
Crull, Torsten (EEIE/2) 

Von: Crull, Torsten (EEIE/2)

Gesendet: Freitag, 29. April 2011 13:51

An: 'Frank Schlimme'; 'Verena Jandke'

Cc: 'Andre Lohmann'; 'info@roetgesbuettel.de'; 't.crull@web.de'

Betreff: AW: Bewertung (diesmal mit Anlage)

Anlagen: Kriterienkatalog_Baugebiet_Crull.pdf
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Hallo Frank, hallo Verena, 
  

sorry, dass ich erst jetzt den Bogen abgebe, diesmal mit Anlage in der 
Mail, sorry nochmal. Ich hoffe, der Bogen kann in der Auswertung noch 
berücksichtigt werden. Ich denke, so ein Kriterienkatalog ist hochgradig 
sinnvoll, aber er sollte nicht angreifbar sein, sonst besteht das Risiko, das 
er eher eine negative als eine positive Wirkung erzeugt. 
  

Auf jeden Fall macht es Sinn, dass ich mich nochmal mit den Kriterien 
auseinandersetze. Wie sind denn die Gewichtungen zustande gekommen? 

 

M.E. müßte hierzu auch von jedem Beteiligten eine Gewichtung 
vorgeschlagen werden, um dafür einen Konsens zu bekommen. Zur Not 
nimmt man dann den Mittelwert aus den Vorschlägen. Wurden die 
anderen denn dazu gefragt? Ich kann gern noch meine Vorschläge zur 
Gewichtung machen. 
  

Zu den Kriterien fehlen mir noch ein paar Erläuterungen, um ein 
einheitliches Verständnis zu erreichen. Ich habe mal aufgeschrieben, wie 
ich die Kriterien verstanden habe, und in blau die Kriterien kommentiert. 
  

Wirtschaftliche Bewertung 

Die zu beantwortende Frage ist: "Wie steht unser Haushalt in ca. 10 
Jahren da, abhängig davon, wo wir bauen?"  
  

Ausgaben wären z.B. Erschließungskosten, Baumaßnahmen z.B. für 
Kreisel oder Kreuzung, Ausgleichsmaßnahmen, Verwaltungskosten, 
sowie jährlich Strom, Reparaturen, Straßenreinigung usw.. 
Einnahmen wären z.B. die höheren Steuereinnahmen (z.B. 
Grunderwerbsteuer, Einkommensteuer und Gewerbesteuer). 
  

Ich würde diese wirtschaftliche Abschätzung lieber aufgrund von 
Erfahrungen und statistischen Grundlagen durchführen lassen. 
  

Die Punkte kommen weiter unten zum Teil nochmal. Solche 



Einzelbetrachtungen sind viel transparenter als eine aufsummierte 
wirtschaftliche Bewertung. 

 

Verkehrsinfrastruktur (Anbindung zur B4) 

Die zu beantwortende Frage ist: "Wie lang ist der Weg vom 
Mittelpunkt des Baugebiets, um auf die B4 zu kommen?" 
  

Diesen Weg müssen wir nicht abschätzen, sondern sollten ihn anhand 
von Kartenmaterial ermitteln. Ich kann natürlich trotzdem einen Tipp 
abgeben. 

  

Schulweg 

Zur Weglänge siehe "Anbindung zur B4", aber auch die Sicherheit des 
Schulwegs ist ein wichtiger Aspekt. 

 

Erschließungskosten (z.B. Bodenverhältnisse) 

Kosten für Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Straßenbaumaßnahmen, 
Ausgleichsmaßnahmen und Verwaltungskosten. 
  

Die Erschließungskosten stecken nach diesem Verständnis auch 
schon in anderen Punkten drin. Die Bewertung würde ich lieber von 
einem Experten durchführen lassen 

 

Schaffung von Arbeitsplätzen  

Einzelbetrachtung , denn indirekt müßte das oben bereits in den 
Gewerbesteuern stecken. Mir ist im Moment nicht klar, warum sich 
die Entscheidung auf die Arbeitsplätze auswirkt, also mit welchem 
Mechanismus. 

  

Vermarkbarkeit 

Kriterien sind hier sicherlich die Grundstückskosten und deren 
attraktivität der Lage. 
  

Einzelbetrachtung , denn indirekt müßte die Vermarkbarkeit oben 
bereits in der wirtschaftlichen Abschätzung stecken. Die 
Lärmbelästigung steckt hier natürlich auch mit drin. 

 

Verkehrsinfrastruktur zu bestehenden Verkehrswegen (?) 

Im Gegensatz zur "Anbindung zur B4" (s.o.) ist hier der Einfluss auf 
die bestehenden Verkehrswege zu bewerten: Wird z.B. der Verkehr 
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durch den Ort geringer und damit sicherer? Oder nimmt er zu? 

 

Ausgleichsmaßnahmen 

Einzelbetrachtung , denn indirekt müßten die Ausgleichsmaßnahmen 
oben bereits in der wirtschaftlichen Abschätzung stecken. Es gibt im 
Flurplan "weiße" und "grüne" Flächen. Grüne Flächen schneiden hier 
schlechter ab. Falls z.B. der Bauer, der sein Land verkauft, für 
Ausgleichsmaßnahmen sorgt, kann sich das zwar wieder ausgleichen, 
aber Land, das keine Ausgleichsmaßnahmen erfordert, ist vermutlich 
immer preiswerter. 

 

Ökologie 

Mir ist unklar: gibt es ökologische Einflüsse, die nicht durch 
Ausgleichsmaßnahmen kompensiert werden? Wir könnten bewerten, 
ob die Ausgleichsmaßnahmen bei uns oder in anderen Gemeinden 
erfolgen. 
  

Die zu beantwortende Frage ist: "Sind Ausgleichsmaßnahmen 
erforderlich? Und wenn ja, finden sie in Rötgesbüttel oder außerhalb 
statt?" 

 

Erhaltung des örtlichen Charakters 

Die zu beantwortende Frage ist: Integrieren sich die neuen 
Wohngebiete gut in den Ort oder haben die Baugebiete eher den 
Charakter von "Inseln", also eigenständigen Siedlungen? 

 

Lärmbelästigung - Immissionsschutz 

Die zu beantwortende Frage ist: Wird die duchschnittliche 
Lärmbelastung für alle Bewohner incl. derer des neuen Baugebietes 
besser oder schlechter? 

Meine ausgefüllte Bewertung ist in der Anlage. Diskussionen würden sich 
sicher noch einige Bewertungen verschieben, aber Diskussionen lohnen 
sich nur bei krassen Abweichungen. Ich schlage daher vor, die krassen 
Abweichungen im Anschluß gemeinsam zu diskutieren. 
  

VG Torsten 
  
 

Von: Frank Schlimme [mailto:frank.schlimme@web.de]  
Gesendet: Mittwoch, 27. April 2011 21:06 
An: Torsten Crull; Crull, Torsten (EEIE/2); Szech Helmut; Andre Lohmann; "André Lohmann" 
Betreff: Bewertung 
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Hallo Ihr drei, 
 
möchte ihr auch noch eure Bewertung abgeben? 
 
Die SPD hat auch schon abgegeben. 
 
 
Gruß 
 
Frank 
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