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1. ALLGEMEINES 
 
Im Nordwesten des Ortes Molbergen sollen öffentliche Grünflächen für Sportzwecke 
sowie Flächen für den Gemeinbedarf für gesundheitliche sowie für soziale Zwecke 
auf Ebene des Flächennutzungsplans dargestellt werden. Eine Entwicklung der 
Sportflächen soll zeitnah und im direkten Anschluss an die östlich bereits vorhande-
nen Sportstätten (Sporthalle und Freiflächensportanlage mit Kampfbahn und Spiel-
feld) unmittelbar nördlich der Straße „Hinter dem Dweracker“ erfolgen; hierzu wird ein 
Bebauungsplan im Parallelverfahren aufgestellt. 
 
Der Rat der Gemeinde Molbergen hat daher beschlossen, den Flächennutzungsplan 
2002 zu ändern (8. Änderung); dies geschieht aufgrund der §§ 1 Abs. 3, 2 und 5 
BauGB sowie des § 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG), jeweils in der z.Z. geltenden Fassung. Der Bebauungsplan Nr. 71 „Sport-
park“ wird derzeit gem. § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren aufgestellt werden. 
Der Bebauungsplan umfasst nur einen Teil der im Rahmen der 8. Änderung des Flä-
chennutzungsplans dargestellten Grünflächen im Osten des Änderungsbereichs.  
 

2. LAGE DES ÄNDERUNGSBEREICHES; KARTENGRUNDLAGE; BISHERI-
GE NUTZUNG 

 
Die Darstellung der Flächennutzungsplan-Änderung erfolgt auf einem Auszug der 
ALKIS-Daten, Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen 
(LGLN), RD Cloppenburg, Katasteramt Cloppenburg, im Maßstab 1:5.000.  
 
Der Änderungsbereich der 8. Änderung des Flächennutzungsplanes liegt am Nord-
westrand des Ortes Molbergen. Er umfasst derzeit noch landwirtschaftlich genutzte 
Flächen zwischen der Straße „Moorhook“ im Nordwesten und der Straße „Hinter dem 
Dweracker“ im Süden.  
 
Die Lage des Plangebietes ist aus der Übersichtskarte (s. Deckblatt, 1:10.000) er-
sichtlich. Die Abgrenzung im Einzelnen ergibt sich aus der Plandarstellung.  
 
Die Flächen im Plangebiet werden bislang landwirtschaftlich als Ackerland genutzt; 
lediglich am Westrand befindet sich außerdem eine kleine ruderalisierte Fläche. Süd-
lich der angrenzenden Straße „Hinter dem Dweracker“ prägen bestehende Wohnge-
biete die Nachbarschaft; sie sind in den Bebauungsplänen Nr. 23 und Nr. 58, jeweils 
als allgemeine Wohngebiete (WA) festgesetzt. Die weiter östlich gelegene Sporthalle 
und die Grundschule sind als Gemeinbedarfsflächen für Sport bzw. Schule durch die 
Bebauungspläne Nr. 37 und 37A abgedeckt. Weiter in Richtung Westen erstreckt sich 
entlang der Westseite der Straße „Moorhook“ eine der Landwirtschaft entstammende 
Bebauung. Die ehemaligen Hofstellen werden heute von Wohnnutzung geprägt und 
weisen zum Teil größere Hausgartenareale auf. Für diese und weitere westlich daran 
angrenzende Flächen ist kürzlich der Bebauungsplan Nr. 69 aufgestellt worden, der 
hier allgemeine Wohngebiete (WA) festsetzt; das Gebiet wird derzeit erschlossen. Die 
Nordgrenze des Plangebiets bildet ein Wirtschaftsweg, der vom „Moorhook“ nach 
Osten zum Schul- und Sportgelände führt; südlich von dessen Einmündung in den 
Moorhook steht eine kleine landwirtschaftlich genutzte Halle. 
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3. PLANERISCHE VORGABEN 
 
3.1 REGIONAL- UND LANDESPLANUNG 
 
Im Landesraumordnungsprogramm (LROP 2012) des Landes Niedersachsen liegt 
Molbergen innerhalb des ländlichen Raumes; zum engeren Planungsraum sind keine 
besonderen verbindlichen Festlegungen getroffen worden.  
 
Im wirksamen Regionalen Raumordnungsprogramm des Landkreises Cloppenburg 
(RROP 2005) ist die Gemeinde Molbergen als Grundzentrum dargestellt. In den 
Grundzentren sind zentrale Einrichtungen und Angebote zur Deckung des täglichen 
Grundbedarfs bereitzustellen. Regionale Zielvorgaben der Raumordnung beinhalten, 
die positive Bevölkerungsentwicklung mittel- und langfristig zu fördern, auftretenden 
Wanderungsverlusten entgegenzuwirken und die regionale Bindung der Bevölkerung 
durch ein attraktives Angebot an ausreichenden Arbeits- und Ausbildungsplätzen so-
wie bedarfsgerechten Versorgungs-, Freizeit- und Erholungseinrichtungen zu verstär-
ken. Die beabsichtigte Entwicklung neuer Sportflächen und Gemeinbedarfsflächen 
steht im Einklang mit der Grundzentrumsfunktion der Gemeinde Molbergen und trägt 
zur Umsetzung der raumordnerischen Ziele bei. 
 
Die Gemeinde Molbergen ist im RROP als Standort mit der besonderen Entwick-
lungsaufgabe „Erholung“ ausgewiesen. Hinsichtlich der Entwicklungsaufgabe „Erho-
lung“ ist die gute Ausstattung an Naherholungs-, Freizeit- und Sporteinrichtungen zu 
sichern und, wo erforderlich, zu ergänzen. Das Plangebiet liegt innerhalb eines Vor-
sorgegebietes für die Erholungsnutzung; diese Darstellung trifft im Übrigen für das 
gesamte Gemeindegebiet Molbergens (incl. bebauter Ortslagen) nördlich der L 836 
(„Cloppenburger Straße“ / „Peheimer Straße“) zu. Mit der Darstellung und Entwick-
lung von Sportflächen, die hier an bestehende Sportanlagen anknüpfen, kommt die 
Gemeinde auch ihrer zugewiesenen Aufgabe der Entwicklung der Erholungsnutzung 
nach. 
 
Das Plangebiet liegt laut RROP in einem Vorsorgegebiet für die Trinkwassergewin-
nung jedoch außerhalb ausgewiesener Wasserschutzzonen; andere Flächen ohne 
diese Bedeutungszuweisung, die gleichzeitig für die geplante Entwicklung geeignet 
wären, stehen in Molbergen nicht zur Verfügung. Durch die Beanspruchung kleiner 
Flächen am Siedlungsrand wird dieses Gebiet insgesamt nicht in seiner Funktion be-
einträchtigt. Gleichwohl sind im Falle späterer Bauvorhaben die Belange des Grund-
wasserschutzes zu beachten; es ist ggf. mit Auflagen hinsichtlich der Auswahl der 
Baumaterialien und der Bauausführung zu rechnen. 
 
Entlang der Straße „Hinter dem Dweracker“ unmittelbar südlich des Plangebietes 
stellt das RROP die Trasse einer wichtigen Fernwasserleitung (W) dar. Auf den 
Schutzanspruch dieser Infrastruktureinrichtung ist soweit erforderlich Rücksicht zu 
nehmen.  
 
Im Übrigen ist das Plangebiet Teil des im RROP weiß dargestellten Siedlungsraumes 
von Molbergen. 
 
Die Planung ist grundsätzlich mit den Zielen der Raumordnung vereinbar. 
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3.2 FLÄCHENNUTZUNGSPLANUNG 
 
Die wirksame Flächennutzungsplan 2002 der Gemeinde Molbergen (s. nachfolgende 
Abb.) stellt den Änderungsbereich - wie auch die nördlich und südlich angrenzenden 
Flächen - bislang als Wohnbaufläche (W) dar. Nach Osten grenzen Darstellungen 
von Grünflächen mit der Zweckbestimmung Sport an. Weiter östlich ist der bestehen-
den Sport- und Schulstandort als Gemeinbedarfsfläche entsprechender Zweckbe-
stimmung dargestellt. 
 
Abb.: Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan 2002 der Gemeinde Molbergen.  
 Änderungsbereich der 8. FNP-Änderung umgrenzt. 

Maßstab 1 : 5.000. 
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4. FACHLICHE VORGABEN 
 
4.1 LANDSCHAFTSPLANUNG 
 
Der Landschaftsrahmenplan des Landkreises Cloppenburg (1998) weist das Plange-
biet in Karte 6 als „stark eingeschränkt“ in seiner Bedeutung für Arten und Lebens-
gemeinschaften (Wertstufe 3) aus, was bei der verwendeten 4-stufigen Skala der 
niedrigsten Wertstufe entspricht. Diese Bewertung gilt im Übrigen für den überwie-
genden Teil intensiv landwirtschaftlich bewirtschafteter Flächen (v.a. Ackerflächen) in 
der Region. Schutzwürdige Bereiche und Bereiche mit besonderer Bedeutung für 
Vielfalt. Eigenart und Schönheit sind im Geltungsbereich selbst nicht vorhanden. Es 
werden keine besonderen Maßnahmenvorschläge gemacht. 
 
Bei der Bestandsbewertung kann im Wesentlichen auf die Erfassung des Land-
schaftsplanes (LP) der Gemeinde Molbergen (1996) zurückgegriffen werden (s. nach-
folgender Ausschnitt der Karte 5 „Biotop- und Nutzungstypen“). Der LP spiegelt den 
Zustand Anfang bis Mitte der 1990er Jahre wieder; zur Überprüfung fand eine Gelän-
debegehung im Frühjahr 2014 statt. 
 
Die Flächen im Plangebiet sind in Karte 5 des LP überwiegend als Ackerland (A) dar-
gestellt und werden auch heute noch so genutzt. Der Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes Nr. 71 wird auch heute komplett von Ackerland eingenommen. Lediglich 
in dem keilförmigen Westteil des Änderungsbereiches der 8. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes ist im LP eine kleine Ruderalflur dargestellt, die auch heute noch als 
halbruderale Gras- und Staudenflur (UH) existiert und offenbar gelegentlich gemäht 
wird. Unweit davon entlang der Südseite der Straße „Moorhook“ ist ein kurzer Ge-
hölzstreifen verzeichnet, der in Form einer Strauch-Baum-Feldhecke (HFM) ebenfalls 
noch heute in ähnlicher Ausdehnung vorhanden ist. 
 
Nach den Darstellungen des LP (Karte 9) handelt sich bei dem Plangebiet um eine 
Kulturlandschaft mit geringerer Bedeutung. Es befinden sich im Plangebiet selbst 
keine wichtigen Bereiche für die Fauna und sonstige Arten und Lebensgemeinschaf-
ten. 
 
Die Aussagen der Landschaftsplanung stehen der vorliegenden Planung grundsätz-
lich nicht entgegen. 
 
Auf die vorhandenen Feldhecke am Westrand des Plangebietes soll insofern Rück-
sicht genommen werden, als sie bei künftigen Planungen soweit sinnvoll möglich in 
Flächen mit Festsetzungen zur Gehölzerhaltung integriert werden sollen. Im Übrigen 
soll – wie bei Flächen am Siedlungsrand üblich - künftig eine Eingrünung der neuen 
Sportflächen gegenüber der Umgebung erfolgen. 
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Abb.: Ausschnitt aus dem Landschaftsplan der Gemeinde Molbergen (1996),  
Karte 5 „Biotop- und Nutzungstypen“. Erläuterungen vgl. Text. Maßstab 1 : 10.000. 

 

 
 
Tab.: Legende zur Biotoptypenkarte des Landschaftsplanes 
 

 Ackerland  Ruderalflur, trocken 

 Mesophiles Grünland  Intensivgrünland 

 
Laubgehölz, bedingt natur-
nah  Mischgehölz 

 Nadelgehölz  Kleingehölz, undifferenziert 

 
Streuobstbestand, alter 
Obstgarten Gehölzstreifen, undifferenziert 

 Laubbaum Wallhecken 
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4.2 BELANGE DES DENKMALSCHUTZES 
 
Das Planungsgebiet umfasst bislang landwirtschaftlich intensiv genutzte Flächen 
(ganz überwiegend Ackerland, am Westrand außerdem eine kleine ruderalisierte Flä-
che). Laut der Bodenübersichtskarte von Niedersachsen 1 : 50 000 (BUEK 50) wird 
das Planungsgebiet im südlichen und östlichen Teil (überwiegender Teil der Fläche) 
angrenzend zum bestehenden Sport- und Schulstandort von einem Plaggenesch ein-
genommen (s. nachfolgende Abb.). 
 
Durch die Planung gehen Flächen für die landwirtschaftliche Nutzung verloren, in 
diesem Falle auch Eschböden, die sich durch hohe Ertragsfähigkeit und ihre kultur-
historische Bedeutung auszeichnen. In Hinblick auf die Inanspruchnahme der Esch-
flächen ist sich die Gemeinde der historischen Bedeutung der Eschflächen bewusst. 
Da sich am Ort Molbergen jedoch nur hier verfügbare Flächen finden lassen, auf de-
nen die Sportstätten künftig sinnvoll und im Anschluss an den bestehenden Sport- 
und Schulstandort „Hinter dem Dweracker“ konzentriert werden können, muss die 
Gemeinde in der Abwägung hier die Belange der Erhaltung des Esches hinter die 
Notwendigkeit der Sportstättenentwicklung zurückstellen. Die Flächen bilden inzwi-
schen einen verbliebenen noch landwirtschaftlich genutzten Keil im Siedlungsgefüge, 
da östlich und südlich bereits Bebauung angrenzt und nordwestlich derzeit der Be-
bauungsplan Nr. 69 erschlossen wird. Für die Ortsentwicklung muss sinnvollerweise 
auf solche Flächen am Siedlungsrand zurückgegriffen werden. Im Übrigen wird auf 
die Ausführungen in Kapitel 5 verwiesen, wo auch auf die Standortfindung eingegan-
gen wird. 
 
