Ergebnis, dass mit einem Kreisverkehrsplatz, im Gegensatz zum signalisierten 
Knotenpunkt, die beste Qualität im Knotenpunkt erreicht wird. Die mittleren 
Wartezeiten sind kurz und die Rückstaulängen erreichen in der Konrad-Adenauer-
Straße nur eine Länge von 48 m.  
 
Die Einmündung wird daher als Kreisverkehrsplatz angelegt werden. Nach der 
Untersuchung kann die Bushaltestelle sowohl vor als auch hinter (s. o.) dem 
Kreisverkehrsplatz angelegt werden. Sie wird vor ihm angeordnet werden. In der 
„Schalltechnischen Untersuchung“ zum Bebauungsplan (Bonk-Maire-Hoppmann) wird 
festgestellt, dass die Anlage des Kreisverkehrsplatzes eine wesentliche Änderung der 
Verkehrsanlage ist. Daraus resultierende Maßnahmen des Schallschutzes werden im 
Kapitel 10 (Immissionsschutz) behandelt. 
 
 
Die Gestaltung der Konrad-Adenauer-Straße wird im Wesentlichen nicht verändert. 
Auf der Südseite wird neben einem Fußweg auch der in beide Richtungen zu 
befahrende Radweg beibehalten. 
 
Im Bereich der Altbebauung auf der Westseite der Konrad-Adenauer-Straße wird vor 
den Grundstücken Konrad-Adenauer-Straße 1, 3 und 5 die öffentliche Verkehrsfläche 
entsprechend dem vorhandenen Straßenausbau bis an die Gebäudekanten heran 
festgesetzt. Die Festsetzungen in den hier vorher geltenden Bebauungsplänen sind 
aufgrund der damaligen Kartengrundlagen und der zeichnerischen Darstellung nur 
eingeschränkt erkennbar. 
 
Das Mischgebiet entlang der Konrad-Adenauer-Straße soll nur über die neue 
Planstraße erschlossen werden. Daher wird hier ein Bereich ohne Ein- und 
Ausfahrten festgesetzt. Auf der Westseite der Konrad-Adenauer-Straße wird für das 
angrenzende Grundstück ebenfalls ein Bereich ohne Ein- und Ausfahrten festgesetzt, 
damit eine direkte Zufahrt in den Kreisel nicht möglich ist. Gleiches gilt für die 
gegenüberliegende Fritz-Reuter-Realschule. Hier wird zudem die Bushaltestelle näher 
an den Kreisverkehrsplatz herangelegt. Zur Anlage der Haltestelle werden hier neue 
Verkehrsflächen zu Lasten des Schulgrundstückes ausgewiesen. 
 
In der neuen Einhängerstraße wird der beidseitig befahrbare Radweg aus der Konrad-
Adenauer-Straße auf der Südwest- bzw. Südostseite bis zum Hallen-Freibad 
weitergeführt und von einem Fußweg begleitet. Auf der jeweils gegenüberliegenden 
Seite ist ebenfalls ein Fußweg vorgesehen. 
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Im Abschnitt der Straße, der parallel zur Bahnstrecke verläuft, sind öffentliche 
Parkplätze entlang der Straße vorgesehen. 
 
 
RegioStadtBahn 
 
Im Zuge des Ausbaues der RegioStadtBahn ist die Anlegung einer Haltestelle in der 
Nähe des Bahnüberganges südöstlich der Fritz-Reuter-Realschule geplant. Für den 
nördlichen Bahnsteig wird, da er ausgehend von den derzeit vorliegenden Planungen 
teilweise auf dem Schulgrundstück liegen wird, eine Fläche für Bahnanlagen 
festgesetzt. Die Zuwegung aus Richtung Bahnübergang erfolgt über die 
Verkehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung Bike+Ride (B+R). Hier ist die 
Anlage einer Fahrradabstellanlage für Nutzer der RegioStadtBahn zulässig. 
Aus Richtung der neuen Erschließungsstraße wird die Haltestelle über einen Fuß- 
und Radweg zu erreichen sein. 
 
Für die Verlängerung der RegioStadtBahn-Trasse entlang der Konrad-Adenauer-
Straße werden noch keine eigenständigen Verkehrsflächen ausgewiesen. Betroffen 
wäre die der Bahnanlage benachbart gelegene Mischgebietsfläche MI2. Hier werden 
die Baugrenzen so festgelegt, dass im Bereich einer möglichen Trasse keine 
hochbaulichen Anlagen errichtet werden können. Die spätere Umgestaltung 
eventueller ebenerdiger Stellplätze ist möglich und stellt damit kein Hindernis für die 
Errichtung einer neuen Schienentrasse dar. 
 
 
4. Grünflächen / Wald / Spielplätze 
 
Die bisherige Zufahrt zum Hallen-Freibad wird wegen der geänderten 
Verkehrsführung über die neue Erschließungsstraße nicht mehr benötigt und kann 
zurückgebaut werden. Der Bereich wird daher als Grünfläche festgesetzt. 
 
Zwischen dem baulich genutzten Schulgrundstück und dem ehemaligen Sportplatz 
liegt ein Geländestreifen mit einem lockeren Gehölzbestand. Der südöstliche Teil an 
der Bahnanlage soll als Grünfläche erhalten bleiben. Um die Fläche langfristig in 
ihrem Charakter zu erhalten, wird eine Fläche mit Bindung für Bepflanzungen und für 
die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen festgesetzt. 
 
Innerhalb der Grünflächen ist die Anlage von Fuß- und Radwegen zulässig. 
 
Waldflächen sind im Plangebiet nicht vorhanden. 
 
Die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse und die sozialen 
Bedürfnisse der Bevölkerung, insbesondere der Familien und der jungen Menschen, 
erfordern die Bereitstellung ausreichender öffentlicher Spielflächen. Der Bedarf wird 
durch das Niedersächsische Gesetz über Spielplätze vom 06. Februar 1973 geregelt. 
Der Bedarf für den öffentlichen Spielplatz ermittelt sich folgendermaßen: 
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 Größe in qm GFZ Berechnung Geschossfläche Bedarf in qm (2% der Geschossfläche) 

MI 10800 0,6 10800x0,6x0,5* 3.240 65 
* Für das Mischgebiete wird davon ausgegangen, dass ca. 50% der Bruttogeschossflächen mit Wohnnutzung 
belegt wird. Es wird dabei nicht berücksichtigt, dass im MI1 nur wenige Wohnungen und im MI2 voraussichtlich 
lediglich Stellplätze entstehen werden. 
 

Für das Spielen im Freien ist nach dem Spielplatzgesetz eine mindestens zu 
nutzende Fläche von 300 qm notwendig. Der voraussichtliche tatsächliche Bedarf 
innerhalb der Mischgebiete an Spielplatzfläche ist aber erheblich niedriger, auch als 
der berechnete Bedarf, sodass auf die Ausweisung eines eigenen Spielplatzes 
verzichtet wird. Im direkten Umfeld des Plangebietes stehen am Schlosssee 
ausgedehnte Freiflächen zum Spielen zur Verfügung, sodass hier dem Spiel- und 
Bewegungsbedürfnis der Kinder im Plangebiet genüge getan wird. Außerdem stehen 
noch die Spielmöglichkeiten in der Fußgängerzone zur Verfügung. 
 
