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SATZUNG 
                                                                                                                            Urschrift 

der Gemeinde Ovelgönne,  
Landkreis Wesermarsch 

 
über die Klarstellung der Abgrenzung der im Zusammenhang bebauten Ortslage Neustadt („Klarstellungssatzung“) 

und die Einbeziehung von Außenbereichsflächen in den im Zusammenhang bebauten Ortsteil 
(„Ergänzungssatzung“) Neustadt 

 
 

Aufgrund der §§ 6 und 40 der Nds. Gemeindeordnung (NGO) in der Fassung vom 28. Oktober 2006 (GVBl. S. 473), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 7. Dezember 2006 (GVBl. S. 575, 579) und des § 34 Absatz 4 Ziffer 1 und 3 des 
Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung vom 28. Oktober 2006 (GVBl. S. 473), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 7. Dezember 2006 (GVBl. S. 575, 579), hat der Rat der Gemeinde Ovelgönne am    29.05.2008  folgende 
Satzung einschließlich der Anlage und der Begründung beschlossen 

§ 1 

Abgrenzung des Satzungsgebietes 

Der im Zusammenhang bebaute Ortsteil Neustadt wird um den in der anliegenden Planzeichnung dargestellten Bereich 
ergänzt, die Grenzen der im Zusammenhang bebauten Ortslage werden entsprechend den Darstellungen in der anliegenden 
Planzeichnung festgelegt. Die Planzeichnung ist Bestandteil der Satzung und ist als Anlage beigefügt. 

§2 

Art der baulichen Nutzung 

Das Plangebiet nördlich der L 863 wird als Dorfgebiet (§5BauNVO) ausgewiesen. 

§ 3 

Zulässigkeit von Vorhaben 

1. Entlang der Neustädter Straße sind Wohngebäude nur einzeilig zulässig, eine zweite Bauzeile wird ausdrücklich 
ausgeschlossen.  

2. Entlang der Neustädter Straße ist die Erschließung neuer Baugrundstücke nur über die bereits vorhandenen Zufahrten 
zulässig. 

3. Hochbauten jeder Art haben einen Mindestabstand von 20m zum äußeren Rand der Neustädter Straße (L863) zu halten. 

4. Neben den getroffenen Festsetzungen richtet sich die planungsrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben (§ 29 BauGB) im 
Plangebiet ansonsten nach § 34 BauGB.  

§ 4 
Diese Satzung tritt mit dem Tage ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 

Oldenbrok, den ………………… 
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Abb. 1: Biotoptypen-/ Nutzungskartierung 

Maßstab ca. 1:2.500 
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TIERWELT 

Besondere Kartierungen der Fauna wurden im Untersuchungsraum nicht durchgeführt. Aufgrund der 
vorgefundenen Struktur mit dem Wechsel zwischen offenen und von Gehölzen bestandenen Flächen kann 
z. B. mit einem Vorkommen von typischen Vogelarten der Siedlungsgebiete und deren Randlagen gerech‐
net werden.  

BEWERTUNG 

Faunistisch und floristisch weisen die Gartenflächen und die intensiv genutzten landwirtschaftlichen Flä‐
chen nur geringe Besonderheiten und damit nur eine geringe Bedeutung als Lebensraum für Pflanzen und 
Tiere auf.  

6.7.2.1.2. BAU‐, ANLAGEN‐ UND BETRIEBSBEDINGTE AUSWIRKUNGEN 

Mit der Überplanung der heute unbebauten Flächen gehen erhebliche Beeinträchtigungen durch die 
Überbauung bzw. Versiegelung von Böden und den Verlust der natürlichen Bodenfunktion als Lebens‐
raum für Tiere und Pflanzen einher.  

6.7.2.1.3. GESCHÜTZTE UND SCHÜTZENSWERTE LANDSCHAFTSBESTANDTEILE  

Gesetzlich geschützte Landschaftsbestandteile kommen im Plangebiet nicht vor.  

Als erhaltenswert sind die vorhandenen Baum‐ und Altbaumbestände und die Gräben zu nennen.  

1.1.1.2. SCHUTZGUT BODEN 

6.7.2.1.4. BESTAND UND VORBELASTUNGEN 

Die Böden der Stadlander Marsch haben sich aus jahrhundertelangen Meeres‐ und Flußablagerungen 
unterschiedlicher Korngrößen entwickelt. Es überwiegen feuchte bis nasse, aus brackigen Sedimenten 
entstandene schluffige Tonböden (Knickige und Knick‐Brackmarschen) mit geringer Gefügestabilität.  
Die Geländehöhen liegen in etwa auf Meeresspiegelniveau.  

1.1.1.3. BAU‐, ANLAGEN‐ UND BETRIEBSBEDINGTE AUSWIRKUNGEN 

Durch Oberbodenabtrag und Bodenauftrag wird der natürliche Bodenaufbau verändert und durch Flä‐
chenversiegelung verliert der Boden vollständig seine Funktionen im Naturhaushalt (u. a. als Lebensraum, 
Bestandteil der Wasser‐ und Nährstoffkreisläufe, Filter‐, Pufferfunktionen). Seine wesentliche Aufgabe im 
Stoffhaushalt der Landschaft und für die Stabilität von Ökosystemen geht verloren.  

Unter anderem aufgrund der höher gelegenen Landesstraße kann im Rahmen einer Bebauung, insbeson‐
dere der heute als Grünland genutzten Flächen, von einer Anfüllung/ Bodenaufschüttung des Baugrund‐
stückes ausgegangen werden.  
 

Von dem Bodenab‐ und ‐auftrag und von der Versiegelung sind überwiegend intensiv genutzte, vorbelas‐
tete Flächen betroffen. Dennoch sind die Beeinträchtigungen als erheblich einzustufen. 
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