Die Untere Denkmalschutzbehörde des Landkreises Cloppenburg hat in einer Stel-
lungnahme im Rahmen der Trägerbeteiligung mitgeteilt, dass das Plangebiet größ-
tenteils von einem Plaggenesch überlagert wird. Dabei handelt es sich um Auftrags-
böden aus Dung und Plaggen von unterschiedlicher Mächtigkeit. Darunter sind erfah-
rungsgemäß oft ältere archäologische Fundstellen anzutreffen, die sich durch die 
konservierende Wirkung des Eschauftrages meist in einem hervorragenden Erhal-
tungszustand befinden und bei Erdarbeiten zerstört würden. Zusätzlich bestätigen 
Funde im südlich angrenzenden B-Plan Bereich diese Annahme. Bei allen o.g. Fund-
plätzen handelt es sich um Bodendenkmale, die durch das Niedersächsischen 
Denkmalschutzgesetzes geschützt sind. Sämtliche Erdarbeiten in diesen Bereichen 
bedürfen einer denkmalrechtlichen Genehmigung (§ 13 NDSchG), diese kann ver-
wehrt werden oder mit Auflagen verbunden sein. 
 
Auf eine archäologische Voruntersuchung kann daher aus der Sicht der Unteren 
Denkmalschutzbehörde, wie bei vergleichbaren B-Plan Vorhaben, nicht verzichtet 
werden. Ausreichend weit im Vorfeld jeglicher Bau- und Erschließungsarbeiten muss, 
z.B. durch ein entsprechendes Raster von Suchschnitten, auf dem Areal durch ent-
sprechende Fachleute geklärt werden, wo und in welchem Erhaltungszustand Denk-
malsubstanz vorhanden ist. Dies kann auch für jetzt noch bebaute Bereiche zutreffen. 
Abhängig von diesem Untersuchungsergebnis ist ggf. eine fach- und sachgerechte 
archäologische Ausgrabung notwendig, deren Umfang und Dauer von der Befundsi-
tuation abhängig ist. Die entstehenden Kosten für die Voruntersuchungen und ggf. 
notwendigen Ausgrabungen können nicht von der Archäologischen Denkmalpflege 
getragen werden. 
 
Derzeit findet eine archäologische Voruntersuchung (Prospektion) des Plangebiets im 
Bereich der geplanten Sportplatzflächen (Geltungsbereich des Bebauungsplans 
Nr. 71) in Abstimmung mit der Unteren Denkmalschutzbehörde statt. Aussagen zu 
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den Ergebnissen der archäologischen Untersuchungen werden bis zum Feststel-
lungsbeschluss ergänzt. 
 
Sonstige wichtige Kultur- und Sachgüter, für die mit wesentlichen negativen Auswir-
kungen durch die vorliegende Planung zu rechnen wäre, sind im Plangebiet nicht 
vorhanden bzw. der Gemeinde nicht bekannt. 
 
Es soll auf die Meldepflicht vor- und frühgeschichtlicher Bodenfunde wie folgt nach-
richtlich auf dem parallelen Bebauungsplan Nr. 71 hingewiesen werden: 
 
„Belange der Denkmalpflege: 
 
Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Boden-
funde (das können u.a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schla-
cken sowie auffällige Bodenverfärbungen u. Steinkonzentrationen, auch geringe Spu-
ren solcher Funde) gemacht werden, sind diese gem. § 14 Abs. 1 des Niedersächsi-
schen Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig und müssen der Unteren 
Denkmalschutzbehörde des Landkreises unverzüglich gemeldet werden. Meldepflich-
tig ist der Finder, der Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer. Bodenfunde und 
Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des NDSchG bis zum Ablauf von 4 Werktagen 
nach der Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, 
wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeit gestattet.“ 
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Abb.: Verbreitung des Bodentyps Plaggenesch im Planungsgebiet und seiner Umgebung. 
Ausschnitt aus der Bodenübersichtskarte von Niedersachsen 1 : 50 000. Datenquelle: 
NIBIS® Kartenserver, BUEK50, Revisionsdatum: 12.02.2013, Zugriff: 06.08.2014). 
Kartengrundlage: LGLN, 2014. Ohne Maßstab. 
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4.3 BELANGE DES IMMISSIONSSCHUTZES 
 
4.3.1 LÄRMIMMISSIONEN DURCH DIE SPORTFLÄCHENENTWICKLUNG 
 
Im Umfeld des Planungsgebietes liegen verschiedene Wohngebiete. Die nächsten 
befinden sich unmittelbar südlich der Straße „Hinter dem Dweracker“ (Bebauungsplä-
ne Nr. 23 und Nr. 58). Um die auf die Umgebung künftig einwirkenden Sportlärmim-
missionen beurteilen zu können, wurde der TÜV-Nord mit der Erstellung eines Schall-
schutzgutachtens beauftragt. Dieses liegt als „Schalltechnische Untersuchung zur 
Erweiterung des Sportplatzes zwischen Moorhook und Dwergter Straße in Molber-
gen“, TÜV-Nord, Hamburg, Stand: 12.05.2014, 24 Seiten, vor. 
 
Anmerkung: Im Gutachten des TÜV-Nord vom 12.05.2014 werden auf Seite 9 unter 
Punkt 5.1 die geplanten Nutzungen aufgeführt. Dort wird unter anderem beschrieben, 
dass für den nutzenden Verein ein Vereinsheim an die vorhandene Sporthalle ange-
baut werden soll. Dieser Standort liegt außerhalb des Plangebiets und wird nicht 
mehr weiter verfolgt. Dem TÜV-Gutachter lagen für die Erstellung des Gutachtens 
seinerzeit erste und inzwischen überholte Entwürfe des Sportgeländes vor. Dies ist 
insofern nicht unüblich.  
Die Berechnungen im Gutachten haben zu einer Verlagerung der Sportfelder und der 
Tribüne geführt. Dies ergibt sich aus den Grafiken (Lärmpegelkarten) im TÜV-
Gutachten, in denen die Positionen der berechneten Felder (insbesondere der nördli-
chen Sportplätze) und der Tribüne nicht mit denen des ursprünglichen Sportparkent-
wurfes (Kartenunterlage) übereinstimmen. Insofern wurden die Entwürfe zur Entwick-
lung des Sportparks zwischenzeitlich an die Ergebnisse des Gutachtens angepasst. 
Die Lage der Spielfelder und der übrigen relevanten Schallquellen wird unter Berück-
sichtigung des Gutachtens so festgelegt werden, dass die Immissionsschutzansprü-
che des Umfeldes gewahrt bleiben. 
Das Vereinsheim wird - abweichend zur Darstellung im Gutachten - nicht an die 
Sporthalle angebaut, sondern innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans 
Nr. 71 errichtet werden. Es wird westlich des erschließenden Weges und östlich des 
südlichen Spielfeldes (Bezeichnung Trainingsplatz B (neu) im Gutachten) positioniert. 
Hier besteht noch ausreichend Fläche für das Gebäude. Da es selbst keine erhebli-
che Schallquelle darstellt und die Lage der übrigen relevanten Schallquellen (Spiel-
felder, Parkplätze) sich bezogen auf die zu schützende Wohnnutzung südlich der 
Straße „Hinter dem Dweracker“ grundsätzlich nicht verändert, hat dies für die Umge-
bung keine nachteiligen Auswirkungen. 
Soweit in den nachfolgenden Ausführungen auf bestimmte Anhänge Bezug genom-
men wird, beziehen sich diese auf die entsprechenden Anhänge des o.g. Gutachtens. 
Das Gutachten ist öffentlich während der Dienstzeiten im Bauamt des Rathauses der 
Gemeinde Molbergen einsehbar und wird auch über das Internet zur öffentlichen Ein-
sicht bereit gestellt. Die in diesem Zusammenhang verwendeten technischen Verfah-
ren sind im Gutachten im Einzelnen hinterlegt. Schwierigkeiten bei der Erhebung der 
Grundlagen haben sich nicht ergeben. 
 
Zusammenfassung der schalltechnischen Beurteilung 
 
In der Gemeinde Molbergen wird eine wesentliche Erweiterung der bestehenden 
Sportplatzanlage an der Straße „Hinter dem Dweracker“ durch die Einrichtung von 
drei neuen Fußballspielfeldern für Vereinssport geplant, welche auf einer westlich 
anschließenden Freifläche entstehen sollen. Des weiteren soll ein Vereinsheim ent-
stehen. Im Auftrag der Gemeinde Molbergen untersuchten wir hierzu die lärmschutz-
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technische Verträglichkeit mit dem bestehenden Wohngebiet südseitig der Straße 
„Hinter dem Dweracker“ sowie mit dem geplanten Wohngebiet Moorhook im Westen. 
Ziel der Planung ist eine unbeschränkte Nutzbarkeit der Spielfelder für Vereinssport 
auch in den Ruhezeiten.  
 
Die Sportlärmimmissionspegel wurden durch Berechnung auf der Basis von einge-
führten Prognoseansätzen zur Schallentwicklung und nach Vereinsangaben zum an-
gestrebten Nutzungsumfang abgeleitet. Die Geräuschentwicklung vom kommunalen 
Bestandsplatz, auf dem lediglich Leichtathletik an Werktagen außerhalb der Ruhezei-
ten ausgeübt wird, ist dabei untergeordnet. Maßgeblich ist die beabsichtigte Nutzung 
der neuen Plätze, auf denen Fußballsport als Liga-Spiele und Training auch in den 
Ruhezeiten stattfinden soll. Der Hauptplatz wird dabei mit einer Tribüne und einer 
Beschallungsanlage für Durchsagen ausgestattet.  
 
Beurteilungsgrundlage für Sportlärmimmissionen ist die „Sportanlagenlärmschutzver-
ordnung“ (18.BImSchV). Es wurden hierzu die mit Nutzungen belegten Beurteilungs-
zeiträume ausgewertet. Beurteilungsführend sind für Sonntage die nachmittägliche 
Ruhezeit, für Werktage die abendliche Ruhezeit sowie ggf. auch die Nachtzeit hin-
sichtlich Stellplatzverkehr vom mit geplanten Vereinsheim.  
 
Diese Darstellung bezieht sich auf die final gewählte Variante mit Anordnung des 
Hauptplatzes neben dem bestehenden Leichtathletikplatz und der beiden Trainings-
plätze westlich und südlich davon (s. Anhang 1). Die schalltechnische Untersuchung 
kommt dafür zu folgenden Ergebnissen:  
 
· Sportlärm an Werktagen in der abendlichen Ruhezeit (Mo. – Sa. 20 – 22 Uhr): 

Hierzu sind die drei Fälle (a) Liga-Spiel der 1. Mannschaft auf dem Hauptplatz 
und möglicherweise gleichzeitiges Training auf dem Trainingsplatz A, (b) Liga-
Spiel der 1. Mannschaft und Training auf dem Trainingsplatz B sowie (c) Training 
auf beiden Trainingsplätzen zu betrachten. Die Resultate sind in den Lärmpegel-
karten der Anhänge 2 bis 4 dargestellt. Der für Ruhezeiten auf 50 dB(A) abge-
senkte WA-Richtwert wird mit der gewählten Anordnung des Hauptplatzes (Liga-
Spiele) am Rand beider maßgeblicher Nachbarschaftsbereiche durchgehend ein-
gehalten, wenngleich teilweise ausgeschöpft. Hierbei ist berücksichtigt, dass die 
beiden nördlichen Plätze im Vergleich zur hier verwendeten vorläufigen Pla-
nungsskizze (s. Anhang 1) weiter nach Westen gerückt werden (Trainingsplatz A 
um 17 m bis an den Wallfuß am Westrand).  
In einer Untervariante wurde ergänzend betrachtet, ob die Tribüne am Hauptplatz 
samt Durchsagelautsprechern aus schalltechnischer Sicht auch westseitig statt 
ostseitig des Platzes angeordnet werden kann, d.h. zwischen Trainingsplatz A 
und Hauptplatz. Hierfür ist o.g. Szenario (a) in Betracht zum westseitig entstehen-
den Wohngebiet maßgeblich. Dort ergibt sich eine Pegelerhöhung um 1,0 dB(A), 
die am dortigen Plangebietsrand keine Richtwertüberschreitung zufolge hat. Die 
alternative Anordnung ist also schalltechnisch ebenfalls verträglich.  

 
· Sportlärm an Werktagen außerhalb der Ruhezeit: Die Nutzungen außerhalb der 

Ruhezeit sind unkritisch auf den WA-Richtwert 55 dB(A).  
 
· Sportlärm in der Ruhezeit am Sonntagnachmittag (13 – 15 Uhr): Maßgeblich ist 

die Situation mit einem Liga-Spiel der 2. Mannschaft ab 13:15 Uhr. Mit der ge-
wählten Anordnung des Hauptplatzes wird der Richtwert 50 dB(A) an den nächs-
ten Wohnnutzungen unterschritten (s. Anhang 5). Diesbezüglich wird nicht auf § 2 
(5, letzter Satz) der 18.BImSchV abgestellt, da keine sonntägliche Nutzungsdau-
erlimitierung erfolgen soll. Ebenfalls zu betrachten ist der sportbezogene Park-
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platzverkehr vor Liga-Spielen der 1.Mannschaft, die ggf. sonntags nach 15 Uhr 
beginnen, deren Zuschaueranreiseverkehr aber in die Ruhezeit fällt. Dies ist je-
doch schalltechnisch unkritisch (s. Anhang 6).  

 
· Sportlärm an Sonntagen außerhalb der Ruhezeit: Die Nutzungen außerhalb der 

Ruhezeit sind auch sonntags unkritisch auf den WA-Richtwert 55 dB(A).  
 
· Anlagengeräusche in der Nachtzeit (nach 22 Uhr): Alle regelmäßigen Sportplatz-

nutzungen enden bis 21:30 Uhr, tangieren die Nachtzeit ab 22 Uhr also nicht. Es 
wurde jedoch ein Ansatz für Pkw-Spätabfahrten von Besuchern des geplanten 
Vereinsheims vom dortigen Parkplatz betrachtet. Mit 10 Pkw-Abfahrten in einer 
Stunde wird der Nacht-Richtwert 40 dB(A) vor den nächstgelegenen Wohnhäu-
sern an der Straße „Hinter dem Dweracker“ sicher unterschritten.  