Der Bedarf an Spielplätzen für Kleinkinder ist auf den Privatgrundstücken 
nachzuweisen. 
 
 
5. Natur- und Landschaft 
 
Das Plangebiet umfasst größtenteils das Gelände der Fritz-Reuter-Realschule mit 
Sporthalle, Nebengebäuden, Freiflächen und dem ehemaligen Außensportplatz. Dazu 
kommen ein städtisches Grundstück mit einer Wohnbebauung, ein kleiner Teilbereich 
der öffentlichen Außenanlagen des Gifhorner Hallen-Freibades sowie ein Abschnitt 
der Konrad-Adenauer-Straße.  
 
Planziel ist die Festsetzung von Bauflächen auf dem ehemaligen Sportplatz für ein 
medizinisches Zentrum unmittelbar an der Konrad-Adenauer-Straße. Zudem sind im 
rückwärtigen Bereich des Sportplatzes an der Bahnlinie Gifhorn - Uelzen Park+Ride 
Stellplätze vorgesehen, die der geplanten RegioStadtBahn-Haltestelle südwestlich der 
Fritz-Reuter-Realschule zugeordnet sind. 
 
Für diese Bauvorhaben wird als Art der baulichen Nutzung ein Mischgebiet 
festgesetzt. Die Erschließung wird über eine von der Konrad-Adenauer-Straße 
abgehende neue Gemeindestraße sichergestellt. Die Straße wird dann zukünftig auch 
das Freibad Gifhorn und den in Planung befindlichen Hallenbadneubau verkehrlich 
anbinden. 
 
Für das bestehende Schulgebäude im südlichen Planbereich einschließlich der 
Sporthalle, weiteren Neben- und Freianlagen sowie einem Wohngebäude wird wie 
bisher eine Fläche für den Gemeinbedarf festgesetzt. Eine bauliche Erweiterung über 
das bisherige Maß wird nicht zugelassen. Veränderungen werden sich hier 
unmittelbar nicht ergeben. 
 
Die Konrad-Adenauer-Straße unterliegt, bis auf die Anbindung der 
Erschließungsstraße über einen Kreisverkehrsplatz, ebenfalls keiner Veränderung 
und verbleibt wie zuvor als Verkehrsfläche. 
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Der ehemalige Sportplatzbereich ist im zurzeit rechtsgültigen Bebauungsplan als 
Gemeindebedarfsfläche ausgewiesen und mit überbaubaren Bereichen versehen. 
Eine Erweiterung der Schule um weitere Gebäude wäre demnach hier durchaus 
zulässig. Die Neuplanung eines Mischgebietes ändert somit lediglich die Art der 
baulichen Nutzung, nicht jedoch die grundsätzliche Bebaubarkeit der Fläche oder das 
Maß der Bebaubarkeit. 
 
Schutzgut Arten und Biotope 
 
Vor Jahren wurde der Sportplatz auf einer aufgebrachten Trag- und Drainschicht 
angelegt. Nach Aufgabe der Nutzung hat sich eine Ruderalflur entsprechend dem 
künstlich angelegten Untergrund und der Raseneinsaat entwickelt. Für den 
Naturschutz ist diese Biotopform von untergeordneter Bedeutung. 
 
Mittig im Plangebiet, nördlich angrenzend an die Sporthalle, hat sich auf dem 
Flurstück 276/3, Flur 7, Gemarkung Gifhorn, das teilweise als Parkplatz genutzt wird, 
randständig ein Siedlungsgehölz, vorwiegend aus Weiden und Pappeln, entwickelt. 
Auch der übrige Planbereich, insbesondere das Schulgelände und ein Streifen 
entlang der Bahntrasse, ist durchsetzt mit Einzelbäumen, Baumgruppen und 
Gebüschen. 
In dicht besiedelten Stadtgebieten haben solche Kleinbiotope eine hohe ökologische 
Bedeutung für den Artenschutz und den Naturhaushalt. 
 
In vorliegender Planung wird ein Teil dieser Gehölze über die Festsetzung einer 
Grünfläche, versehen mit einem Erhaltungsgebot für Bäume und Sträucher (Textliche 
Festsetzung Nr. 7 und 8), gesichert. Zusätzlich werden 3 markante Einzelbäume 
(Eichen) südlich des Schulgebäudes - davon einer als Naturdenkmal ausgewiesen - 
ebenfalls als zu erhalten festgesetzt. Weitere Einzelbäume mit einem 
Stammdurchmesser ab 25 cm sind über die Gifhorner Baumschutzsatzung geschützt. 
 
Nicht zu vermeiden ist der Verlust von Baumbeständen durch den Bau der 
Erschließungsstraße und durch die Vorhaben in den festgesetzten Mischgebieten. 
Zum einen betrifft es einen Teil der Gehölze auf dem Flurstück 276/3 an der Konrad 
Adenauer-Straße, der dem medizinischen Zentrum und der Erschließungsstraße 
weichen muss und zum anderen die Gehölzzeile an der Bahnlinie, die im 
Zusammenhang mit der RegioStadtBahn-Haltestelle eingenommen wird. Baurechtlich 
wäre das Entfernen und die Überbauung dieser Grünbestände allerdings bereits auf 
der Grundlage des zurzeit rechtsgültigen Bebauungsplanes zulässig. 
 
Nördlich des Plangebietes ist die Niederung der Aller als FFH-Schutzgebiet 
ausgewiesen. Auswirkungen auf das Schutzgebiet sind durch die vorliegende 
Planung jedoch nicht zu erwarten, da es 130 m entfernt liegt und sich dazwischen 
noch das Hallen-Freibad mit seinen Stellplätzen befindet. 
 
Schutzgut Wasser 
 
Stehende Gewässer sind im Plangebiet nicht vorhanden. Auf den analytischen 
Nachweis von Cyaniden im Grundwasser wurde bereits in Kapitel B 9 „Altlasten“ 
hingewiesen.  
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Westlich des Plangebietes und unterhalb des Brückenbauwerkes der Konrad-
Adenauer-Straße fließt die Aller. Die Hochwassersituation ist in Kapitel B 8 
„Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und 
die Regelung des Wasserabflusses“ beschrieben. 
 
Schutzgut Luft und Klima 
 
Beeinträchtigungen der Schutzgüter Luft und Klima sind durch die Bauvorhaben nicht 
zu erwarten. Der Verlust von Teilen des Gehölzbestandes wird voraussichtlich einen, 
wenn auch geringen Einfluss auf die Luftqualität und das Mikroklima im Plangebiet zur 
Folge haben. 
 
Schutzgut Boden 
 
Der Boden im Plangebiet ist durch anthropogene Eingriffe stark überformt und 
verändert. Schulgebäude, Schulhof und weitere Nebenanlagen wie Wege oder 
Stellplätze haben zu einem Verlust des natürlichen Bodenaufbaus geführt. Darüber 
hinaus wurden durch Bodenuntersuchungen Verunreinigungen mit Schadstoffen 
festgestellt, die auf Bodenauffüllungen mit Schotter oder auf betriebsbedingte Abläufe 
eines ehemals tätigen Gewerbebetriebes zurückzuführen sind. Ausführlich wird auf 
Bodenbelastungen im Kapitel B 9 „Altlasten“ eingegangen. 
 
