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„Sondergebiet

Logistikzentrum

Stellungnahme der Bodendenkmalpflege

Sehr geehrte Damen und Herren,
dem Bebauungsplan in seinem jetzigen Entwurfsstand kann von Seiten der Bodendenkmalpflege
weiterhin nicht zugestimmt werden, weil die derzeitige Planung unverändert einen Konflikt mit
Belangen der Denkmalpflege erzeugt. Ergänzend zu meinen Bedenken vom 27.07.2017 möchte ich
auf folgendes hinweisen:
Bei der Antragskonferenz vom 01.10.2018 in der Kreisverwaltung konnte seitens des
Planungsbüros zwar in der Erörterung nachvollziehbar argumentiert werden, warum das geplante
Logistiklager in der im Bebauungsplan vorgelegten Form errichtet werden müsste und dann die
Zerstörung des Grabhügels Stelle 14 zur Folge hätte. Die durchgerechneten und verworfenen
Alternativplanungen liegen allerdings derzeit noch nicht vor. Diese verworfenen Alternativen
wären zwingend schriftlich nachzuweisen, da sie ein erhebliches Gewicht in dem
Abwägungsprozess hätten, bei dem zu klären wäre, ob die Zerstörung des Grabhügels
genehmigungsfähig ist oder nicht.
Hier erfolgt jedoch der zweite Schritt vor dem Ersten. Grundlegend stellt sich die Frage, ob die
Zerstörung des Grabhügels überhaupt im öffentlichen Interesse zwingend erforderlich ist. Nach
wie vor steht die Frage im Raum, warum die Entwicklung eines gemischten Gewerbegebietes mit
kleinen und mittleren Betrieben, wie sie ursprünglich geplant war, gegenüber der Erschließung
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durch das ALDI-Logistikzentrum so nachteilig ist, dass sie die Zerstörung des Grabhügels im
öffentlichen Interesse rechtfertigt und zwingend erfordert. Der in Kapitel 5 der Begründung hierzu
angeführte Absatz (Die ursprüngliche Ansatz, den Standort als kleinteiliges Gewerbegebiet mittels
Angebotsplanung zu entwickeln wird nicht weiterverfolgt, da der konkrete Ansiedlungswunsch des
Vorhabenträgers und die vorliegende Planung aus Sicht der Gemeinde eine städtebaulich
vertretbare gewerbliche Entwicklung darstellt, und die vertraglich garantierte ganzheitliche und
vollständige Umsetzung der Planung ein höheres Gewicht besitzt, als eine offene und nicht
absehbare Entwicklung an diesem Standort.) wird jedenfalls nicht als Argumentation ausreichen,
wenn er nicht weiter konkretisiert werden kann. Da diese grundlegende Frage noch nicht geklärt
ist, gerät der vorhabenbezogene Bebauungsplan bereits von Vornherein in die Gefahr, in einen
nicht realisierbaren Zustand hinein entwickelt zu werden. Meines Erachtens steht der
vorhabenbezogene Bebauungsplan, anders als in Kapitel 3.2 der Begründung dargestellt, auch
nicht im Einklang mit den grundsätzlichen Zielen des Flächennutzungsplans, da dort noch die
Erhaltung des Grabhügels festgeschrieben worden war.
Im Umweltbericht ist im Übrigen zu monieren, dass der Grabhügel in Kapitel 1.3 „Ziele des
Umweltschutzes“ nicht im Abschnitt zur Flächennutzungsplanänderung erwähnt wird, obwohl er
dort noch explizit als erhaltungswürdig angesprochen wurde. Ebenso fehlt im Kapitel 2.1.8 das
logische Resümee, dass der Grabhügel bei Nichtdurchführung der Maßnahme erhalten bleibt.
Beide Aussagen sind abwägungsrelevant und daher zwingend anzuführen. Dass beide Aussagen
ausgerechnet in Bezug auf das Schutzgut Kultur- und Sonstige Sachgüter, unter die der Grabhügel
zu subsumieren ist, fehlen, fällt sehr negativ ins Auge.

Fazit: Auf Basis des jetzt vorgelegten Bebauungsplanentwurfs scheint mir die Zerstörung des
Grabhügels Stelle Nr. 14 denkmalrechtlich weiterhin nicht genehmigungsfähig. Ich verweise hierzu
auf die gleichlautende Einschätzung des Niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und
Kultur vom 01.10.2018, die der Gemeinde zugegangen ist.

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen

(Dr. J. Brandt)