 
Somit werden für den vollen Umfang der geplanten Anlagennutzungen die Anforde-
rung der Sportanlagenlärmschutzverordnung an der vorhandenen und geplanten 
Wohnnachbarschaft mit Wohngebietsausweisung eingehalten. Einschränkungen aus 
Gründen des Schallschutzes, die über die gewählte Positionierung des Hauptplatzes 
hinaus gehen, sind aus Prognosesicht nicht erforderlich. 
 
Schalltechnisches Fazit 
 
Die Beurteilungspegel der Sportlärmimmissionen halten die Schallimmissionsricht-
werte der Sportanlagenlärmschutzverordnung für Allgemeine Wohngebiete durch-
gängig ein. Für ein Szenario resultiert eine Richtwertausschöpfung zur Ruhezeit, je-
doch keine Überschreitung.  
 
Die hier nicht numerisch hinterlegten Sonderveranstaltungen liegen in ihrem Nut-
zungsmaß nicht wesentlich über der sonstigen Tagesbelastung in den Beurteilungs-
zeiträumen und sind daher zumindest in der Wertung als „seltene Ereignisse“ unkri-
tisch.  
 
Somit werden für den vollen Umfang der geplanten Anlagennutzungen die Anforde-
rung der Sportanlagenlärmschutzverordnung an der vorhandenen und geplanten 
Wohnnachbarschaft mit Wohngebietsausweisung eingehalten. Einschränkungen aus 
Gründen des Schallschutzes, die über die gewählte Positionierung des Hauptplatzes 
hinaus gehen, sind aus Prognosesicht nicht erforderlich.  
 
Die für das Ergebnis wesentliche Voraussetzung ist die zugrunde gelegte Anordnung 
des Hauptplatzes neben dem vorhandenen Leichtathletikfeld, d.h. an der nachbar-
schaftsfernsten Position der drei neuen Spielfelder. Der hier mitbetrachtete umlau-
fende Wall mit 2 m Kronenhöhe ist für die auf die Dachgeschoßebene bezogenen 
Ergebnisdarstellungen hingegen unwirksam und daher keine Voraussetzung für die 
Gültigkeit des Ergebnisses. 
 
 
Die Positionierung der Spielfelder erfolgt im Zuge der Herstellung der Anlagen ent-
sprechend der Empfehlungen des Schallgutachtens. Immissionskonflikte durch die 
geplante Nutzung der neuen Sportflächen sind bezogen auf die Wohnnutzung im Um-
feld sind als Folge dieser Planung daher nach Auffassung der Gemeinde nicht zu 
erwarten.  
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5. ZIELE UND ZWECKE DER PLANUNG 
 
Die Gemeinde Molbergen strebt mit dieser Bauleitplanung an, im Nordwesten des 
Ortes Molbergen zunächst öffentliche Grünflächen für Sportzwecke im Zuge der Bau-
leitplanung darzustellen und auch zeitnah zu entwickeln. Dies erfolgt westlich und im 
direkten Anschluss an bestehende Sportstätten (Sporthalle und Freiflächensportanla-
ge mit Kampfbahn und Spielfeld) unmittelbar nördlich der Straße „Hinter dem Dwera-
cker“. Hierfür stehen in Molbergen derzeit keine besser geeigneten Flächen zur Ver-
fügung. 
 
Durch die positive Bevölkerungsentwicklung der letzen Jahre in Molbergen ist auch 
die Nachfrage nach Sportangeboten sowohl im Bereich des Schulsports als auch des 
Vereinssports gestiegen. Hierauf reagiert die Gemeinde, auch in Wahrnehmung ihrer 
durch die Regionalplanung zugewiesenen Aufgabe der Entwicklung der Erholungs-
nutzung, durch die vorliegende Bauleitplanung, mit der neue Sportflächen bereitstellt 
werden sollen. 
 
Die hier vorliegenden Flächen haben den Vorteil, dass sie unmittelbar an den vor-
handenen Sportstandort „Hinter dem Dweracker“ anschließen. Damit wird künftig eine 
Bündelung der Sportstätten erreicht. Dafür ist der Standort auch deshalb günstig, da 
er vergleichsweise kurze Wege zu den verschiedenen Schulstandorten Molbergens 
aufweist, die sich im Umkreis von bis zu 430 m nördlich der „Peheimer Straße“ (L 
836) und westlich der „Dwergter Straße“ konzentrieren und zu denen fuß- und rad-
taugliche Verbindungen bestehen. Auch bezogen auf die zu versorgenden schwer-
punktmäßig bewohnten Siedlungslagen von Molbergen liegt der Standort vergleichs-
weise zentral. 
 
Bei der Standortwahl berücksichtigt die Gemeinde auch, dass die Flächen inzwischen 
einen verbliebenen noch landwirtschaftlich genutzten Keil im Siedlungsgefüge bilden, 
da östlich und südlich bereits Bebauung angrenzt und nordwestlich derzeit der Be-
bauungsplan Nr. 69 erschlossen wird. Für die Ortsentwicklung muss sinnvollerweise 
auf solche Flächen am Siedlungsrand zurückgegriffen werden. 
 
Auf anderen insbesondere innerörtlichen Flächen kann die Nachfrage nach einer Er-
weiterung der Sportstätten vor allem auf Grund des Flächenbedarfes und der Immis-
sionscharakteristik dieser Nutzungen nicht bedient werden; auch könnte die ange-
strebte Bündelung nicht erreicht werden. 
 
Mit Realisierung der neuen Sportplätze sollen die bestehenden Sportstätten „Am 
Waldeck“ und im Bereich der Friedlandsiedlung / „Bergfeld“ aufgegeben werden. An 
den genannten Standorten ist auf Grund der beengten Situation ohnehin mittel- bis 
langfristig keine wesentliche Entwicklung mehr möglich. Andererseits ergeben sich 
durch die Verlagerung der Sportplätze weitere Optionen der Siedlungsentwicklung, 
insbesondere der Wohnbauflächenentwicklung, im Bereich „Am Waldeck“ und „Berg-
feld“.  
 
Die hier vorliegenden Flächen haben den Vorteil, dass sie für die geplante Entwick-
lung auch zur Verfügung stehen. Im wirksamen Flächennutzungsplan 2002 der Ge-
meinde Molbergen sind zwar noch Sportflächen vor allem nördlich des bestehenden 
Standortes an der Grundschule mit Sporthalle und Leichtathletikfeld westlich der 
Dwergter Straße dargestellt, jedoch sind diese derzeit absehbar nicht verfügbar. Sie 
werden vielmehr als landwirtschaftliche Anbauflächen weiterhin benötigt. Die Ge-
meinde kann vor dem Hintergrund des bestehenden Bedarfs jedoch mit ihrer Sport-
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flächenentwicklung nicht abwarten. Deshalb wird ein Teil der Wohnbauflächen zwi-
schen „Moorhook“ und „Hinter dem Dweracker“ auf Ebene des Flächennutzungspla-
nes umgeplant zu Sportflächen und in den Bebauungsplan einbezogen. Die verbindli-
che Bauleitplanung setzt dabei zunächst nur einen Teil der Flächen entsprechend 
des konkret geäußerten Bedarfs der Sportvereine um. Die übrigen westlich angren-
zenden Flächen, die im Zuge der 8. Änderung des Flächennutzungsplans ebenfalls 
noch als Grünflächen für Sport dargestellt werden, sollen später folgen, wenn sich der 
Bedarf entsprechend entwickelt bzw. sich weitere Sportprojekte konkretisieren. Auf 
eine mit dem Wohnumfeld verträgliche Entwicklung wird dabei geachtet werden. 
Durch die Darstellung als Grünfläche für Sport wird signalisiert, dass die Gemeinde 
hier zunächst keine Wohnbauentwicklung mehr beabsichtigt, sondern die Flächen für 
eine weitere Sportstättenentwicklung vorhält. 
 
Des Weiteren sollen mit dieser Flächennutzungsplan-Änderung Flächen für den Ge-
meinbedarf dargestellt werden. Dies erfolgt im westlichen Teil des Änderungsberei-
ches unmittelbar zwischen den Straßen „Moorhook“ sowie „Hinter dem Dweracker“.. 
Es werden Gemeinbedarfsflächen für gesundheitliche sowie für soziale Zwecke dar-
gestellt. Hier ist u.a. die Ansiedlung eines Stützpunktes des Roten Kreuzes ange-
dacht, da der bisherige Standort im Ortskern (Ermker Straße 2) durch die Neuord-
nung der Verkehrsverhältnisse am Knotenpunkt Ermker Straße / Peheimer Straße / 
Kirchstraße / Cloppenburger Straße durch einen geplanten Kreiselneubau absehbar 
verlegt werden muss. Der Aufstellungsbeschluss für einen entsprechenden Bebau-
ungsplan, der auch die Flächen für den neuen Kreisel umfasst, wurde bereits gefasst 
(Bebauungsplan Nr. 73 der Gemeinde Molbergen). Auch sonst bieten sich die Flä-
chen für die Gemeinbedarfsentwicklung im Bereich Gesundheit und Soziales an. Sie 
liegen in Nachbarschaft zu den bestehenden (z.B. Bebauungsplan Nr. 58) bzw. ent-
stehenden (Bebauungsplan Nr. 69) Siedlungsgebieten im Nordwesten des Ortes Mol-
bergen. Sie haben außerdem noch eine gute Anbindung an das Ortszentrum; gleich-
zeitig sind die Standorte der verschiedenen Schulen wie auch des Kindergartens an 
der „Dwergter Straße“ mit jeweils ca. 430 m Luftlinie nicht sehr weit entfernt. Derzeit 
laufen außerdem Planungen zum Ausbau des nur ca. 200 m westlich gelegenen Kno-
tenpunktes Moorhook / Peheimer Straße (L 836), so dass künftig eine gute Anbin-
dung an das örtliche und überörtliche Verkehrsnetz – auch für Bereitschaftsdienste - 
bestehen wird. 
 
Durch den Bebauungsplan Nr. 71 sollen zunächst Flächen für die Anlage von drei 
großen Spielfeldern (70 / 110, davon zwei Trainingsfelder und ein Hauptspielfeld), 
einem Kleinspielfeld sowie für weitere zweckentsprechende Anlagen wie einem Ver-
einsheim und einer Tribüne am Hauptspielfeld ausgewiesen werden. Die Flächen 
sollen als Rasenspielfelder hergestellt werden. 
 
Die neuen Sportflächen sollen durch entsprechende Festsetzungen zu Anpflanzun-
gen eine angemessene Eingrünung gegenüber der Umgebung - sowohl gegenüber 
den benachbarten Wohngebieten im Süden und Osten als auch gegenüber der freien 
Landschaft im Norden - erhalten.  
 
Durch Schallgutachten wurde aufgezeigt, dass eine Entwicklung der Sportstätten – 
eine entsprechende Ausrichtung der Spielfelder insbesondere des Hauptspielfeldes 
vorausgesetzt – mit dem Wohnumfeld verträglich ist (s.a. Kap. 4.3.1). 
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6.  DIE ÄNDERUNGEN DER PLANDARSTELLUNG IM EINZELNEN 
 
Im Zuge der 8. Änderung des Flächennutzungsplanes 2002 werden nunmehr die Flä-
chen westlich des bestehenden Sport- und Schulstandortes zwischen den Straßen 
„Moorhook“ und „Hinter dem Dweracker“ zunächst als Grünflächen mit der Zweckbe-
stimmung Sport dargestellt (s. Plandarstellung). Weiter westlich im Anschluss daran 
werden außerdem Flächen für den Gemeinbedarf für gesundheitliche sowie soziale 
Zwecke dargestellt. Im Zuge der FNP-Änderung entfällt hier die Darstellung von 
Wohnbauflächen (W). 
 
Der parallele Bebauungsplan Nr. 71 entspricht somit künftig dem Entwicklungsgebot 
aus dem Flächennutzungsplan. 
 

7. VERKEHRSERSCHLIESSUNG 
 
Die neuen Sportanlagen werden, wie die bestehende Sporthalle und das vorhandene 
Leichtathletikfeld auch, über die von der Straße „Hinter dem Dweracker“ nach Norden 
führende vorhandene Stichstraße (Bebauungsplan Nr. 37A) erschlossen werden. 
Parkplätze für Nutzer- und Besucher sind dort im Umfeld der Sporthalle vorhanden 
bzw. werden dort entsprechend ergänzt und sind von daher im Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes Nr. 71 selbst nicht vorgesehen. 
 
Die Gemeinbedarfsflächen werden später gegebenenfalls auch über die Straße 
„Moorhook“ erschlossen. 
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8. VER- UND ENTSORGUNG 
 
Die Versorgung mit Energie (Strom und Gas) erfolgt durch die EWE oder ggf. durch 
entsprechende andere Leistungsanbieter.  
 
Die Versorgung mit Telekommunikationsleitungen erfolgt durch die Deutsche Tele-
kom AG oder ggf. durch entsprechende andere Leitungsträger.  
 
Die Versorgung mit Trinkwasser ist durch das vorhandene Leitungsnetz des Olden-
burgisch-Ostfriesischer-Wasserverband (OOWV) gegeben. 
 
Rechtzeitig vor Baubeginn werden mit den Leitungsträgern die verfügbaren Trassen 
und die Einzelheiten der Bauausführung und die Koordination mit den anderen Lei-
tungsträgern abgestimmt. 
 
Das Plangebiet liegt in einem Vorsorgegebiet für die Trinkwassergewinnung; es ge-
hört aber nicht zu den ausgewiesenen Schutzzonen. Entsprechende Beschränkun-
gen wegen der Baumaterialien und Auflagen wegen des Gewässerschutzes sind im 
Baugenehmigungsverfahren auszusprechen. 
 
Im Ausbaustadium werden zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung rechtzeitig 
entsprechende Entnahmestellen im Umfeld benannt bzw. soweit erforderlich neu an-
gelegt. 
 
Die Abfallbeseitigung erfolgt zentral durch den Landkreis Cloppenburg. Gewerbliche 
Abfälle werden ggf. durch private, autorisierte Unternehmen beseitigt. 
 