Landschaftsbild/Ortsbild 
 
Das Ortsbild wird durch die schulischen Anlagen, den aufgegebenen Sportplatz und 
den vorhandenen Baumbestand geprägt. Der Schulbereich unterliegt keinen 
Veränderungen, und für den Sportlatz wird die Bebauung in Hinblick auf das Ortsbild 
eine Verbesserung darstellen. Der Verlust einiger Grünbestände wird durch diese 
positive Entwicklung aufgefangen. 
 
Naturschutzrechtlicher Ausgleich 
 
Das Bauleitplanverfahren wird als beschleunigtes Verfahren nach § 13a BauGB 
„Bebauungspläne der Innenentwicklung“ durchgeführt. Nach dieser Regelung gelten 
Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplanes zu erwarten sind, als 
bereits erfolgt oder als zulässig. Aus dieser Regelung folgt, dass nach § 1a Abs. 3 
Satz 5 BauGB ein Ausgleich nicht erforderlich ist. 
 
Für den vorliegenden Bebauungsplan ist darüber hinaus festzustellen, dass 
zusätzliche Baurechte, die zu weitergehenden Beeinträchtigungen des 
Naturhaushaltes als bisher zulässig führen könnten, nicht vergeben werden. Insofern 
besteht hier eine Übereinstimmung zwischen der oben genannten gesetzlichen 
Regelung und der tatsächlichen Situation. 
 
 
6. Belange der Landwirtschaft 
 
Innerhalb des Plangebietes liegen keine landwirtschaftlich genutzten Flächen und es 
sind auch keine Flächen benachbart. Belange der Landwirtschaft werden nicht 
berührt. 
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7. Ver- und Entsorgung 
 
Die Ver- und Entsorgung der Gemeinbedarfsfläche - Schule - ist durch die bereits 
bestehenden Versorgungsanlagen gesichert. Infolgedessen sind die notwendigen 
Versorgungsleitungen im Umfeld des Plangebietes vorhanden. Für die neu 
ausgewiesenen Bauflächen werden die Versorgungsleitungen zu ergänzen sein. 
 
Die Wasserversorgung der Grundstücke wird durch den Anschluss an die zentrale 
Wasserversorgung der Stadt Gifhorn sichergestellt. 
 
Die Versorgung der Mischgebietsflächen mit elektrischer Energie, Erdgas und 
Fernmeldeeinrichtungen erfolgt über die Erweiterung der vorhandenen öffentlichen 
Versorgungseinrichtungen der LSW und der Telekom. 
 
Träger der Abwasserbeseitigung ist die Stadt Gifhorn. Die neu ausgewiesenen 
Mischgebietsflächen werden zur Beseitigung des Schmutzwassers an das 
bestehende Kanalnetz  in der Konrad-Adenauer-Straße angeschlossen. 
 
Innerhalb der Verkehrsfläche der Konrad-Adenauer-Straße und am Nordrand der 
ehemaligen Sportplatzfläche verlaufen Versorgungsleitungen der örtlichen 
Versorgungsunternehmen (Hochdruckleitung Gas, 20 kV Strom, 0,4 kV Strom, 
Hauptwasserleitung). In öffentlichen Verkehrsflächen sind derartige Leitungen 
aufgrund von Konzessionsverträge allgemein zulässig. Die Leitungen im Randbereich 
des ehemaligen Sportplatzes sind mit Zustimmung des damaligen Eigentümers (Stadt 
Gifhorn) verlegt worden und wurden nicht weiter rechtlich gesichert. In diesem 
Teilbereich wird jetzt ein Mischgebiet festgesetzt. Für die Leitungen einschließlich 
ihrer Schutzstreifen wird ein Leitungsrecht zugunsten der Versorger festgesetzt. Der 
Bereich ist von tiefwurzelndem Bewuchs freizuhalten. Überbaubare Flächen werden 
hier nicht festgesetzt. 
 
Von Büro bsp ingenieure wurde eine Baugrunduntersuchung auch unter dem Aspekt 
der Regenwasserversickerung durchgeführt. Im Untergrund lagern durchlässige 
Sande, die zur Versickerung geeignet sind. Wegen des hohen Grundwasserstandes 
ist im Bereich der Mischgebiete eine Versickerung technisch eingeschränkt möglich. 
Im Bereich des Schulgrundstückes ist diese planbar. Dabei sind insbesondere die 
Arbeitsblätter der ATV DVWK (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 ausgeschlossen. 
 
Die Müllabfuhr ist Aufgabe des Landkreises Gifhorn. An den Abfuhrtagen sind die 
Sammelbehälter im Bereich der öffentlichen Verkehrsflächen so bereitzustellen, dass 
die Schwerlastfahrzeuge der Müllabfuhr zur Entleerung ungehindert an- und abfahren 
können. Nach der Entleerung sind sie wieder auf die Grundstücke zurückzubringen. 
Für Müllfahrzeuge, die die neue Erschließungsstraße nutzen, besteht eine 
Wendemöglichkeit vor dem Hallen-Freibad. 
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8. Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den 
Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses 

 
Im Norden des Plangebietes verläuft ein Arm der Aller (Rotaller). Er wird von der 
Konrad-Adenauer-Straße überquert. Die Straße verläuft hier schräg zum Flusslauf in 
einer weiten Kurve. Deshalb ist er mittels einer weiträumigen Brückenkonstruktion 
überbaut. In diesem Bereich sind die Ufer der Aller bis unter die Brückendecke mit 
Spundwänden gesichert. Innerhalb des Plangebietes wird nur die oberhalb des 
Flusslaufes liegende Straßenverkehrsfläche dargestellt. 
 
Im RROP ist entlang der Aller ein Vorranggebiet Hochwasserschutz dargestellt. 
Wegen der kleinmaßstäblichen Darstellung (1:25.000) und der Überdeckung mit 
anderen Planinhalten ist eine lagetreue Übertragung der Grenze in den 
Bebauungsplan nicht möglich. 
 
Entlang der Aller wurden im Jahr 1913 die gesetzlichen Überschwemmungsgebiete 
festgelegt. Seither gab es erhebliche Umgestaltungen. Die benachbarten bebauten 
Flächen wurden teilweise aufgeschüttet und ausgedehnt. Im weiteren Umfeld wurde 
z. B. die Anlage des Schlosssees, auch unter dem Aspekt des Hochwasserschutzes, 
neu geschaffen. Im direkten Umfeld wurde die Konrad-Adenauer-Straße mit ihrem 
Brückenbauwerk neu erstellt. Die Grundlagen zur Ausweisung des 
Überschwemmungsgebietes haben sich dadurch erheblich verändert und die alte 
Grenze gibt das tatsächliche Überschwemmungsgebiet nicht wieder. 
 

 Auszug aus der Karte der Überschwemmungsgebiete 1913  (ohne Maßstab) 
 
Gemäß § 9 Abs. 6 BauGB sollen Überschwemmungsgebiete in die Bebauungspläne 
nachrichtlich übernommen werden, ist aber aus den beschriebenen Gründen wenig 
sinnvoll. 
 
