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   Betreff: 13. Änderung Flächennutzungsplan 2015 und Bebauungsplan Nr. 161 der 

         Stadt Itzehoe für das Nahversorgungszentrum Wellenkamp nördlich des Kamper 
         Wegs und östlich der A 23  

  
hier: a)  Frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange § 4 Abs. 1 BauGB 
          b) Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB 
  
 
Ihr Zeichen  Unser Zeichen  Datum  
    03.05.2018
2019 
 
 
 

Sehr geehrter Herr Schöniger, 
 
ich danke für die Zusendung der o. g. Unterlagen. 
Ich bedauere die kurze Frist von nur 14 Tagen, die es ehrenamtlich Tätigen schwer 
macht, zeitnah eine fundierte Stellungnahme zu erarbeiten. 
Ich möchte deshalb nur eine kurze Einschätzung aus Sicht des BUND geben und bitte, 
die Terminüberschreitung zu entschuldigen. 
Außerdem bitte ich um weitere Beteiligung an dem Verfahren. 
 
Zur vorgestellten Planung:  
 

Der BUND erkennt die Problematik der Nahversorgung im Wellenkamper Raum an. 
Aber er hält die vorgeschlagene Größe und Lage des Standorts sowie die 
Dimensionierung des gesamten Anlagekonzeptes aus Umweltsicht für nicht akzeptabel.   
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Zum Standort, Ressourcen, Alternativen:  
 
Diese Planung widerspricht den bisherigen Planunterlagen (Flächennutzungsplan und 
Landschaftsplan). 
 
Die Ausführungen im Vorentwurf des B-Plans und der Untersuchungsrahmen 
Umweltprüfung liefern genügend Argumente, die hier nicht wiederholt werden müssen, 
um auf die Problematik einer Bebauung und Versiegelung dieser z. T. sogar 
geschützten Flächen nördlich des Kamper Wegs hinzuweisen. 
Die Versiegelung einer so großen Fläche ist nicht zeitgemäß, nicht nachhaltig und 
widerspricht dem Minimierungsgebot. 
Bei genaueren Untersuchungen wird hoffentlich auch noch genauer die eingeschränkte 
Versickerungsfähigkeit von anfallendem Regenwasser unter dem Aspekt geprüft, dass 
bei fortschreitendem Klimawandel Anzahl, Dauer und Heftigkeit solcher Ereignisse 
zunehmen werden. 
In den vorliegenden vorläufigen Planunterlagen fehlen Aussagen / Betrachtungen von 
Alternativen, sowohl bezüglich der Standortwahl, insbesondere im bereits bebauten 
Umfeld (ehemalige Gewerbegelände), 
als auch zum grundsätzlichen Konzept eines solchen Nahversorgungszentrums. 
 
Diese Art des Ressourcen-Verbrauchs an unbebautem Grund und Boden ist prinzipiell  
abzulehnen, das Schutzgut Landschaft ist höher einzuschätzen als die 
Gewinnmaximierung der Investoren durch massiven Flächenverbrauch. 
 
Ein gleichwertiger Ausgleich ist ortsnah nicht realisierbar. 
Die rudimentär vorgestellten Ersatzpflanzungen, insbesondere auf der Parkfläche 
(Negativbeispiel beim neuen Nahversorgungszentrum am „Langer Peter“) schaffen 
keinen Ausgleich. 
 
Ein weiterer nicht hinnehmbarer Ressourcen-Verbrauch entsteht durch die massiven 
Sandausschüttungen (bis zu 2,50 Meter?) auf dem moorigen Untergrund. 
 
Zum Konzept der beiden Märkte:  
Ein den ökologischen Erfordernissen entsprechendes Konzept erfordert eine kompakte 
Bauweise. Es sollte so erstellt werden, dass z. B. die Parkfläche in die 
Geschäftsgebäude integriert wird, sei es in die Tiefe – auf diesem Gelände sicher nicht 
möglich – oder in die Höhe, also die Parkfläche auf dem Dach. 
Da es in Itzehoe (wie auch in anderen Städten) an günstigem (sozialem) Wohnraum 
mangelt, wäre ein Konzept mit integrierter Wohnbebauung an einem geeigneten 
Standort zu prüfen. 
( Positves Beispiel: Der Hanseatenplatz in IZ (bevor der Frischemarkt verlagert wurde) 
ist mit Einzelhandel, Praxen, Wohnbebauung und Tiefgarage ein  geschäftliches und 
soziales Zentrum des Viertels.)  
 
Das Argument der fußläufigen Erreichbarkeit als „Nah“-Versorgungszentrum für 
Wellenkamper Einwohner ist nicht nachvollziehbar. An den beiden noch existierenden 
Standorten der Geschäfte ist diese Fußläufigkeit in ihrer Verteilung insgesamt 
wesentlich besser, im geplanten Gebiet wird verstärkt Autoverkehr entstehen. 
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Und Wellenkamper, die mit dem Auto in die Innenstadt (oder auch zur A 23) fahren, 
haben auf ihren Fahrstrecken genügend vorhandene Einkaufsmöglichkeiten, die bereits 
genau der hier nach Ansicht des BUND überdimensionierten Planung entsprechen.  
Die zwingende Notwendigkeit einer solchen Planung ist also nicht ersichtlich.     
                                                           
 
In dieser Stellungnahme können nur Teilaspekte und grundsätzliche Bedenken 
aufgezeigt werden. 
Sollte die Stadt an dieser Planung (B-Plan 161) festhalten und konkretisieren, bitten wir 
zur weiteren Beteiligung um Übermittlung der Antworten der am Verfahren beteiligten 
Behörden (insbesondere der UNB und der Wasserbehörde) und der Erwiderung des 
Vorhabensträgers.  
 
Außerdem fordern wir einen öffentlichen Erörterungstermin, auf dem die 
Notwendigkeit der Geschäftserweiterungen und Alternativen vorgestellt und 
diskutiert werden sollten.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 