Die Schmutzwasserbeseitigung wird durch Anschluss an das vorhandene Schmutz-
wasserkanalisationsnetz erfolgen. Der OOWV als Träger der Schmutzwasserentsor-
gung im Gemeindegebiet sieht die hydraulische Kapazität der Kläranlage Molbergen 
als erschöpft an. Die Einleitungsgrenzwerte werden noch eingehalten. Eine weitere 
Belastung wird kritisch gesehen. Umfang und Zeitpunkt einer erforderlichen Erweite-
rung der Kläranlage werden derzeit geprüft. Die Überprüfung der hydraulischen Leis-
tungsfähigkeit des vorhandenen Kanals kann erst nach bekannt werden der anfallen-
den Abwassermenge erfolgen. 
 
Die Abwasserbeseitigung ist in Molbergen auf Basis vertraglicher Regelungen dem 
OOWV übertragen worden. Die Gemeinde wird daher rechtzeitig mit dem OOWV 
abstimmen, wieweit die Kläranlage und Pumpwerke ggf. aufzurüsten sind bzw. 
Standorte für die Abwasserinfrastruktur rechtzeitig festlegen. 
 
Das anfallende Oberflächenwasser wird über den Flächen im Plangebiet selbst versi-
ckert werden. Eine Entwässerungsplanung wird für den parallelen Bebauungsplan 
Nr. 71 und im Übrigen auf Ebene nachfolgender verbindlichen Planungen rechtzeitig 
erarbeitet und mit der zuständigen Wasserbehörde und der Friesoyther Wasseracht 
abgestimmt werden. 
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9. EINGRIFFSREGELUNG 
 
Die Ausführungen basieren im Wesentlichen auf den entsprechenden Abschnit-
ten des Bebauungsplans Nr. 71 (Parallelverfahren). Diese 8. Änderung des Flä-
chennutzungsplans umfasst in ihrem Ostteil außerdem weitere ca. 1,1 ha Grün-
flächen für Sport im Anschluss an den Bebauungsplan Nr. 71, sowie westlich 
daran angrenzend weitere ca. 1 ha Gemeinbedarfsflächen für soziale und ge-
sundheitliche Zwecke zwischen den Straßen „Moorhook“ und „Hinter dem 
Dweracker“. Im Rahmen der Abschichtung bedient sich die Gemeinde hier zum 
Teil des Kenntnisstandes aus der verbindlichen Bauleitplanung. Für die Ge-
meinbedarfsflächen ist derzeit noch keine verbindliche Bauleitplanung vorge-
sehen. 
 
Grundlage der Erfassung und Bewertung von Natur und Landschaft sind der „Kartier-
schlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen“ (DRACHENFELS 2011) und die „Ar-
beitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der Bauleitpla-
nung“ (NIEDERSÄCHSISCHER STÄDTETAG 1996) ergänzt durch die „Einstufungen 
der Biotoptypen in Niedersachsen“ (DRACHENFELS 2012). 
 
Zu Einzelheiten der Bestandsaufnahme und der Bewertung der im Rahmen der Ein-
griffsregelung zu berücksichtigenden Schützgüter wird auf die Darstellungen des 
Landschaftsplanes (s. Kap. 4.1) bzw. des Umweltberichtes, der Teil dieser Begrün-
dung ist (s. Kap. 11 „Umweltbericht“), verwiesen. 
 
Der geplante Eingriff führt zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Naturhaushaltes 
und der Landschaft. Der Eingriff ist an dieser Stelle allerdings nicht vermeidbar, da 
andere Flächen für die geplante Sportflächenentwicklung nicht zur Verfügung stehen. 
Aus Sicht des Naturschutzes ist der Eingriff zu vertreten, da relativ geringwertige Bio-
tope betroffen sind und der Eingriff weitestgehend reduziert wird, da es sich bei der 
Planung überwiegend um zu gestaltende Grün- und Freiflächen handelt. 
 
Die Ackerflächen (A) im Geltungsbereich sind mit Wertstufe 1 (1 Werteinheit/m²) rela-
tiv gering zu bewerten. Hinzu kommt , dass es sich um bislang intensiv genutzte Flä-
chen am unmittelbaren Ortsrand in Nachbarschaft zu Wohngebieten und einem 
Sport- und Schulgelände handelt. Durch die dadurch bedingten verschiedenen Stö-
rungseinflüsse (z.B. Spaziergänger, ausgeführte Hunde aber auch frei laufende Kat-
zen, auch spielende Kinder u.a.) ist eine Bedeutung der Flächen für die Tierwelt – 
namentlich für Freiflächenbrüter – kaum gegeben. Hinweise auf Vorkommen ge-
schützter oder gefährdeter Arten liegen nicht vor und sind angesichts der Lage und 
Struktur vor Ort auch nicht zu erwarten. Die Untere Naturschutzbehörde des Land-
kreises Cloppenburg hat in einer Stellungnahme im Rahmen der Trägerbeteiligung 
mitgeteilt, dass von dort aus naturschutzfachlicher Sicht keine Bedenken gegenüber 
dem Planentwurf bestehen und auf eine Erfassung von Tierarten verzichtet werden 
kann. 
 
Die entstehende Neuversiegelung ist insgesamt gering: Die Grundfläche für ein Ge-
bäude (Vereinsheim etc.) wird auf max. 350 m² und für Tribünen auf insgesamt max. 
400 m² begrenzt festgesetzt. Für die übrigen Nebenanlagen, insbesondere Wege, 
kommt eine gewisse Versiegelung hinzu, die sich aber ebenfalls in engen Grenzen 
halten wird. Die Spielfelder sind als Rasenspielflächen (PSP) geplant, für die gemäß 
Modell (s.a. DRACHENFELS 2012) eine Zielwertstufe von 1 WE/m² anzusetzen ist. 
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Zur planinternen Kompensation des Eingriffes in den Naturhaushalt und das Land-
schaftsbild tragen wesentlich die Festsetzungen zu Anpflanzungen standortheimi-
scher Gehölze auf einem Erdwall entlang der äußeren Gebietsränder bei. Diese um-
fassen mehr als 4.000 m² (s. Flächenbilanz, Kap. 10); bei einer üblichen Zielwertstufe 
von 2 WE/m² sind die Wertverluste durch die zu erwartenden Versiegelungen damit 
innerhalb des Geltungsbereiches kompensierbar. 
 
Auch im Bereich der 8. Änderung des Flächennutzungsplans herrschen intensiv ge-
nutzte Ackerflächen vor. Lediglich in dem keilförmigen Westteil des Änderungsberei-
ches zwischen den Straßen „Moorhook“ und „Hinter dem Dweracker“ liegt eine kleine 
Fläche (770 m²), die als halbruderale Gras- und Staudenflur (UH, Wertstufe 3) anzu-
sprechen ist und die offenbar gelegentlich gemäht wird. Unweit davon entlang der 
Südseite der Straße „Moorhook“ verläuft ein kurzer Gehölzstreifen in Form einer 
Strauch-Baum-Feldhecke (HFM, Wertstufe 3). Diese randlichen Strukturen sind bei 
einer künftigen Entwicklung der Gemeinbedarfsflächen entsprechend zu berücksich-
tigen. Auf Grund ihrer randlichen Lage ist ein Verlust nicht in jedem Fall zu befürch-
ten. Bei einer Überplanung ist aber im Rahmen der Eingriffsregelung auf Ebene der 
verbindlichen Planungen Kompensation zu leisten. Auf Grund höherer zu erwartender 
Versiegelungsraten im Bereich der Gemeinbedarfsflächen ist dann soweit erforderlich 
auch auf Flächen außerhalb Kompensation zu leisten. 
 
Für die über den Bebauungsplan Nr. 71 hinaus gehenden Flächen der 8. Flächennut-
zungsplan-Änderung ist derzeit noch keine verbindliche Bauleitplanung vorgesehen. 
Für die Ebene des Flächennutzungsplans ist eine überschlägige Ermittlung des Kom-
pensationsbedarfs ausreichend. Auch sind hier nur die grundsätzlichen Lösungsmög-
lichkeiten der Kompensation aufzuzeigen.  
 
Bei der Entwicklung von öffentlichen Grünflächen auf Acker entsteht i.d.R. kein exter-
ner Kompensationsbedarf. Erfahrungsgemäß lässt sich der Eingriff dann durch plan-
interne Maßnahmen kompensieren (wie im Fall des o.g. Bebauungsplans Nr. 71) .  
 
Flächen für den Gemeinbedarf werden meist mit ähnlichen Versiegelungsraten wie 
allgemeine Wohngebiete (WA) oder Mischgebiete (MI) umgesetzt. Nimmt man eine 
mittlere Versiegelung von 50% an und geht man weiterhin davon aus, dass die bean-
spruchten Flächen im vorliegenden Fall überwiegend Ackerland (A) mit Wertstufe 1 
sein werden, ergibt sich ein Bedarf von ca. 5.000 Werteinheiten für ca. 1 ha (10.000 
m²) Gemeinbedarfsflächen auf bisherigem Ackerland. Im Einzelfall erhöhen zusätzli-
che Versiegelungen diesen Bedarf, während Festsetzungen von Grün- und Anpflanz-
flächen ihn absenken. Die 5.000 Werteinheiten entsprechen nach den üblichen Erfah-
rungen aus der Bauleitplanung der Gemeinde Molbergen etwa einem Bedarf von 
2.500 m² externer Kompensationsfläche (eine übliche Aufwertung von 2 WE/m² auf 
der externen Fläche vorausgesetzt. Eine Umsetzung dieser Kompensation soll zum 
gegebenen Zeitpunkt analog zur Vorgehensweise bei anderen Planungen der Ge-
meinde erfolgen. Die externen Kompensationsflächen werden erst auf Ebene der 
verbindlichen Bauleitplanung genau festgelegt. Sie werden rechtzeitig vor Abschluss 
des jeweiligen Verfahrens mit Gemarkung, Flur und Flurstück benannt und in einer 
Karte dargestellt. Auch die durchzuführenden Maßnahmen werden dann benannt.  
 
Die Gemeinde strebt im Übrigen eine Kompensation auf eigenen Flächen an. Sie hat 
auch in der Vergangenheit immer wieder zusammenhängende Poolflächen akquirie-
ren und umsetzen können und diese im Sinne eines Ökokontos für ihre Bauleitpla-
nung beansprucht. Sofern für die Kompensation nicht gemeindeeigene Flächen ge-
widmet werden sollen, wird die Gemeinde rechtzeitig vor Satzungsbeschluss die Flä-
chen und die vorgesehenen Maßnahmen durch öffentlich-rechtlichen Vertrag mit dem 
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jeweiligen Eigentümer sicherstellen. Auch eine vertragliche Regelung mit der Kom-
pensationsflächenagentur des Landkreises Cloppenburg ist vorstellbar. Entsprechen-
de Abstimmungen über die Vorgehensweise zur Absicherung der Kompensation so-
wie über die notwendige Flächengröße und die zu zahlende Geldleistung werden 
rechtzeitig stattfinden. Zur Übertragung der Durchführung der Kompensation wird in 
einem solchen Fall ein öffentlich-rechtlicher Vertrag mit dem Landkreis Cloppenburg 
abgeschlossen werden. Die Durchführung der Kompensationsmaßnahme umfasst 
dann die Bereitstellung der erforderlichen Grundflächen sowie alle Herrichtungs- und 
Unterhaltungsmaßnahmen durch die Flächenagentur. 
 

10. FLÄCHENBILANZ 
 (bezogen auf das Planungsrecht) 
 
 
8. Änderung des Flächennutzungsplanes 2002 
 
Bestand: 
(gem. Flächennutzungsplan 2002) 
 
Wohnbauflächen (W) 34.677 m² 
gesamt 34.677 m² 
 
 
Planung: 
 
öffentliche Grünflächen (Sport) 24.657 m² 
Gemeinbedarfsflächen für gesundheitliche und 
soziale Zwecke 

10.020 m² 

gesamt 34.677 m² 
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11. UMWELTBERICHT 
 
Die Ausführungen basieren im Wesentlichen auf den entsprechenden Abschnit-
ten des Bebauungsplans Nr. 71 (Parallelverfahren). Diese 8. Änderung des Flä-
chennutzungsplans umfasst in ihrem Ostteil außerdem weitere ca. 1,1 ha Grün-
flächen für Sport im Anschluss an den Bebauungsplan Nr. 71, sowie westlich 
daran angrenzend weitere ca. 1 ha Gemeinbedarfsflächen für soziale und ge-
sundheitliche Zwecke zwischen den Straßen „Moorhook“ und „Hinter dem 
Dweracker“. Im Rahmen der Abschichtung bedient sich die Gemeinde hier zum 
Teil des Kenntnisstandes aus der verbindlichen Bauleitplanung. Für die Ge-
meinbedarfsflächen ist derzeit noch keine verbindliche Bauleitplanung vorge-
sehen. 
 

11.1. EINLEITUNG 
 

11.1.1. KURZDARSTELLUNG DER INHALTE UND ZIELE DIESER PLANUNG 
 
Die Gemeinde Molbergen strebt mit dieser Bauleitplanung an, im Nordwesten des 
Ortes Molbergen zunächst öffentliche Grünflächen für Sportzwecke im Zuge der Bau-
leitplanung darzustellen und auch zeitnah zu entwickeln. Dies erfolgt westlich und im 
direkten Anschluss an bestehende Sportstätten (Sporthalle und Freiflächensportanla-
ge mit Kampfbahn und Spielfeld) unmittelbar nördlich der Straße „Hinter dem Dwera-
cker“. Hierfür stehen in Molbergen derzeit keine besser geeigneten Flächen zur Ver-
fügung. 
 
Die hier vorliegenden Flächen haben den Vorteil, dass sie unmittelbar an den vor-
handenen Sportstandort „Hinter dem Dweracker“ anschließen. Damit wird künftig eine 
Bündelung der Sportstätten erreicht. Dafür ist der Standort auch deshalb günstig, da 
er vergleichsweise kurze Wege zu den verschiedenen Schulstandorten Molbergens 
aufweist, die sich im Umkreis von bis zu 430 m nördlich der „Peheimer Straße“ (L 
836) und westlich der „Dwergter Straße“ konzentrieren und zu denen fuß- und rad-
taugliche Verbindungen bestehen. Auch bezogen auf die zu versorgenden schwer-
punktmäßig bewohnten Siedlungslagen von Molbergen liegt der Standort vergleichs-
weise zentral. 
 