Eine Aktualisierung der Überschwemmungsgebietsgrenzen wird derzeit von den 
zuständigen Fachbehörden betrieben. Für den Bereich der Aller, der vom 
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Bebauungsplan betroffen ist, und die benachbarten Abschnitte liegen aktuelle 
Berechnungen des Ing.-Büros Hartung + Partner vom 01.08.2007 vor. Es ist 
beabsichtigt, diese Karten mit den festgestellten Überschwemmungsgebieten 
öffentlich bekannt zu machen, um sie vorläufig zu sichern. Daran soll sich die 
förmliche Festlegung durch die Untere Wasserbehörde anschließen. 
 
Die Ergebnisse der Berechnungen sind in Karten im Maßstab 1:5000 dargestellt. Im 
Plangebiet ist der unmittelbare Flusslauf mit seinem Uferbereich betroffen. Im 
Bebauungsplan wird die Überschwemmungsgebietsgrenze als Hinweis dargestellt. 
Wegen des unterschiedlichen Maßstabes der zu Grunde liegenden Karte und des 
Bebauungsplanes, der auch besondere kleinräumige topographische Gegebenheiten 
berücksichtigt, ist die Darstellung in den Bebauungsplan nicht eindeutig zu 
übertragen. Der Flusslauf ist unterhalb der Konrad-Adenauer-Straße mit 
Spundwänden bis an die Unterseite des Brückenbauwerkes verbaut. Die Aller kann 
sich in diesem Bereich nicht weiter seitlich ausdehnen, sodass die Spundwände die 
Grenze des Bereiches, in dem es zu Überschwemmungen kommt, begrenzen. Daher 
kommt es zu einer Abweichung zwischen der übernommenen Grenzlinie aus der 
kleinmaßstäblicheren Berechnungskarte und den tatsächlichen Gegebenheiten in der 
Plangrundlage des Bebauungsplanes. 
 
Weitere Flächen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes werden vom zukünftigen 
Überschwemmungsgebiet nicht beeinträchtigt. 
 
 
9. Altlasten 
 
Im Bereich des Sportplatzes sind sporadisch Glasscherben und Schuttreste an der 
Oberfläche gefunden worden. Dies deutet auf Verunreinigungen im Untergrund hin. 
 
Zwischen dem heutigen Schulgrundstück und der Sportplatzfläche lag auf dem 
heutigen Flurstück 276/3 (Flur 7, Gemarkung Gifhorn) eine Zimmerei. Dieser Standort 
ist auch im Altlastenkataster des Landkreises Gifhorn als Altstandort enthalten und 
der höchsten Altlastenrelevanzklasse (2) zugeordnet. Damit besteht in diesem 
Bereich ein begründeter Verdacht auf Altlasten. 
 
 
Im Rahmen der Bauleitplanung hat die Gemeinde nach § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB die 
„allgemeinen 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 vorgesehenen baulichen Nutzungen zu erwarten sind. 
Aus diesem Grunde wurde das Büro bsp ingenieure mit der Untersuchung des 
Baugrundes auch unter umwelttechnischen Gesichtspunkten beauftragt. 
 
Auf der Fläche des Sportplatzes (Flurstück 275/3 der Flur 7 und der ca. 6 m breite, 
dem Sportplatz zugehörige Grundstücksstreifen des Flurstückes 42/5 der Flur 18, 
beide Gemarkung Gifhorn) wurden Kleinrammbohrungen durchgeführt. In den 
Bodenprofilen ist ablesbar, dass der oberflächennahe Bereich aufgefüllt worden ist. 
Hier sind in verschiedenen Proben Bauschuttreste erkennbar. Bei der chemischen 
Analyse der Bodenproben wurden in zwei Proben PAK-Konzentrationen (4,8 mg/kg 
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und 13 mg/kg PAK) (PAK = Polizyklische aromatische Kohlenwasserstoffe) 
nachgewiesen. Daraufhin wurden weitere Proben zur Bestimmung des Umfanges der 
Verunreinigungen genommen und untersucht. Es ist festzustellen, dass die 
Verunreinigungen nicht gleichmäßig über die Fläche verteilt auftreten, sondern auch 
Bereiche ohne Verunreinigung eingestreut sind. In Proben, die aus tieferen Schichten 
genommen wurden, waren keine Belastungen nachzuweisen. Die Verunreinigungen 
sind mit großer Wahrscheinlichkeit  auf die aufgefüllte Schicht begrenzt. 
 
Die Prüfwerte der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) sind 
nicht überschritten, sodass eine aktuelle Gefährdung von Mensch und Umwelt nicht 
gegeben ist. Eine Überplanung des Bereiches ist zulässig. In dem Gebiet werden, in 
Folge der künftig zulässigen Bebauung, umfangreiche Erdarbeiten erforderlich. Daher 
sind die Böden wegen ihrer grundsätzlichen Belastung zusätzlich hinsichtlich einer 
abfalltechnischen Bewertung anhand der „Anforderungen an die stoffliche Verwertung 
von mineralischen Reststoffen / Abfällen – Technische Regeln“ der LAGA 
(Mitteilungen der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall) zu bewerten. Die gefundenen 
Stoffkonzentrationen an PAK ergeben eine Einstufung in die Einbauklasse Z2. Damit 
kann der Boden für bestimmte Verwertungsmaßnahmen mit definierten technischen 
Sicherungsmaßnahmen verwertet werden, z. B. im Verkehrsflächenbau als 
Tragschicht unter wasserundurchlässigen Deckschichten und Grundwasserabständen 
von mehr als 1 m. Sobald Erdarbeiten anstehen, ist der Umgang mit dem anfallenden 
Boden in Absprache mit der Unteren Abfallbehörde (Landkreis Gifhorn) zu regeln. Um 
darauf aufmerksam zu machen, ist ein entsprechender Hinweis in den 
Bebauungsplan aufgenommen. 
 
Der Betrieb einer Zimmerei auf dem heutigen Flurstück 276/3 (Flur 7 der Gemarkung 
Gifhorn) ist nachgewiesen. Daher wurden hier Untersuchungen des Bodens und des 
Grundwassers durchgeführt. Zur Einschätzung von möglichen Belastungen wurden im 
vorderen und im rückwärtigen Teil des Flurstückes Bodenproben genommen und 
chemisch analysiert. 
 
Im rückwärtigen Teil des Flurstückes, der derzeit mit einem Gehölzbestand überdeckt 
ist, sind im Boden erhöhte Cyanid-Konzentrationen nachgewiesen Die Cyanid-
Konzentration beträgt 29 mg/kg. Dieser Wert liegt unterhalb des Prüfwertes nach dem 
BBodSchG für den Wirkungspfad Boden-Mensch (Prüfwert = 50 mg/kg). Der Wert 
von 50 mg/kg gilt z. B. für Kinderspielflächen. Eine Sanierungspflicht besteht daher 
nicht. Für das Bauleitplanverfahren ergeben sich keine Einschränkungen. Wegen der 
Belastung mit Cyanid ist der Boden, sofern er durch bauliche Maßnahmen betroffen 
ist, abfalltechnisch nach der LAGA einzuordnen. Es ergibt sich die Einstufung in die 
Einbauklasse >Z2. Die Entsorgung bzw. der Umgang mit dem Boden ist während der 
baulichen Maßnahmen gutachterlich zu begleiten und zu dokumentieren. 
 
Im vorderen Bereich des Flurstückes wurde in einer Mischprobe ein erhöhter PAK-
Wert (39 mg/kg) gefunden. Der Bereich ist aber in verschiedene Teilflächen zu 
untergliedern. So sind ein befestigter Schotterbereich (Parkplätze) und ein 
unbefestigter Randstreifen zu unterscheiden. Diese wurden gesondert untersucht. 
 
In der geschotterten Parkplatzfläche sind eine erhöhte PAK-Konzentration (60 mg/kg) 
und Benzo(a)pyren-Konzentration (5,1 mg/kg) festgestellt. Die Benzo(a)pyren-
Konzentration liegt unterhalb des Prüfwertes für den Wirkungspfad Boden-Mensch für 
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Park- und Freizeitflächen (10 mg/kg) und oberhalb des Prüfwertes für Wohngebiete (4 
mg/kg) nach dem BBodSchG. Eine akute Gefährdung liegt nicht vor und auch eine 
Sanierung der Fläche wäre je nach Beurteilung bzw. Zuordnung der Fläche zu einem 
Gebietstypus nicht erforderlich. Für Mischgebiete, in denen auch eine Wohnnutzung 
stattfindet, und schulisch genutzte Flächen liegen eigene Prüfwerte nicht vor. Die 
Stadt Gifhorn hat sich daher entschlossen die belastete Fläche, unabhängig von einer 
möglichen Sanierungspflicht, zu sanieren. In Bodenschürfungen wurde festgestellt, 
dass der Boden schichtweise aufgebaut ist und die belastete Parkplatzfläche aus 
einer 8 bis 15 cm mächtigen Schicht aus Schottersand besteht, deren Austausch 
empfohlen wird. Die Stadt Gifhorn hat dieses Material ausgetauscht und 
ordnungsgemäß entsorgt. 
 
In der Probe aus dem unbefestigten Randstreifen sind nur 5,6 mg/kg PAK bzw. 0,49 
mg/kg Benzo(a)pyren nachzuweisen. Damit werden die Prüfwerte für den 
Wirkungspfad Boden-Mensch nach BBodSchG unterschritten (Kinderspielflächen 
Prüfwert  = 2 mg/kg Benzo(a)pyren). Die Werte untermauern zudem die Feststellung, 
dass die in der sondierenden Mischprobe gefundene erhöhte PAK-Konzentration aus 
der Parkplatzfläche stammt. Ungeachtet der Unterschreitung der Prüfwerte ist der 
Boden abfalltechnisch nach der LAGA zu beurteilen, sofern er durch bauliche 
Maßnahmen betroffen ist. Es ergibt sich die Einstufung in die Einbauklasse Z2. Die 
Entsorgung bzw. der Umgang mit dem Boden ist während baulicher Maßnahmen 
gutachterlich zu begleiten und zu dokumentieren. 
 
Im Bereich der ehemaligen Zimmerei wurde auch das Grundwasser auf Belastungen 
untersucht. An der Konrad-Adenauer-Straße wurden zwei und im Bereich der 
Eisenbahnstrecke eine Grundwassermessstelle angelegt. Sie dienten zur Entnahme 
von Grundwasserproben und der Bestimmung der Fliesrichtung des Grundwassers. 
Es fließt in Richtung Aller. An den Wasserproben wurden GC/MS-Screenings – 
Untersuchung der Probe auf das Vorhandensein von einer Mehrzahl an Stoffen – 
sowie Einzeluntersuchungen auf PAK, Cyanid, Chrom IV und Quecksilber 
durchgeführt. Diese Stoffgruppen waren auch in den Bodenproben vertreten. Die 
GC/MS-Screenings waren ohne Befund, sodass kein Hinweis auf minderflüchtige 
organische Schadstoffe vorliegt. In der Grundwasserprobe aus der Messstelle an der 
Konrad-Adenauer-Straße wurde eine PAK-Konzentration von 0,5 µg/l (davon 0,49 µg/l 
Naphthalin) sowie eine Cyanid-Konzentration von 17 µg/l ermittelt. In der Probe aus 
der Nähe der Bahnstrecke wurde eine PAK-Konzentration von 0,72 µg/l (davon 0,70 
µg/l Naphthalin) sowie eine Cyanid-Konzentration von 10,5 µg/l gemessen. Chrom IV, 
Quecksilber sowie Benzoe(a)pyren wurden in den Proben nicht nachgewiesen. 
 
Die Messwerte werden mit den Schwellenwerten der LAWA 
(Länderarbeitsgemeinschaft Wasser: Ableitung von Geringfügigkeitsschwellen für das 
Grundwasser) verglichen, da es keine vergleichbaren Prüfwerte wie für den 
Wirkungspfad Boden-Mensch im BBodSchG gibt. 
Die Messwerte für die Naphthalin-Konzentration liegen unterhalb des 
Geringfügigkeitsschwellenwertes von 1 µg/l für die Summe von Naphthalin und 
Methylnaphthalinen. 
Die Cyanid-Konzentrationen liegen unterhalb des Geringfügigkeitsschwellenwertes 
von 50 µg/l. 
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Auf Grund der Probenwerte liegt keine Grundwasserverunreinigung vor. Die 
festgestellten Verunreinigungen liegen zudem unterhalb der Grenzwerte der 
Trinkwasserverordnung. 
Da aber die o. g. Stoffe nachgewiesen sind, ist eine Einleitung des Grundwassers im 
Rahmen von Baumaßnahmen, wie z. B. bei der Einrichtung von Baugruben, in 
Oberflächengewässer nicht zulässig (Verschlechterungsverbot unter der Annahme, 
dass das Oberflächengewässer nicht belastet ist). In den Bebauungsplan wird ein 
entsprechender Hinweis aufgenommen. 
 
Auf dem nördlichen Teil des Gelände der Realschule wurden in den 60-iger Jahren 
des letzten Jahrhunderts landwirtschaftlich und als Werkstatt genutzte Schuppen 
abgerissen und weitere Schulgebäude errichtet, sodass dieser Bereich überbaut ist. 
Hier könnten bei Bauarbeiten Reste bzw. Verunreinigungen dieser vorhergehenden 
Nutzung angetroffen werden. 
 
 
10.  Immissionsschutz 
 
Am nordwestlichen Rand des Plangebietes verläuft die Konrad-Adenauer-Straße. Sie 
ist ein wichtiger Teil des innerstädtischen Tangentenringes, der den innerörtlichen 
Verkehr um die Innenstadt herum leitet. Sie weist daher eine erhebliche 
Verkehrsbelastung auf. Der Verkehrsentwicklungsplan der Stadt Gifhorn aus dem 
Jahr 2002 (Aktualisierung der Verkehrsprognosen und Straßennetzgestaltung) 
prognostiziert für den Bereich zwischen Fallerslebener Straße und Lindenstraße für 
das Jahr 2015 eine Verkehrsbelastung von ca. 18.200 Kfz/Tag und für den daran 
anschließenden Bereich ab Lindenstraße Richtung Norden eine Belastung von 
13.400 Kfz/Tag. Bei Zählungen wurden hier 2001 16.178 Kfz/Tag ermittelt. 
Durch die neu entstehende Bebauung entlang der Konrad-Adenauer-Straße erhöht 
sich die Verkehrsbelastung. Zudem wird auf Höhe der Lindenstraße ein 
Kreisverkehrsplatz zur Anbindung der neuen Erschließungsstraße angelegt. Für die 
Erschließungsstraße, die die alleinige Erschließung der MI-Gebiete und des Hallen-
Freibades übernimmt, ist eine Verkehrsbelastung von ca. 2400 Kfz/Tag ermittelt. 
Dabei wird auf die Ergebnisse der verkehrstechnische Untersuchung des Büros SHP 
Ingenieure zurückgegriffen. Angrenzend an die Bahnlinie sollen zudem in Ergänzung 
der geplanten RegioStadtBahn-Haltestelle P+R Stellplätze entstehen. Zudem können 
hier u. a. auch Stellplätze für die Schule untergebracht werden. Infolge der 
hinzukommenden Nutzungen erhöht sich der Verkehrsanteil sowohl auf der 
Lindenstraße als auch auf der Konrad-Adenauer-Straße. Hier werden 19.000 Kfz/tag 
westlich der Lindenstraße und 15.000 Kfz/tag östlich der Lindenstraße 
vorausberechnet. 
 