Bei der Standortwahl berücksichtigt die Gemeinde auch, dass die Flächen inzwischen 
einen verbliebenen noch landwirtschaftlich genutzten Keil im Siedlungsgefüge bilden, 
da östlich und südlich bereits Bebauung angrenzt und nordwestlich derzeit der Be-
bauungsplan Nr. 69 erschlossen wird. Für die Ortsentwicklung muss sinnvollerweise 
auf solche Flächen am Siedlungsrand zurückgegriffen werden. 
 
Auf anderen insbesondere innerörtlichen Flächen kann die Nachfrage nach einer Er-
weiterung der Sportstätten vor allem auf Grund des Flächenbedarfes und der Immis-
sionscharakteristik dieser Nutzungen nicht bedient werden; auch könnte die ange-
strebte Bündelung nicht erreicht werden. 
 
Des Weiteren sollen mit dieser Flächennutzungsplan-Änderung Flächen für den Ge-
meinbedarf dargestellt werden. Dies erfolgt im westlichen Teil des Änderungsberei-
ches unmittelbar zwischen den Straßen „Moorhook“ sowie „Hinter dem Dweracker“.. 
Es werden Gemeinbedarfsflächen für gesundheitliche sowie für soziale Zwecke dar-
gestellt. Hier ist u.a. die Ansiedlung eines Stützpunktes des Roten Kreuzes ange-
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dacht. Auch sonst bieten sich die Flächen für die Gemeinbedarfsentwicklung im Be-
reich Gesundheit und Soziales an. Sie liegen in Nachbarschaft zu den bestehenden 
(z.B. Bebauungsplan Nr. 58) bzw. entstehenden (Bebauungsplan Nr. 69) Siedlungs-
gebieten im Nordwesten des Ortes Molbergen. Sie haben außerdem noch eine gute 
Anbindung an das Ortszentrum; gleichzeitig sind die Standorte der verschiedenen 
Schulen wie auch des Kindergartens an der „Dwergter Straße“ mit jeweils ca. 500 m 
Luftlinie nicht sehr weit entfernt. Derzeit laufen außerdem Planungen zum Ausbau 
des nur ca. 200 m westlich gelegenen Knotenpunktes Moorhook / Peheimer Straße 
(L 836), so dass künftig eine gute Anbindung an das örtliche und überörtliche Ver-
kehrsnetz – auch für Bereitschaftsdienste - bestehen wird. 
 
Durch den Bebauungsplan Nr. 71 sollen zunächst Flächen für die Anlage von drei 
großen Spielfeldern (70 / 110, davon zwei Trainingsfelder und ein Hauptspielfeld), 
einem Kleinspielfeld sowie für weitere zweckentsprechende Anlagen wie einem Ver-
einsheim und einer Tribüne am Hauptspielfeld ausgewiesen werden. Die Flächen 
sollen als Rasenspielfelder hergestellt werden. 
 
Durch Schallgutachten wurde aufgezeigt, dass eine Entwicklung der Sportstätten – 
eine entsprechende Ausrichtung der Spielfelder insbesondere des Hauptspielfeldes 
vorausgesetzt – mit dem Wohnumfeld verträglich ist (s.a. Kap. 4.3.1). 
 
Auf Ebene des Bebauungsplanes Nr. 71 werden gemäß der städtebaulichen Zielset-
zung werden öffentliche Grünflächen mit der Zweckbestimmung Sportplatz festge-
setzt. Entlang der äußeren Gebietsränder werden zur Eingrünung gegenüber der 
umgebenden Landschaft und den benachbarten Wohngebieten neue Anpflanzungen 
auf einem Erdwall festgesetzt. Die Festsetzungen von Gehölzpflanzungen dienen 
auch der teilweisen Kompensation der zu erwartenden Eingriffe in Naturhaushalt und 
Landschaftsbild im Geltungsbereich. Um den Grünflächencharakter nicht durch undi-
mensionierte Baulichkeiten zu stören, gleichzeitig aber den verschiedenen Nutzungs-
ansprüchen (z.B. von Vereinen) entgegen zu kommen, erfolgt eine Begrenzung der 
Grundfläche von Gebäuden und einzelnen baulichen Anlagen. 
 
Die neuen Sportflächen werden über die angrenzende Straße „Hinter dem Dwera-
cker“ erschlossen. Die Gemeinbedarfsflächen werden später gegebenenfalls auch 
über die Straße „Moorhook“ erschlossen. 
 
Das anfallende Oberflächenwasser wird über den Flächen im Plangebiet selbst versi-
ckert werden. 
 
Weitere Ausführungen zu den Zielen und Inhalten dieser Planung, den getroffenen 
planerischen Festsetzungen sowie zu den Aspekten der Erschließung und der Ver- 
und Entsorgung sind an entsprechender Stelle der Begründung weiter oben berück-
sichtigt (s.a. Kap. 5, 6, 7 und 8). 
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11.1.2. UMWELTSCHUTZZIELE EINSCHLÄGIGER FACHGESETZE UND FACH-
PLANUNGEN SOWIE IHRE BEDEUTUNG FÜR DIESE PLANUNG 

 
Neben den allgemeinen Umweltschutzzielen, wie sie nach dem Baugesetzbuch in der 
gemeindlichen Bauleitplanung zu berücksichtigen sind, sind in diesem Planverfahren 
insbesondere die Eingriffsregelung (s.a. Kap. 9) und der Immissionsschutz (s.a. Kap. 
4.3) zu beachten.  
 
Laut Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen (2012) liegt Molbergen mit 
seinen Ortsteilen innerhalb des ländlichen Raumes, innerhalb dessen Maßnahmen 
durchzuführen sind, die dazu beitragen, diese Räume so zu entwickeln, dass eine 
ausgewogene Raumstruktur des Landes erreicht wird. Dem engeren Planungsraum 
ist keine besondere Aufgabe zugewiesen.  
 
Im wirksamen Regionalen Raumordnungsprogramm des Landkreises Cloppenburg 
(RROP 2005) ist die Gemeinde Molbergen als Grundzentrum dargestellt. In den 
Grundzentren sind zentrale Einrichtungen und Angebote zur Deckung des täglichen 
Grundbedarfs bereitzustellen. Regionale Zielvorgaben der Raumordnung beinhalten, 
die positive Bevölkerungsentwicklung mittel- und langfristig zu fördern, auftretenden 
Wanderungsverlusten entgegenzuwirken und die regionale Bindung der Bevölkerung 
durch ein attraktives Angebot an ausreichenden Arbeits- und Ausbildungsplätzen so-
wie bedarfsgerechten Versorgungs-, Freizeit- und Erholungseinrichtungen zu verstär-
ken. 
 
Die Gemeinde Molbergen ist im RROP als Standort mit der besonderen Entwick-
lungsaufgabe „Erholung“ ausgewiesen. Hinsichtlich der Entwicklungsaufgabe „Erho-
lung“ ist die gute Ausstattung an Naherholungs-, Freizeit- und Sporteinrichtungen zu 
sichern und, wo erforderlich, zu ergänzen. Das Plangebiet liegt innerhalb eines Vor-
sorgegebietes für die Erholungsnutzung; diese Darstellung trifft im Übrigen für das 
gesamte Gemeindegebiet Molbergens (incl. bebauter Ortslagen) nördlich der L 836 
(„Cloppenburger Straße“ / „Peheimer Straße“) zu.  
 
Das Plangebiet liegt laut RROP in einem Vorsorgegebiet für die Trinkwassergewin-
nung jedoch außerhalb ausgewiesener Wasserschutzzonen; andere Flächen ohne 
diese Bedeutungszuweisung, die gleichzeitig für die geplante Entwicklung geeignet 
wären, stehen in Molbergen nicht zur Verfügung. Durch die Beanspruchung kleiner 
Flächen am Siedlungsrand wird dieses Gebiet insgesamt nicht in seiner Funktion be-
einträchtigt. 
 
Im Übrigen ist das Plangebiet Teil des im RROP weiß dargestellten Siedlungsraumes 
von Molbergen. 
 
Die beabsichtigte Entwicklung neuer Sportflächen und Gemeinbedarfsflächen steht 
im Einklang mit der Grundzentrumsfunktion der Gemeinde Molbergen und trägt zur 
Umsetzung der raumordnerischen Ziele bei. Mit der Darstellung und Entwicklung von 
Sportflächen, die hier an bestehende Sportanlagen anknüpfen, kommt die Gemeinde 
auch ihrer zugewiesenen Aufgabe der Entwicklung der Erholungsnutzung nach. 
 
Sonstige planerische Vorgaben der Landes- und Regionalplanung und der Flächen-
nutzungsplanung sowie fachliche Vorgaben z.B. der Landschaftsplanung, des Denk-
malschutzes und des Immissionsschutzes sind an entsprechender Stelle der Begrün-
dung weiter oben berücksichtigt (s.a. Kap. 3 und 4). 
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11.2. BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG DER UMWELTAUSWIRKUNGEN 
 
11.2.1. BESTAND UND BEWERTUNG 
 
11.2.1.1. SCHUTZGUT MENSCH 
 
11.2.1.1.1 LÄRMIMMISSIONEN DURCH DIE SPORTFLÄCHENENTWICKLUNG 
 
Im Umfeld des Planungsgebietes liegen verschiedene Wohngebiete. Die nächsten 
befinden sich unmittelbar südlich der Straße „Hinter dem Dweracker“ (Bebauungsplä-
ne Nr. 23 und Nr. 58). Um die auf die Umgebung künftig einwirkenden Sportlärmim-
missionen beurteilen zu können, wurde der TÜV-Nord mit der Erstellung eines Schall-
schutzgutachtens beauftragt. Dieses liegt als „Schalltechnische Untersuchung zur 
Erweiterung des Sportplatzes zwischen Moorhook und Dwergter Straße in Molber-
gen“, TÜV-Nord, Hamburg, Stand: 12.05.2014, 24 Seiten, vor. 
 
Anmerkung: Im Gutachten des TÜV-Nord vom 12.05.2014 werden auf Seite 9 unter 
Punkt 5.1 die geplanten Nutzungen aufgeführt. Dort wird unter anderem beschrieben, 
dass für den nutzenden Verein ein Vereinsheim an die vorhandene Sporthalle ange-
baut werden soll. Dieser Standort liegt außerhalb des Plangebiets und wird nicht 
mehr weiter verfolgt. Dem TÜV-Gutachter lagen für die Erstellung des Gutachtens 
seinerzeit erste und inzwischen überholte Entwürfe des Sportgeländes vor. Dies ist 
insofern nicht unüblich.  
Die Berechnungen im Gutachten haben zu einer Verlagerung der Sportfelder und der 
Tribüne geführt. Dies ergibt sich aus den Grafiken (Lärmpegelkarten) im TÜV-
Gutachten, in denen die Positionen der berechneten Felder (insbesondere der nördli-
chen Sportplätze) und der Tribüne nicht mit denen des ursprünglichen Sportparkent-
wurfes (Kartenunterlage) übereinstimmen. Insofern wurden die Entwürfe zur Entwick-
lung des Sportparks zwischenzeitlich an die Ergebnisse des Gutachtens angepasst. 
Die Lage der Spielfelder und der übrigen relevanten Schallquellen wird unter Berück-
sichtigung des Gutachtens so festgelegt werden, dass die Immissionsschutzansprü-
che des Umfeldes gewahrt bleiben. 
Das Vereinsheim wird - abweichend zur Darstellung im Gutachten - nicht an die 
Sporthalle angebaut, sondern innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans 
Nr. 71 errichtet werden. Es wird westlich des erschließenden Weges und östlich des 
südlichen Spielfeldes (Bezeichnung Trainingsplatz B (neu) im Gutachten) positioniert. 
Hier besteht noch ausreichend Fläche für das Gebäude. Da es selbst keine erhebli-
che Schallquelle darstellt und die Lage der übrigen relevanten Schallquellen (Spiel-
felder, Parkplätze) sich bezogen auf die zu schützende Wohnnutzung südlich der 
Straße „Hinter dem Dweracker“ grundsätzlich nicht verändert, hat dies für die Umge-
bung keine nachteiligen Auswirkungen. 
 
Soweit in den nachfolgenden Ausführungen auf bestimmte Anhänge Bezug genom-
men wird, beziehen sich diese auf die entsprechenden Anhänge des o.g. Gutachtens. 
Das Gutachten ist öffentlich während der Dienstzeiten im Bauamt des Rathauses der 
Gemeinde Molbergen einsehbar und wird auch über das Internet zur öffentlichen Ein-
sicht bereit gestellt. Die in diesem Zusammenhang verwendeten technischen Verfah-
ren sind im Gutachten im Einzelnen hinterlegt. Schwierigkeiten bei der Erhebung der 
Grundlagen haben sich nicht ergeben. 
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Zusammenfassung der schalltechnischen Beurteilung 
 
In der Gemeinde Molbergen wird eine wesentliche Erweiterung der bestehenden 
Sportplatzanlage an der Straße „Hinter dem Dweracker“ durch die Einrichtung von 
drei neuen Fußballspielfeldern für Vereinssport geplant, welche auf einer westlich 
anschließenden Freifläche entstehen sollen. Des weiteren soll ein Vereinsheim ent-
stehen. Im Auftrag der Gemeinde Molbergen untersuchten wir hierzu die lärmschutz-
technische Verträglichkeit mit dem bestehenden Wohngebiet südseitig der Straße 
„Hinter dem Dweracker“ sowie mit dem geplanten Wohngebiet Moorhook im Westen. 
Ziel der Planung ist eine unbeschränkte Nutzbarkeit der Spielfelder für Vereinssport 
auch in den Ruhezeiten.  
 