Auf des südöstlichen Seite des Plangebietes verläuft angrenzend die Bahnstrecke 
Braunschweig – Uelzen, von der ebenfalls Geräuschemissionen ausgehen, die auf 
das Plangebiet einwirken. Nach Ausbau der RegioStadtBahn wird hier eine 
voraussichtliche Streckenbelegung von 58 Zügen am Tag und 4 Zügen in der Nacht 
gegeben sein. Derzeit verkehren 19 Züge am Tag und 1 Zug in der Nacht. 
 
Mit diesen grundsätzlichen Vorgaben wurde vom Büro Bonk-Maire-Hoppmann ein 
schalltechnisches Gutachten erstellt, um die Auswirkungen des Straßenverkehrslärms 
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und des Schienverkehrs zu ermitteln. Darauf aufbauend werden Festsetzungen zum 
Lärmschutz getroffen. 
 
Die Berechnungen ergeben, dass im Plangebiet durch Straßenverkehrslärm 
Beurteilungspegel zwischen 55 und 70 dB(A) am Tage und zwischen 40 und 60 dB(A) 
in der Nacht zu erwarten sind. 
Die rechnerische Pegelzunahme durch die Steigerung der Verkehrsmenge i. V. mit 
der Nutzung des medizinischen Zentrums beträgt ca. 0,5 dB(A) und ist damit äußerst 
gering. Änderungen von Mittelungspegel um weniger als 1 dB(A) werden als nicht 
messbar betrachtet. Eine deutliche Mehrbelastung der Anwohner infolge der 
hinzukommenden Nutzung entsteht also nicht. 
Die Beurteilungspegel überschreiten die Orientierungswerte für Mischgebiete (tags 60 
dB(A), nachts 50 dB(A). Die Stadt Gifhorn orientiert sich bei ihren Planungen u. a. an 
den Orientierungswerten der DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“. 
Die höheren Werte der Beurteilungspegel werden dabei entlang der Konrad-
Adenauer-Straße und dem Einmündungsbereich der neuen Planstraße entlang der 
bestehenden Bebauung (Realschule) bzw. der geplanten Bebauung des 
medizinischen Zentrums erreicht. Auf den der Straße abgewandten Gebäudeseiten 
werden die Orientierungswerte eingehalten. Dies gilt sowohl tags als auch nachts. In 
die Berechnungen ist das Gebäude des medizinischen Zentrum so eingegangen, als 
ob es bereits existieren würde. Dies ist gerechtfertigt, da hier in jedem Fall, 
unabhängig vom konkreten Vorhaben, ein entsprechendes Bauvolumen entstehen 
wird. 
Da die Orientierungswerte an Teilen der in den Mischgebieten entstehende 
Gebäuden überschritten werden, wird passiver Schallschutz festgesetzt. Die 
Festsetzungen im Bebauungsplan gelten für alle zukünftigen Bauvorhaben. 
 
Zur Berechnung und Bemessung des passiven Lärmschutzes sind die maßgeblichen 
Außenlärmpegel nach DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau - Anforderungen und 
Nachweise) ermittelt worden. Diese Norm kann als Grundlage für mögliche 
Festsetzungen im Rahmen des Bebauungsplans herangezogen werden, da sie 
pauschale Annahmen über anzustrebende Innenpegel und das Absorptionsverhalten 
des betroffenen, schutzwürdigen Raumes berücksichtigt. Diese Norm legt in 
Abhängigkeit von der Schutzwürdigkeit (Nutzungsart) eines Raumes bestimmte 
Schalldämmmaße für das Gesamt-Außenbauteil in Abhängigkeit von einem 
Lärmpegelbereich fest. 
Dazu sind im Bebauungsplan die Lärmpegelbereiche dargestellt und die 
dazugehörigen detaillierten Festsetzungen zu den Anforderungen an den passiven 
Lärmschutz festgesetzt. Bei den Vorgaben in den textlichen Festsetzungen handelt es 
sich um grundsätzliche Angaben. Im Einzelfall können sich aufgrund der örtlichen 
Situation und der besonderen Bauausführung andere Werte, sowohl für den 
Außenlärmpegel als auch für die Dämmwirkung der Außenbauteile, ergeben. Darüber 
hinaus kann auch die Schutzbedürftigkeit einzelner Räume berücksichtigt werden,  
d. h. weniger schutzbedürftige Nutzungen (Sanitärräume, Verkehrsflächen) erfordern 
i.d.R. geringere Schalldämmmaße als die Räume, die dem ständigen Aufenthalt 
dienen (Wohn-/Schlafräume) Über einen Einzelnachweis kann dann von den 
festgesetzten pauschalen Werten abgewichen werden. 
 
Es ergeben sich die Lärmpegelbereiche II bis V. Die resultierenden Schalldämmmaße 
der Außenbauteile betragen 30, 35, 40 oder 45 dB. Die Lärmpegelbereich IV und V 
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orientieren sich entlang der stärker belasteten Verkehrsflächen. Die 
Lärmpegelbereiche III und II sind in durch Gebäude abgeschirmten Bereichen oder 
weiter entfernt von den Straßenverkehrsflächen zu finden. Aufgrund der 
Wärmeschutzverordnung ist davon auszugehen, dass zum heutigen Zeitpunkt i.d.R. 
Fenster mit einem Schalldämmmaß R´w = 30 - 34 dB (dies entspricht der 
Schallschutzklasse 2) eingebaut werden. Es ist aber nicht zwingend vorauszusetzen, 
dass ein der Wärmeschutzverordnung genügendes Fenster die o.g. schalltechnischen 
Anforderungen erfüllt. 
Zusätzlich wird festgesetzt, dass Schlafräume und Kinderzimmer mit 
schallgedämmten Lüftungseinrichtungen zu versehen sind, wenn die maßgebenden 
Orientierungswerte überschritten werden. Das Einfügedämmmaß dieser 
Lüftungseinrichtungen muss dem jeweiligen Schalldämmmaß der Fenster 
entsprechen. In Kinderzimmern und Schlafräumen ist eine Permanentlüftung auch bei 
geschlossenen Fenstern mit schallgedämmten Lüftungsöffnungen erforderlich. In 
anderen Räumen, z. B. Wohnzimmern, kann eine Stoßlüftung vorgenommen werden. 
 