Die Sportlärmimmissionspegel wurden durch Berechnung auf der Basis von einge-
führten Prognoseansätzen zur Schallentwicklung und nach Vereinsangaben zum an-
gestrebten Nutzungsumfang abgeleitet. Die Geräuschentwicklung vom kommunalen 
Bestandsplatz, auf dem lediglich Leichtathletik an Werktagen außerhalb der Ruhezei-
ten ausgeübt wird, ist dabei untergeordnet. Maßgeblich ist die beabsichtigte Nutzung 
der neuen Plätze, auf denen Fußballsport als Liga-Spiele und Training auch in den 
Ruhezeiten stattfinden soll. Der Hauptplatz wird dabei mit einer Tribüne und einer 
Beschallungsanlage für Durchsagen ausgestattet.  
 
Beurteilungsgrundlage für Sportlärmimmissionen ist die „Sportanlagenlärmschutzver-
ordnung“ (18.BImSchV). Es wurden hierzu die mit Nutzungen belegten Beurteilungs-
zeiträume ausgewertet. Beurteilungsführend sind für Sonntage die nachmittägliche 
Ruhezeit, für Werktage die abendliche Ruhezeit sowie ggf. auch die Nachtzeit hin-
sichtlich Stellplatzverkehr vom mit geplanten Vereinsheim.  
 
Diese Darstellung bezieht sich auf die final gewählte Variante mit Anordnung des 
Hauptplatzes neben dem bestehenden Leichtathletikplatz und der beiden Trainings-
plätze westlich und südlich davon (s. Anhang 1). Die schalltechnische Untersuchung 
kommt dafür zu folgenden Ergebnissen:  
 
· Sportlärm an Werktagen in der abendlichen Ruhezeit (Mo. – Sa. 20 – 22 Uhr): 

Hierzu sind die drei Fälle (a) Liga-Spiel der 1. Mannschaft auf dem Hauptplatz 
und möglicherweise gleichzeitiges Training auf dem Trainingsplatz A, (b) Liga-
Spiel der 1. Mannschaft und Training auf dem Trainingsplatz B sowie (c) Training 
auf beiden Trainingsplätzen zu betrachten. Die Resultate sind in den Lärmpegel-
karten der Anhänge 2 bis 4 dargestellt. Der für Ruhezeiten auf 50 dB(A) abge-
senkte WA-Richtwert wird mit der gewählten Anordnung des Hauptplatzes (Liga-
Spiele) am Rand beider maßgeblicher Nachbarschaftsbereiche durchgehend ein-
gehalten, wenngleich teilweise ausgeschöpft. Hierbei ist berücksichtigt, dass die 
beiden nördlichen Plätze im Vergleich zur hier verwendeten vorläufigen Pla-
nungsskizze (s. Anhang 1) weiter nach Westen gerückt werden (Trainingsplatz A 
um 17 m bis an den Wallfuß am Westrand).  
In einer Untervariante wurde ergänzend betrachtet, ob die Tribüne am Hauptplatz 
samt Durchsagelautsprechern aus schalltechnischer Sicht auch westseitig statt 
ostseitig des Platzes angeordnet werden kann, d.h. zwischen Trainingsplatz A 
und Hauptplatz. Hierfür ist o.g. Szenario (a) in Betracht zum westseitig entstehen-
den Wohngebiet maßgeblich. Dort ergibt sich eine Pegelerhöhung um 1,0 dB(A), 
die am dortigen Plangebietsrand keine Richtwertüberschreitung zufolge hat. Die 
alternative Anordnung ist also schalltechnisch ebenfalls verträglich.  

 
· Sportlärm an Werktagen außerhalb der Ruhezeit: Die Nutzungen außerhalb der 

Ruhezeit sind unkritisch auf den WA-Richtwert 55 dB(A).  
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· Sportlärm in der Ruhezeit am Sonntagnachmittag (13 – 15 Uhr): Maßgeblich ist 

die Situation mit einem Liga-Spiel der 2. Mannschaft ab 13:15 Uhr. Mit der ge-
wählten Anordnung des Hauptplatzes wird der Richtwert 50 dB(A) an den nächs-
ten Wohnnutzungen unterschritten (s. Anhang 5). Diesbezüglich wird nicht auf § 2 
(5, letzter Satz) der 18.BImSchV abgestellt, da keine sonntägliche Nutzungsdau-
erlimitierung erfolgen soll. Ebenfalls zu betrachten ist der sportbezogene Park-
platzverkehr vor Liga-Spielen der 1.Mannschaft, die ggf. sonntags nach 15 Uhr 
beginnen, deren Zuschaueranreiseverkehr aber in die Ruhezeit fällt. Dies ist je-
doch schalltechnisch unkritisch (s. Anhang 6).  

 
· Sportlärm an Sonntagen außerhalb der Ruhezeit: Die Nutzungen außerhalb der 

Ruhezeit sind auch sonntags unkritisch auf den WA-Richtwert 55 dB(A).  
 
· Anlagengeräusche in der Nachtzeit (nach 22 Uhr): Alle regelmäßigen Sportplatz-

nutzungen enden bis 21:30 Uhr, tangieren die Nachtzeit ab 22 Uhr also nicht. Es 
wurde jedoch ein Ansatz für Pkw-Spätabfahrten von Besuchern des geplanten 
Vereinsheims vom dortigen Parkplatz betrachtet. Mit 10 Pkw-Abfahrten in einer 
Stunde wird der Nacht-Richtwert 40 dB(A) vor den nächstgelegenen Wohnhäu-
sern an der Straße „Hinter dem Dweracker“ sicher unterschritten.  

 
Somit werden für den vollen Umfang der geplanten Anlagennutzungen die Anforde-
rung der Sportanlagenlärmschutzverordnung an der vorhandenen und geplanten 
Wohnnachbarschaft mit Wohngebietsausweisung eingehalten. Einschränkungen aus 
Gründen des Schallschutzes, die über die gewählte Positionierung des Hauptplatzes 
hinaus gehen, sind aus Prognosesicht nicht erforderlich. 
 
Schalltechnisches Fazit 
 
Die Beurteilungspegel der Sportlärmimmissionen halten die Schallimmissionsricht-
werte der Sportanlagenlärmschutzverordnung für Allgemeine Wohngebiete durch-
gängig ein. Für ein Szenario resultiert eine Richtwertausschöpfung zur Ruhezeit, je-
doch keine Überschreitung.  
 
Die hier nicht numerisch hinterlegten Sonderveranstaltungen liegen in ihrem Nut-
zungsmaß nicht wesentlich über der sonstigen Tagesbelastung in den Beurteilungs-
zeiträumen und sind daher zumindest in der Wertung als „seltene Ereignisse“ unkri-
tisch.  
 
Somit werden für den vollen Umfang der geplanten Anlagennutzungen die Anforde-
rung der Sportanlagenlärmschutzverordnung an der vorhandenen und geplanten 
Wohnnachbarschaft mit Wohngebietsausweisung eingehalten. Einschränkungen aus 
Gründen des Schallschutzes, die über die gewählte Positionierung des Hauptplatzes 
hinaus gehen, sind aus Prognosesicht nicht erforderlich.  
 
Die für das Ergebnis wesentliche Voraussetzung ist die zugrunde gelegte Anordnung 
des Hauptplatzes neben dem vorhandenen Leichtathletikfeld, d.h. an der nachbar-
schaftsfernsten Position der drei neuen Spielfelder. Der hier mitbetrachtete umlau-
fende Wall mit 2 m Kronenhöhe ist für die auf die Dachgeschoßebene bezogenen 
Ergebnisdarstellungen hingegen unwirksam und daher keine Voraussetzung für die 
Gültigkeit des Ergebnisses. 
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Die Positionierung der Spielfelder erfolgt im Zuge der Herstellung der Anlagen ent-
sprechend der Empfehlungen des Schallgutachtens. Immissionskonflikte durch die 
geplante Nutzung der neuen Sportflächen sind bezogen auf die Wohnnutzung im Um-
feld sind als Folge dieser Planung daher nach Auffassung der Gemeinde nicht zu 
erwarten.  
 
11.2.1.2. SCHUTZGÜTER DES KOMPLEXES NATUR UND LANDSCHAFT 
 
Grundlage der Erfassung und Bewertung von Natur und Landschaft sind der „Kartier-
schlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen“ (DRACHENFELS 2011) und die „Ar-
beitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der Bauleitpla-
nung“ (NIEDERSÄCHSISCHER STÄDTETAG 1996) ergänzt durch die „Einstufungen 
der Biotoptypen in Niedersachsen“ (DRACHENFELS 2012). 
 
Zur Beurteilung der Bestandessituation erfolgte eine Ortsbesichtigung im Frühjahr 
2014 und der Abgleich mit einem neueren Luftbild. Weiterhin wird auf die Darstellun-
gen des Landschaftsplanes (s. Kap. 4.1 der Begründung) verwiesen. 
 
Das Plangebiet ist Teil der Cloppenburger Sandgeest, einem vorwiegend sandigen, 
schwachwelligen Grundmoränengebiet mit vereinzelten Dünenfeldern. In der Umge-
bung von Molbergen sind Geschiebelehme mit Pseudogley-Podsolen und Pseu-
dogley-Braunerden weit verbreitet; insbesondere in Ortsnähe können außerdem 
Eschböden angetroffen werden. Die potentielle natürliche Vegetation auf solchen 
Standorten wären bodensaure Eichen-Buchen-Wälder.  
 
Entsprechend des hier verwendeten Eingriffs- und Kompensationsmodells sind die im 
Bebauungsplangebiet ausschließlich vorhandenen intensiv bewirtschafteten Ackerflä-
chen (A) gering zu bewerten (Wertstufe 1). Bei der Entwicklung von öffentlichen 
Grünflächen auf Acker entsteht i.d.R. kein externer Kompensationsbedarf. Erfah-
rungsgemäß lässt sich der Eingriff dann durch planinterne Maßnahmen kompensie-
ren. 
 
Auch im Bereich der 8. Änderung des Flächennutzungsplans herrschen intensiv ge-
nutzte Ackerflächen vor. Lediglich in dem keilförmigen Westteil des Änderungsberei-
ches zwischen den Straßen „Moorhook“ und „Hinter dem Dweracker“ liegt eine kleine 
Fläche (770 m²), die als halbruderale Gras- und Staudenflur (UH, Wertstufe 3) anzu-
sprechen ist und die offenbar gelegentlich gemäht wird. Unweit davon entlang der 
Südseite der Straße „Moorhook“ verläuft ein kurzer Gehölzstreifen in Form einer 
Strauch-Baum-Feldhecke (HFM, Wertstufe 3). Diese randlichen Strukturen sind bei 
einer künftigen Entwicklung der Gemeinbedarfsflächen entsprechend zu berücksich-
tigen. Auf Grund ihrer randlichen Lage ist ein Verlust nicht in jedem Fall zu befürch-
ten. Bei einer Überplanung ist aber im Rahmen der Eingriffsregelung auf Ebene der 
verbindlichen Planungen Kompensation zu leisten. Auf Grund höherer zu erwartender 
Versiegelungsraten im Bereich der Gemeinbedarfsflächen ist dann soweit erforderlich 
auch auf Flächen außerhalb Kompensation zu leisten (s.a. Kap. 9). 
 
Laut der Bodenübersichtskarte von Niedersachsen 1 : 50 000 (BUEK 50) wird das 
Planungsgebiet im südlichen und östlichen Teil (überwiegender Teil der Fläche) an-
grenzend zum bestehenden Sport- und Schulstandort von einem Plaggenesch einge-
nommen. Dabei handelt es sich um Auftragsböden aus Dung und Plaggen von unter-
schiedlicher Mächtigkeit. Diese Böden sind von besonderer kulturhistorischer Bedeu-
tung, da darunter oft ältere archäologische Fundstellen anzutreffen sind, die sich 
durch die konservierende Wirkung des Eschauftrages oft in einem günstigen Erhal-
tungszustand befinden. Zur Esch-Thematik wird auf die Kapitel 4.2 bzw. 11.2.1.3 
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verwiesen. In Richtung „Moorhook“ liegt außerdem ein Gley-Podsol sowie südwest-
lich daran anschließend eine Pseudogley-Braunerde vor.  
 
Das ackerbauliche Ertragspotenzial wird entsprechend der vorliegenden Bodentypen 
als überwiegend hoch (Eschboden) bzw. als gering bis mittel (westliche Bereiche am 
„Moorhook“) angegeben. Aufgrund der überwiegend intensiven Agrarnutzung muss in 
einem großen Teil des Plangebietes von einer gewissen Beeinträchtigung der natürli-
chen Bodenfunktionen ausgegangen werden. Der Eschboden besitzt jedoch eine 
besondere kulturhistorische Bedeutung (s.o.). Die übrigen Böden im Plangebiet sind 
nur von allgemeiner Bedeutung für den Naturhaushalt.  
 
Oberflächengewässer im Plangebiet nicht vorhanden. Die Grundwasserneubildung 
schwankt auf Grund der heterogenen Schichtung zwischen ca. 101 mm / Jahr im 
Westen und 325 mm / Jahr im Osten und ist damit vergleichsweise gering bis mäßig 
hoch (Hydrogeologische Karte von Niedersachsen 1 : 200 000 - Grundwasserneubil-
dung, Methode GROWA06V2). Das Schutzpotenzial der Grundwasserüberdeckung 
ist auf Grund der Beschaffenheit der Deckschichten im überwiegenden Teil des Plan-
gebiets mittel, nur im Westen nahe der Straße „Moorhook“ wird es als gering ange-
geben. 
 
Beim Plangebiet handelt es sich um einen lokalklimatisch bisher wenig beeinträchtig-
ten Bereich. Ackerflächen dienen der Frischluftentstehung in der Nacht und beein-
flussen das Lokalklima der angrenzenden besiedelten Bereiche positiv.  
 
Das Landschaftsbild im Plangebiet und seiner Umgebung ist geprägt durch seine 
Lage am Ortsrand. Die Flächen im Plangebiet werden bislang landwirtschaftlich als 
Ackerland genutzt; lediglich am Westrand befindet sich außerdem eine kleine rudera-
lisierte Fläche. Entlang der Südseite der Straße „Moorhook“ verläuft ein kurzer Ge-
hölzstreifen. Südlich der angrenzenden Straße „Hinter dem Dweracker“ prägen be-
stehende Wohngebiete die Nachbarschaft. Nach Osten fällt der Blick auf die beste-
hende Sporthalle mit angrenzendem Leichathletikfeld. Im Norden schließen sich aus-
geräumte Ackerflächen an. Weiter in Richtung Westen erstreckt sich entlang der 
Westseite der Straße „Moorhook“ eine der Landwirtschaft entstammende Bebauung. 
Die ehemaligen Hofstellen werden heute von Wohnnutzung geprägt und weisen zum 
Teil größere Hausgartenareale auf. Für diese und weitere westlich daran angrenzen-
de Flächen ist kürzlich der Bebauungsplan Nr. 69 aufgestellt worden, der hier allge-
meine Wohngebiete (WA) festsetzt; das Gebiet wird derzeit erschlossen. Die Nord-
grenze des Plangebiets bildet ein Wirtschaftsweg, der vom „Moorhook“ nach Osten 
zum Schul- und Sportgelände führt; südlich von dessen Einmündung in den 
„Moorhook“ steht eine kleine landwirtschaftlich genutzte Halle. 
 
Die Sichtbezüge zur bestehenden Sporthalle und die neue Bebauung einerseits und 
die Eintönigkeit der intensiv genutzten landwirtschaftlichen Flächen andererseits be-
einträchtigen das Landschaftsbilderleben. Schutzwürdige Bereiche und Bereiche mit 
besonderer Bedeutung für Vielfalt, Eigenart und Schönheit sind laut Landschaftsrah-
menplan des Landkreises Cloppenburg (s. Kap. 4.1) im Geltungsbereich selbst nicht 
vorhanden. Insgesamt handelt es sich bei dem Plangebiet laut Landschaftsplan der 
Gemeinde Molbergen um eine Kulturlandschaft von geringerer Bedeutung. 
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Der geplante Eingriff führt zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Naturhaushaltes 
und der Landschaft. Im Einzelnen seien v.a. genannt: 
 
· Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften 
 

- Verlust von Teillebenssräumen für Pflanzen und Tiere der offenen Agrarland-
schaft und des Siedlungsrandes bei allerdings geringer Grundbedeutung. 

 
· Schutzgut Boden 
 

- Versiegelung. 
- Verlust an landwirtschaftlicher Anbaufläche. 
- Veränderung der gewachsenen Profilfolge durch Ab- und Auftrag von Boden. 
- Verlust bzw. Überformung von kulturhistorisch bedeutsamem Eschboden. 

 
· Schutzgut Wasser 
 

- Erhöhung des Oberflächenabflusses durch allerdings stark begrenzte Versie-
gelung. 

- Verringerung der Grundwasserneubildung durch Teilversiegelung bei geringer 
bis hoher Neubildungsrate. 

- Veränderung verdunstungsrelevanter Teile von Natur und Landschaft. 
 
· Klima / Luft 
 

- Verringerung der Kaltluftentstehung durch teilweise Überbauung offener Feld-
flur. 

- Erhöhung der Aufheizung durch einzelne Gebäudekörper. 
 
· Schutzgut Landschaftsbild 
 

- Bebauung bzw. Umnutzung bisher offener und z.T. noch ländlich geprägter 
Landschaftsbildbereiche. 

 
Für die zu erwartenden Beeinträchtigungen durch die geplante Baugebietsentwick-
lung wird im Rahmen der Eingriffsregelung (s. Kap. 9) - im Falle der Sportflächenent-
wicklung innerhalb des Plangebietes - Kompensation geleistet. 
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11.2.1.3. SCHUTZGÜTER DES KOMPLEXES KULTUR- UND SONSTIGE SACH-
GÜTER 

 
Durch die Planung gehen Grundflächen für die landwirtschaftliche Bodennutzung ver-
loren. Die Siedlungserweiterung erfolgt jedoch maßvoll, ohne dass landwirtschaftliche 
Nutzflächen dadurch mit erheblichem Nachteil für die Bewirtschaftung zerschnitten 
oder mehr als notwendig beansprucht würden. Dabei werden Flächen von geringem 
bis hohem ackerbaulichen Ertragspotenzial beansprucht.  
 
Laut der Bodenübersichtskarte von Niedersachsen 1 : 50 000 (BUEK 50) wird das 
Planungsgebiet im südlichen und östlichen Teil (überwiegender Teil der Fläche) an-
grenzend zum bestehenden Sport- und Schulstandort von einem Plaggenesch einge-
nommen (s. nachfolgende Abb.). 
 
Durch die Planung gehen Flächen für die landwirtschaftliche Nutzung verloren, in 
diesem Falle auch Eschböden, die sich durch hohe Ertragsfähigkeit und ihre kultur-
historische Bedeutung auszeichnen. In Hinblick auf die Inanspruchnahme der Esch-
flächen ist sich die Gemeinde der historischen Bedeutung der Eschflächen bewusst. 
Da sich am Ort Molbergen jedoch nur hier für die Gemeinde verfügbare Flächen fin-
den lassen, auf denen die Sportstätten künftig sinnvoll und im Anschluss an den be-
stehenden Sport- und Schulstandort „Hinter dem Dweracker“ konzentriert werden 
können, muss die Gemeinde in der Abwägung hier die Belange der Erhaltung des 
Esches hinter die Notwendigkeit der Sportstättenentwicklung zurückstellen. Die Flä-
chen bilden inzwischen einen verbliebenen noch landwirtschaftlich genutzten Keil im 
Siedlungsgefüge, da östlich und südlich bereits Bebauung angrenzt und nordwestlich 
derzeit der Bebauungsplan Nr. 69 erschlossen wird. Für die Ortsentwicklung muss 
sinnvollerweise auf solche Flächen am Siedlungsrand zurückgegriffen werden. Im 
Übrigen wird auf die Ausführungen in Kapitel 5 verwiesen, wo auch auf die Standort-
findung eingegangen wird. 
 
Die Untere Denkmalschutzbehörde des Landkreises Cloppenburg hat in einer Stel-
lungnahme im Rahmen der Trägerbeteiligung mitgeteilt, dass das Plangebiet größ-
tenteils von einem Plaggenesch überlagert wird. Dabei handelt es sich um Auftrags-
böden aus Dung und Plaggen von unterschiedlicher Mächtigkeit. Darunter sind erfah-
rungsgemäß oft ältere archäologische Fundstellen anzutreffen, die sich durch die 
konservierende Wirkung des Eschauftrages meist in einem hervorragenden Erhal-
tungszustand befinden und bei Erdarbeiten zerstört würden. Zusätzlich bestätigen 
Funde im südlich angrenzenden B-Plan Bereich diese Annahme. Bei allen o.g. Fund-
plätzen handelt es sich um Bodendenkmale, die durch das Niedersächsischen 
Denkmalschutzgesetzes geschützt sind. Sämtliche Erdarbeiten in diesen Bereichen 
bedürfen einer denkmalrechtlichen Genehmigung (§ 13 NDSchG), diese kann ver-
wehrt werden oder mit Auflagen verbunden sein. 
 
Auf eine archäologische Voruntersuchung kann daher aus der Sicht der Unteren 
Denkmalschutzbehörde, wie bei vergleichbaren B-Plan Vorhaben, nicht verzichtet 
werden. Ausreichend weit im Vorfeld jeglicher Bau- und Erschließungsarbeiten muss, 
z.B. durch ein entsprechendes Raster von Suchschnitten, auf dem Areal durch ent-
sprechende Fachleute geklärt werden, wo und in welchem Erhaltungszustand Denk-
malsubstanz vorhanden ist. Dies kann auch für jetzt noch bebaute Bereiche zutreffen. 
Abhängig von diesem Untersuchungsergebnis ist ggf. eine fach- und sachgerechte 
archäologische Ausgrabung notwendig, deren Umfang und Dauer von der Befundsi-
tuation abhängig ist. Die entstehenden Kosten für die Voruntersuchungen und ggf. 
notwendigen Ausgrabungen können nicht von der Archäologischen Denkmalpflege 
getragen werden. 
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Derzeit findet eine archäologische Voruntersuchung (Prospektion) des Plangebiets im 
Bereich der geplanten Sportplatzflächen (Geltungsbereich des Bebauungsplans 
Nr. 71) in Abstimmung mit der Unteren Denkmalschutzbehörde statt. Aussagen zu 
den Ergebnissen der archäologischen Untersuchungen werden bis zum Satzungsbe-
schluss ergänzt. 
 
Sonstige wichtige Kultur- und Sachgüter, für die mit wesentlichen negativen Auswir-
kungen durch die vorliegende Planung zu rechnen wäre, sind im Plangebiet nicht 
vorhanden bzw. der Gemeinde nicht bekannt. 
 
Es wird auf die Meldepflicht vor- und frühgeschichtlicher Bodenfunde wie folgt nach-
richtlich auf dem Bebauungsplan hingewiesen: 
 
„Belange der Denkmalpflege: 
 
Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Boden-
funde (das können u.a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schla-
cken sowie auffällige Bodenverfärbungen u. Steinkonzentrationen, auch geringe Spu-
ren solcher Funde) gemacht werden, sind diese gem. § 14 Abs. 1 des Niedersächsi-
schen Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig und müssen der Unteren 
Denkmalschutzbehörde des Landkreises unverzüglich gemeldet werden. Meldepflich-
tig ist der Finder, der Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer. Bodenfunde und 
Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des NDSchG bis zum Ablauf von 4 Werktagen 
nach der Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, 
wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeit gestattet.“ 
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Abb.: Verbreitung des Bodentyps Plaggenesch im Planungsgebiet und seiner Umgebung. 
Ausschnitt aus der Bodenübersichtskarte von Niedersachsen 1 : 50 000. Datenquelle: 
NIBIS® Kartenserver, BUEK50, Revisionsdatum: 12.02.2013, Zugriff: 06.08.2014). 
Kartengrundlage: LGLN, 2014. Ohne Maßstab. 
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11.2.1.4. WECHSELWIRKUNGEN ZWISCHEN DEN SCHUTZGÜTERN 
 
Aufgrund der bisherigen intensiven landwirtschaftlichen Nutzung und der vorgesehe-
nen Sport- und Gemeinbedarfsflächenentwicklung ist trotz der zunehmenden Versie-
gelung von Grundflächen eine Ausweitung der o.g. erheblichen Umweltauswirkungen 
durch sich verstärkende negative Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 
Mensch einerseits und Tieren, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft 
andererseits sowie Kultur- und Sachgütern im Plangebiet nicht zu erwarten. 
 

11.2.2. PROGNOSEN ZUR ENTWICKLUNG DES UMWELTZUSTANDES 
 
11.2.2.1. ENTWICKLUNG BEI DUCHFÜHRUNG DIESER PLANUNG 
 
Durch die Realisierung der Planung werden bisher landwirtschaftlich genutzte Flä-
chen umgenutzt zu öffentlichen Grünflächen für Sportzwecke. Dies erfolgt westlich 
und im direkten Anschluss an bestehende Sportstätten (Sporthalle und Freiflächen-
sportanlage mit Kampfbahn und Spielfeld) unmittelbar nördlich der Straße „Hinter 
dem Dweracker“. Damit wird künftig eine Bündelung der Sportstätten erreicht.  
 
Dafür ist der Standort auch deshalb günstig, da er vergleichsweise kurze Wege zu 
den verschiedenen Schulstandorten Molbergens aufweist, die sich im Umkreis von 
bis zu 430 m nördlich der „Peheimer Straße“ (L 836) und westlich der „Dwergter Stra-
ße“ konzentrieren und zu denen fuß- und radtaugliche Verbindungen bestehen. Auch 
bezogen auf die zu versorgenden schwerpunktmäßig bewohnten Siedlungslagen von 
Molbergen liegt der Standort vergleichsweise zentral. 
 
Mit Realisierung der neuen Sportplätze sollen die bestehenden Sportstätten „Am 
Waldeck“ und im Bereich der Friedlandsiedlung / „Bergfeld“ aufgegeben werden. An 
den genannten Standorten ist auf Grund der beengten Situation ohnehin mittel- bis 
langfristig keine wesentliche Entwicklung mehr möglich. Andererseits ergeben sich 
durch die Verlagerung der Sportplätze weitere Optionen der Siedlungsentwicklung, 
insbesondere der Wohnbauflächenentwicklung, im Bereich „Am Waldeck“ und „Berg-
feld“.  
 
Der Umweltzustand wird sich vor allem durch die zusätzliche Versiegelung ver-
schlechtern. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass die getroffenen Festsetzungen 
zur Begrenzung der Grundfläche von Gebäuden und baulichen Anlagen sowie zur 
Anlage von Anpflanzflächen im Bereich der neuen Sportflächen dazu beitragen wer-
den, die Verschlechterungen abzumildern und auszugleichen. 
 
Bezogen auf die Darstellung von Gemeinbedarfsflächen hat der Flächenutzungsplan 
nur vorbereitenden Charakter. Eine Umsetzung der Planung bleibt späteren verbindli-
chen Planungen vorbehalten. 
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11.2.2.2. ENTWICKLUNG BEI NICHTDURCHFÜHRUNG DIESER PLANUNG 
(„NULLVARIANTE“) 

 
Sofern die vorliegende Planung nicht realisiert würde, bliebe es zunächst bei einer 
landwirtschaftlichen Nutzung der Flächen im Geltungsbereich. Die angestrebte städ-
tebaulich und wirtschaftlich sinnvolle Bündelung der Sportstätten an einem Standort 
wäre nicht möglich. In der Folgezeit wäre zu befürchten, dass der nach wie vor vor-
handene Erweiterungsbedarf für den Sport nicht bereitgestellt werden könnte, da an-
dere Flächen in Molbergen absehbar nicht zur Verfügung stehen. Es käme zu einer 
Unterversorgung in diesem Bereich. Selbst wenn an anderer Stelle landwirtschaftli-
che Flächen für den weiterhin bestehenden Bedarf an Sportstätten in Molbergen in 
Anspruch genommen werden könnten, würde sich damit lediglich der Ort des Eingrif-
fes (insbesondere der Neuversiegelung) verlagern. 
 