Bei den betreffenden Festsetzungen wurden die Begriffe des „bewerteten“ und des 
„resultierenden“ Schalldämm-Maßes verwendet. Das „bewertete“ Schalldämm-Maß 
beschreibt die Dämmwirkung der einzelnen Bauteile; das „resultierende“ Schalldämm-
Maß gibt die Schalldämmung eines kompletten Außenwandsystems, also aller 
einzelnen Bauteile insgesamt, an. 
 
Auf eine Differenzierung der Anforderungen an den Lärmschutz je nach Art der 
Nutzung, z. B. Gewerbe / Büro oder Wohnen, wird verzichtet. Es wird auf den 
Schallschutz für die Nutzung Wohnen abgestellt. Innerhalb von Mischgebieten ist ein 
Wechsel der Nutzungsart zwischen Gewerbe und Wohnen jederzeit zulässig. Mit dem 
Wechsel zum Wohnen wäre dann der Schallschutz im Nachhinein zu verändern und 
u. U. mit erheblichem Aufwand verbunden. Hier ist die Abstellung auf den 
Schallschutz der Wohnnutzung bereits bei der Errichtung von baulichen Anlagen der 
günstigere Weg. 
 
 
Die im Bebauungsplan festgesetzten Lärmschutzmaßnahmen beziehen sich in der 
Regel auf den Neubau von Gebäuden. Altbestand wird von den Festsetzungen nicht 
erfasst. Die Gebäude der Schule sind als Bestand vorhanden. Es ist derzeit nicht 
absehbar, dass hier größere Veränderung an den Klassenräumen vorgenommen 
werden. Ausnahme ist der Ersatz der Schulsporthalle. Da die Berücksichtigung von 
Lärmschutzmaßnahmen immer auch von der örtlichen Situation, z. B. Abschirmung 
durch andere Gebäudeteile, abhängig ist, wird auf die Festsetzung von 
Lärmschutzmaßnahmen im Bereich der Fläche für Gemeinbedarf verzichtet. Die 
eingetragenen Lärmpegelbereiche und die Festsetzungen in den Mischgebieten 
geben allerdings einen Hinweis auf möglicherweise erforderliche 
Schallschutzmaßnahmen. Diese wären im konkreten Baugenehmigungsverfahren 
nachzuweisen. 
 
 
Die Belastung durch den Schienenverkehr wurde eigenständig auf Basis der zu 
erwartenden Streckenbelastungszahlen nach dem Ausbau der RegioStadtBahn 
ermittelt. Bei Berücksichtigung der derzeitigen Belastung würden sich 3-4 dB(A) 
niedrigere Beurteilungspegel ergeben. Die höhere Zugbelastung wurde gewählt, um 
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hier im Sinne der späteren Anwohner eine Abschätzung der Belastung zu erhalten. 
Die Ergebnisse zeigen, dass trotz der erhöhten Annahmen am Tage im gesamten 
Plangebiet die Orientierungswerte für Mischgebiete (60 dB(A)) unterschritten werden. 
In der Nacht werden im MI 1 auf der der Bahn zugewandten Seite 
Geräuschbelastungen von 33 – 39 dB(A) erreicht. Das liegt unterhalb des 
Orientierungswertes für Mischgebiete (45 dB(A)). Lediglich im Randbereich des MI 2 
werden bahnnah Belastungswerte von bis zu 49 dB(A) erreicht. Hier ist aber keine 
Wohnnutzung beabsichtigt. Die Ergebnisse der Berechnungen zum Schienenverkehr 
sind allerdings, obwohl sie eigentlich zu vernachlässigen wären, in die Berechnung 
der Lärmpegelbereiche (Verkehrslärmbelastung) mit eingegangen und damit bei der 
Festsetzung der erforderlichen Schallschutzmaßnahmen berücksichtigt. 
 
 
Für den Neubau des Kreisels wurde im o. g. Gutachten geprüft, ob eine „wesentliche 
Änderung“ i. S. der Regelungen der 16. BImSchV (Verkehrslärmschutzverordnung) 
vorliegt. Dazu wurden die Straßenverkehrslärmimmissionen für das Prognosejahr 
2015 ohne Veränderungen und mit Veränderung (Mischgebiete und neues 
Straßennetz) ermittelt. Die Berechnungen zeigen, dass in zwei Beurteilungspunkten 
die Pegelerhöhung größer als 3 dB(A) ist. In zwei Beurteilungspunkten wird in der 
Nachtzeit erstmals oder weitergehend der Sanierungsgrenzwert für Wohngebiete 
überschritten. Damit liegt eine „wesentliche Änderung“ vor und es besteht auf Grund 
der gesetzlichen Bestimmungen der 16. BImSchV ein Anspruch auf Lärmschutz. 
Eine wirksame Pegelminderung im Bereich der Altbebauung durch aktive 
Schallschutzmaßnahmen (Lärmschutzwände) scheidet unter städtebaulichen 
Gesichtspunkten aus. Damit ist der Anspruch auf passive Lärmschutzmaßnahmen zu 
prüfen – z. B. die Erneuerung von Fenstern oder der Einbau von schallgedämmten 
Lüftungseinrichtungen. Betroffen sind 3 Beurteilungspunkte im direkten Umfeld des 
Kreisels. Bei einem weiter entfernt gelegenen Beurteilungspunkt werden die 
Immissionsgrenzwerte für ein allgemeines Wohngebiet trotz der Pegelerhöhung nicht 
erreicht. Für die neue Bebauung in dem Mischgebiet ergibt sich kein Anspruch auf 
passiven Lärmschutz, da hier der Kreisel bereits seine Berücksichtigung bei der 
Ermittlung der Festsetzungen der passiven Schallschutzmaßnahmen wegen des 
Straßenverkehrslärms (s. o.) gefunden hat. Die passiven Schallschutzmaßnahmen 
sind von der Situation und Nutzung des betroffenen Gebäudes abhängig und müssen 
daher im jeweiligen Einzelfall ermittelt werden. Die Stadt Gifhorn wird die 
erforderlichen Schallschutzmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Bau des Kreisels 
mittels privatrechtlicher Vereinbarungen umsetzen. 
 
 
Für die Nutzung der Mischgebiete bestehen bereits recht konkrete Vorstellungen. So 
soll im MI 1 ein medizinisches Zentrum entstehen und im MI 2 sind Stellplätze zu 
erwarten. Von diesen Nutzungen, insbesondere den Stellplätzen, gehen 
Geräuschemissionen aus. Die Ausweisung von Mischgebieten und Wohngebieten 
nebeneinander ist grundsätzlich zulässig. Lärmbelästigungen im Wohngebiet wegen 
einer ausgeübten konkreten Nutzung - „Gewerbelärm“ - innerhalb des Mischgebiet 
werden in der Regel erst im Baugenehmigungsverfahren für die zu betrachtende 
Nutzung untersucht (anlagenbezogene Betrachtungsweise). Wegen der 
voraussichtlich hohen Anzahl an Stellplätzen ist bereits im o. g. Gutachten eine 
entsprechende Modellbetrachtung vorgenommen worden, um zu klären, ob die 
Nutzung mit der angrenzenden Wohnbebauung verträglich sein kann. Dazu wurde ein 
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Planungskonzept zu Grunde gelegt, das für das medizinische Zentrum eine maximale 
bauliche Ausnutzung bei Unterbringung aller notwendigen Stellplätze auf dem 
Grundstück annimmt. Des weiteren wurden die zu erwartenden Stellplatzwechsel und 
die Zuordnung der Stellplätze auf dem Grundstück zu bestimmten Nutzungen, z. B. 
Stellplätze für die Wohnungen, berücksichtigt. 
 
Für Stellplätze im MI 2 wurde eine offenen Parkpalette mit zwei Ebenen angenommen 
(P+R Stellplätze sowie Stellplätze für die Schule). Dies stellt gegenüber einer rein 
ebenerdigen Stellplatzanordnung den ungünstigeren Fall dar, da z. B. die obere 
Parkebene dichter (da höher über der Erde) an zu schützender Bebauung liegt und 
aus der unteren Ebene der Lärm gebündelt abgestrahlt wird. 
 
Die Berechnungen haben ergeben, dass in allen Beurteilungspunkten, d. h. auch 
jenseits der Bahnanlage, in der Beurteilungszeit tags der Orientierungswert (DIN 
18005) bzw. Immissionsrichtwert um 6 – 30 dB(A) unterschritten wird. Einige der 
Beurteilungspunkte liegen damit, wenn die Regelungen der TA Lärm berücksichtigt 
werden, nicht mehr im Einwirkungsbereich der hier beurteilten Anlagen. 
In der Nachtzeit wird an einem Gebäude jenseits der Bahn der Orientierungswert 
annähernd ausgeschöpft. Eine Überschreitung kann es hingegen am medizinischen 
Zentrum selbst geben. Hier wird an einem Beurteilungspunkt der Orientierungswert 
für ein Mischgebiet um 1 dB(A) überschritten. Voraussichtlich werden hier aber keine 
schutzwürdigen Räume entstehen, sondern Arbeitsräume und Büros. Hier wäre 
während der Nacht ein Schutzanspruch wie am Tage anzunehmen. Die 
Orientierungswerte sind allerdings lediglich „Anhaltswerte für die städtebauliche 
Planung“. Aus Sicht der Stadt Gifhorn wäre daher eine Überschreitung um 1 dB(B) 
hinnehmbar, zumal die Belastung aus der Funktion des betroffenen Gebäudes heraus 
entstünde. 
Geräuschspitzen, die mit Parkplatznutzung verbunden sind, unterschreiten die 
zulässigen Vergleichswerte am Tage deutlich. In der Nacht wird jenseits der Bahn 
wieder an einem Punkt der zulässige Vergleichswert gerade erreicht. Am 
medizinischen Zentrum werden an zwei Gebäudeseiten, die direkt zu den Stellplätzen 
orientiert sind, die Werte deutlich überschritten. Da hier voraussichtlich nur 
Arbeitsräume und Büros entstehen werden, die tagsüber genutzt werden, kann die 
Überschreitung hingenommen werden. 
Bei den Berechnungen wurden die Fahrzeuggeräusche auf dem Betriebsgrundstück 
sowie bei der Ein- und Ausfahrt der zu beurteilenden Anlage zugerechnet. 
 
Sofern der Neubau des medizinischen Zentrums und der Parkpalette im untersuchten 
Bebauungskonzept umgesetzt werden, sind keine weitergehenden Maßnahmen zum 
Immissionsschutz im Plangebiet sowie im Umfeld des Plangebietes (Altbebauung) 
erforderlich. Die Einrichtung des medizinischen Zentrums und die Anlage einer 
Parkpalette sind damit grundsätzlich möglich. Sollten sich die Grundannahmen 
allerdings ändern, ist eine erneute Betrachtung der Lärmsituation im jeweiligen 
Baugenehmigungsverfahren erforderlich. 
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11. Archäologie und Denkmalpflege 
 
Nach den bei der Unteren Denkmalschutzbehörde vorliegenden 
Denkmalverzeichnissen und nach den sonstigen Unterlagen der Kreisarchäologie 
sind keine Baudenkmale und Bodendenkmale bekannt. Es ist aber nicht 
auszuschließen, dass bei Bodeneingriffen archäologische Denkmale auftreten, die 
dann unverzüglich der Unteren Denkmalschutzbehörde oder dem ehrenamtlichen 
Beauftragten für Archäologische Denkmalpflege gemeldet werden müssen (§ 14 
Abs. 1 Nieders. Denkmalschutzgesetz (NDSchG)). 
 
Möglicherweise auftretende Funde oder Befunde sind zu sichern, die Fundstelle 
unverändert zu verlassen und vor Schäden zu schützen (§ 14 Abs. 2 NDSchG). 
 
 
12.  Nachrichtlich übernommene Planinhalte 
 
Das Naturdenkmal GF-308 (Eiche südlich der Fritz-Reuter-Realschule) ist im Plan 
gekennzeichnet. Zusätzlich ist der Baum als zu erhalten festgesetzt. 
Überregionale Versorgungsleitungen, die zu übernehmen sind, liegen im Plangebiet 
nicht vor. 
 
 
 
C) Umweltbericht 
 
Der Bebauungsplan wird als „Bebauungsplan der Innenentwicklung“ aufgestellt. Im 
beschleunigten Verfahren entfällt nach § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB in Verbindung mit  
§ 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB der Umweltbericht. 
 
 
 
D) Realisierung der Planung 
 
1. Durchführung der Erschließung 
 
 
Die Erschließungsanlage Konrad-Adenauer-Straße ist bereits vorhanden. Das 
Schulgrundstück ist über die Konrad-Adenauer-Straße erschlossen. Eine weitere 
Zuwegung wird von der neuen Erschließungsanlage aus erfolgen. Die neu zu 
bildenden Grundstücke in den Mischgebieten werden ebenfalls über die neue 
Erschließungsstraße erschlossen. Des Weiteren wird des Hallen-Freibad an diese 
Straße angebunden. 
Die neu herzustellenden Erschließungsanlagen werden von der Stadt Gifhorn 
hergestellt. 
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2. Erforderlicher Grunderwerb / Bodenordnende Maßnahmen 
 
Die für den Bau der neuen Erschließungsanlage und des Kreisels erforderlichen 
Flächen liegen im Eigentum der Stadt Gifhorn. Zur Neuordnung des 
Erschließungssystems sind hier keine Flächen anzukaufen. Nach der Neuordnung 
und Vermessung der neu zu bildenden Grundstücke können Grundstücksflächen 
auch an private Käufer abgegeben werden oder sind bereits unter Berücksichtigung 
der neuen Erschließungsanlagen verkauft worden. 
Für die Herstellung der Zuwegungen zur geplanten RegioStadtBahn-Haltestelle ist 
kein Grunderwerb erforderlich, da die Flächen im Eigentum der Stadt sind. 
 
Die im Bereich der Konrad-Adenauer-Straße zu Klarstellung als öffentliche 
Straßenverkehrsfläche festgesetzten Grundstücksflächen sind bereits wie die 
angrenzenden Straßenverkehrsflächen ausgebaut und sind noch anzukaufen. 
 
 
3. Kosten / Finanzierung 
 
Die Ausbaumaßnahmen an den Straßen werden von der Stadt durchgeführt. Eine 
Kostenverteilung erfolgt, sofern möglich, aufgrund der Satzung über die 
Erschließungsbeiträge. 
 
 