Die bestehenden Sportstätten „Am Waldeck“ und im Bereich der Friedlandsiedlung / 
„Bergfeld“ könnten nicht aufgegeben werden. An den genannten Standorten ist auf 
Grund der beengten Situation aber mittel- bis langfristig keine wesentliche Entwick-
lung mehr möglich. Weitere Optionen der Siedlungsentwicklung, insbesondere der 
Wohnbauflächenentwicklung durch Nachverdichtung im Bereich „Am Waldeck“ und 
„Bergfeld“ könnten bei fehlender Verlagerung der Sportplätze nicht genutzt werden. 
Damit müssten zusätzliche Flächen am Siedlungsrand für die Siedlungsentwicklung 
in Anspruch genommen werden.  
 

11.2.3. GEPLANTE MASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG, VERRINGERUNG UND 
ZUM AUSGLEICH NACHTEILIGER AUSWIRKUNGEN 

 
Eine grundsätzliche Vermeidung der Umwelteinwirkungen ist aufgrund des bestehen-
den Sportflächenbedarfs vor Ort nicht möglich.  
 
Zur Minimierung der Versiegelung wird durch textliche Festsetzung die Grundfläche 
für einzelne Gebäude und bauliche Anlagen begrenzt. Zur Verringerung des Eingriffs 
in das Orts- und Landschaftsbild werden außerdem Festsetzungen von Anpflanzun-
gen in Form standortheimischer Gehölzen am Gebietsrand getroffen. Eine weitere 
Verringerung des Eingriffes ist nicht möglich. 
 
Die getroffenen Festsetzungen zum Anpflanzen von Gehölzen sowie zur Versicke-
rung des Oberflächenwassers werden dazu beitragen, nachteilige Auswirkungen auf 
den Naturhaushalt zu vermeiden bzw. zu verringern und auch im Gebiet auszuglei-
chen. 
 
Bezogen auf die Darstellung von Gemeinbedarfsflächen hat der Flächenutzungsplan 
nur vorbereitenden Charakter. Eine Umsetzung der Planung bleibt späteren verbindli-
chen Planungen vorbehalten. 
 
Im Übrigen wird auf die Darstellungen zur Kompensation der Eingriffe in Kap. 9 ver-
wiesen. 
 

11.2.4. ANDERWEITIGE PLANUNGSMÖGLICHKEITEN 
 
Durch die positive Bevölkerungsentwicklung der letzen Jahre in Molbergen ist auch 
die Nachfrage nach Sportangeboten sowohl im Bereich des Schulsports als auch des 
Vereinssports gestiegen. Hierauf reagiert die Gemeinde, auch in Wahrnehmung ihrer 
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durch die Regionalplanung zugewiesenen Aufgabe der Entwicklung der Erholungs-
nutzung, durch die vorliegende Bauleitplanung, mit der neue Sportflächen bereitstellt 
werden sollen. 
 
Diese Planung ist in besonderem Maße standortabhängig. Die hier vorliegenden Flä-
chen haben den Vorteil, dass sie unmittelbar an den vorhandenen Sportstandort „Hin-
ter dem Dweracker“ (Sporthalle und Freiflächensportanlage mit Kampfbahn und 
Spielfeld) anschließen. Damit wird künftig eine Bündelung der Sportstätten erreicht. 
Dafür ist der Standort auch deshalb günstig, da er vergleichsweise kurze Wege zu 
den verschiedenen Schulstandorten Molbergens aufweist, die sich im Umkreis von 
bis zu 430 m nördlich der „Peheimer Straße“ (L 836) und westlich der „Dwergter Stra-
ße“ konzentrieren und zu denen fuß- und radtaugliche Verbindungen bestehen. Auch 
bezogen auf die zu versorgenden schwerpunktmäßig bewohnten Siedlungslagen von 
Molbergen liegt der Standort vergleichsweise zentral. 
 
Bei der Standortwahl berücksichtigt die Gemeinde auch, dass die Flächen inzwischen 
einen verbliebenen noch landwirtschaftlich genutzten Keil im Siedlungsgefüge bilden, 
da östlich und südlich bereits Bebauung angrenzt und nordwestlich derzeit der Be-
bauungsplan Nr. 69 erschlossen wird. Für die Ortsentwicklung muss sinnvollerweise 
auf solche Flächen am Siedlungsrand zurückgegriffen werden. 
 
An den bestehenden Sportstätten „Am Waldeck“ und im Bereich der Friedlandsied-
lung / „Bergfeld“ ist auf Grund der beengten Situation mittel- bis langfristig keine we-
sentliche Entwicklung mehr möglich. Auf anderen insbesondere innerörtlichen Flä-
chen kann die Nachfrage nach einer Erweiterung der Sportstätten vor allem auf 
Grund des Flächenbedarfes und der Immissionscharakteristik dieser Nutzungen nicht 
bedient werden; auch könnte die angestrebte Bündelung nicht erreicht werden. 
 
Die hier vorliegenden Flächen haben den Vorteil, dass sie für die geplante Entwick-
lung auch zur Verfügung stehen. Im wirksamen Flächennutzungsplan 2002 der Ge-
meinde Molbergen sind zwar noch Sportflächen vor allem nördlich des bestehenden 
Standortes an der Grundschule mit Sporthalle und Leichtathletikfeld westlich der 
Dwergter Straße dargestellt, jedoch sind diese derzeit absehbar nicht verfügbar. Sie 
werden vielmehr als landwirtschaftliche Anbauflächen weiterhin benötigt. Die Ge-
meinde kann vor dem Hintergrund des bestehenden Bedarfs jedoch mit ihrer Sport-
flächenentwicklung nicht abwarten. Deshalb wird ein Teil der Wohnbauflächen zwi-
schen „Moorhook“ und „Hinter dem Dweracker“ auf Ebene des Flächennutzungspla-
nes umgeplant zu Sportflächen und in den Bebauungsplan einbezogen. Die verbindli-
che Bauleitplanung setzt dabei zunächst nur einen Teil der Flächen entsprechend 
des konkret geäußerten Bedarfs der Sportvereine um. Die übrigen westlich angren-
zenden Flächen, die im Zuge der 8. Änderung des Flächennutzungsplans ebenfalls 
noch als Grünflächen für Sport dargestellt werden, sollen später folgen, wenn sich der 
Bedarf entsprechend entwickelt bzw. sich weitere Sportprojekte konkretisieren. Auf 
eine mit dem Wohnumfeld verträgliche Entwicklung wird dabei geachtet werden. 
Durch die Darstellung als Grünfläche für Sport wird signalisiert, dass die Gemeinde 
hier zunächst keine Wohnbauentwicklung mehr beabsichtigt, sondern die Flächen für 
eine weitere Sportstättenentwicklung vorhält. 
 
Des Weiteren sollen mit dieser Flächennutzungsplan-Änderung Flächen für den Ge-
meinbedarf dargestellt werden. Dies erfolgt im westlichen Teil des Änderungsberei-
ches unmittelbar zwischen den Straßen „Moorhook“ sowie „Hinter dem Dweracker“.. 
Es werden Gemeinbedarfsflächen für gesundheitliche sowie für soziale Zwecke dar-
gestellt. Hier ist u.a. die Ansiedlung eines Stützpunktes des Roten Kreuzes ange-
dacht, da der bisherige Standort im Ortskern (Ermker Straße 2) durch die Neuord-
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nung der Verkehrsverhältnisse am Knotenpunkt Ermker Straße / Peheimer Straße / 
Kirchstraße / Cloppenburger Straße durch einen geplanten Kreiselneubau absehbar 
verlegt werden muss. Der Aufstellungsbeschluss für einen entsprechenden Bebau-
ungsplan, der auch die Flächen für den neuen Kreisel umfasst, wurde bereits gefasst 
(Bebauungsplan Nr. 73 der Gemeinde Molbergen). Auch sonst bieten sich die Flä-
chen für die Gemeinbedarfsentwicklung im Bereich Gesundheit und Soziales an. Sie 
liegen in Nachbarschaft zu den bestehenden (z.B. Bebauungsplan Nr. 58) bzw. ent-
stehenden (Bebauungsplan Nr. 69) Siedlungsgebieten im Nordwesten des Ortes Mol-
bergen. Sie haben außerdem noch eine gute Anbindung an das Ortszentrum; gleich-
zeitig sind die Standorte der verschiedenen Schulen wie auch des Kindergartens an 
der „Dwergter Straße“ mit jeweils ca. 430 m Luftlinie nicht sehr weit entfernt. Derzeit 
laufen außerdem Planungen zum Ausbau des nur ca. 200 m westlich gelegenen Kno-
tenpunktes Moorhook / Peheimer Straße (L 836), so dass künftig eine gute Anbin-
dung an das örtliche und überörtliche Verkehrsnetz – auch für Bereitschaftsdienste - 
bestehen wird. 
 
Wesentliche städtebauliche Alternativen haben sich somit für die Gemeinde nicht 
ergeben. 
 

11.3. ZUSÄTZLICHE ANGABEN 
 

11.3.1. BESCHREIBUNG DER WICHTIGSTEN MERKMALE DER VERWENDE-
TEN TECHNISCHEN VERFAHREN 

 
Im Umfeld des Planungsgebietes liegen verschiedene Wohngebiete. Die nächsten 
befinden sich unmittelbar südlich der Straße „Hinter dem Dweracker“ (Bebauungsplä-
ne Nr. 23 und Nr. 58). Um die auf die Umgebung künftig einwirkenden Sportlärmim-
missionen beurteilen zu können, wurde der TÜV-Nord mit der Erstellung eines 
Schallschutzgutachtens beauftragt. Dieses liegt als „Schalltechnische Untersuchung 
zur Erweiterung des Sportplatzes zwischen Moorhook und Dwergter Straße in Mol-
bergen“, TÜV-Nord, Hamburg, Stand: 12.05.2014, 24 Seiten, vor. 
 
Die o.g. Ausarbeitung ist öffentlich während der Dienstzeiten im Bauamt der Gemein-
de Molbergen einsehbar und wird auch über das Internet zur öffentlichen Einsicht 
bereit gestellt. Die in diesem Zusammenhang verwendeten technischen Verfahren 
sind dort im Einzelnen hinterlegt. Schwierigkeiten bei der Erhebung der Grundlagen 
haben sich nicht ergeben. 
 
11.3.2. BESCHREIBUNG DER MASSNAHMEN ZUR ÜBERWACHUNG DER ER-

HEBLICHEN AUSWIRKUNGEN („MONITORING“) 
 
Die Gemeinde wird in einem Zeitraum von drei bis fünf Jahren nach Realisierung der 
Bebauung durch Anfrage vor Ort und bei den für den Umweltschutz zuständigen Be-
hörden überprüfen, ob ernstzunehmende Hinweise vorliegen, dass erheblich nachtei-
ligere Auswirkungen auf die Umgebung durch Lärm aus der Nutzung des neuen 
Sportgeländes anzunehmen wären, als sie bei der Planung prognostiziert und damit 
in die Abwägung einbezogen wurden. Die Gemeinde wird außerdem die den Eingrif-
fen zugeordneten Kompensationsmaßnahmen überprüfen. Das Ergebnis dieser  
Überprüfungen wird festgehalten.  
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11.3.3. ALLGEMEIN VERSTÄNDLICHE ZUSAMMENFASSUNG 
 
Die Gemeinde Molbergen strebt mit dieser Bauleitplanung an, im Nordwesten des 
Ortes Molbergen zunächst öffentliche Grünflächen für Sportzwecke im Zuge der Bau-
leitplanung darzustellen und auch zeitnah zu entwickeln. Dies erfolgt westlich und im 
direkten Anschluss an bestehende Sportstätten (Sporthalle und Freiflächensportanla-
ge mit Kampfbahn und Spielfeld) unmittelbar nördlich der Straße „Hinter dem Dwera-
cker“. Damit wird künftig eine Bündelung der Sportstätten erreicht. 
 
Des Weiteren sollen mit dieser Flächennutzungsplan-Änderung Flächen für den Ge-
meinbedarf dargestellt werden. Dies erfolgt im westlichen Teil des Änderungsberei-
ches unmittelbar zwischen den Straßen „Moorhook“ sowie „Hinter dem Dweracker“.. 
Es werden Gemeinbedarfsflächen für gesundheitliche sowie für soziale Zwecke dar-
gestellt. Hier ist u.a. die Ansiedlung eines Stützpunktes des Roten Kreuzes ange-
dacht. 
 
Durch den Bebauungsplan Nr. 71 sollen zunächst Flächen für die Anlage von drei 
großen Spielfeldern (70 / 110, davon zwei Trainingsfelder und ein Hauptspielfeld), 
einem Kleinspielfeld sowie für weitere zweckentsprechende Anlagen wie einem Ver-
einsheim und einer Tribüne am Hauptspielfeld ausgewiesen werden. Die Flächen 
sollen als Rasenspielfelder hergestellt werden. 
 
Die neuen Sportflächen werden über die angrenzende Straße „Hinter dem Dwera-
cker“ erschlossen. Die Gemeinbedarfsflächen werden später gegebenenfalls auch 
über die angrenzende Straße „Moorhook“ erschlossen. 
 
Es werden Festsetzungen zum Anpflanzen von Gehölzen sowie zur Versickerung des 
Oberflächenwassers getroffen, die dazu beitragen werden, die nachteiligen Auswir-
kungen auf den Naturhaushalt zu vermeiden bzw. zu verringern und auch im Gebiet 
auszugleichen. 
 
Durch die Planung entsteht eine moderate Neuversiegelung. Der Eingriff in den Na-
turhaushalt und Landschaftsbild wird im Falle der Sportflächenentwicklung durch 
Maßnahmen im Plangebiet kompensiert. Bei einer Umsetzung der Gemeinbedarfsflä-
chen ist im Rahmen der Eingriffsregelung auf Ebene der verbindlichen Planungen auf 
Grund höherer Versiegelungsraten soweit erforderlich auch auf Flächen außerhalb 
Kompensation zu leisten. 
 
Durch Schallgutachten wurde aufgezeigt, dass eine Entwicklung der Sportstätten – 
eine entsprechende Ausrichtung der Spielfelder insbesondere des Hauptspielfeldes 
vorausgesetzt – mit dem Wohnumfeld verträglich ist. 
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