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Sehr geehrter Herr Landrat Harrings, sehr geehrter Herr Kupczyk,

vielen Dank für Ihre zügige Antwort und Ihre Ausführungen zum Verfahrensablauf eines 
Bauleitverfahrens. Wie die Gemeinde Wardenburg im Rahmen von Bauleitverfahren mit von 
Behörden und Bürgern erhobenen Bedenken umgeht, haben wir in den letzten Jahren 
reichlich erfahren. Im Zweifel wird nach der Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger 
öffentlicher Belange als Abwägungsergebnis dem Rat der Beschlussvorschlag offeriert,  dass
die „erhobenen Bedenken zur Kenntnis genommen und berücksichtigt werden“. Und dabei 
bleibt es dann.

Unsere Ausführungen sollten allerdings keine Stellungnahme innerhalb des 
Bauleitverfahrens sein. Auch ist es nicht unsere Absicht, das Vorhaben auszuhebeln, im 
Gegenteil. Allerdings sollten frühzeitig alle Maßnahmen getroffen werden, alle Gefährdungen 
und mögliche Schädigungen für die Umwelt und die Nachbarschaft auszuschließen. Das 
geschieht durch das seitens der Gemeinde eingeleitete „beschleunigte Verfahren“ nicht. 
Dieses Verfahren ist Investoren gesteuert und hat offensichtlich nur das eine Ziel, den 
sensibelsten Punkt, nämlich die UVP, auszuschalten. Diese Entscheidung ist nicht 
nachvollziehbar und erscheint nicht rechtskonform.

Vielleicht unübliche Intention unserer Eingabe war und ist es vielmehr, außerhalb des 
Planungsrechts bereits zu diesem frühen Verfahrensstand auf das nach unserer 
Einschätzung bestehende hohe Gefährdungspotential hinzuweisen und sicher zu stellen, 
dass die Umweltverträglichkeit zum Schutz der Nachbarn, der Bürger und des Flusses selbst
nicht nur im Rahmen der Regeln des gemeindlichen Planungsrechts durchgeführt, sondern 
frühzeitig als hoheitliche Aufgabe unmittelbar von den dafür verantwortlichen 
Fachdienststellen wahrgenommen wird.

Das Grundstück der bis vor 6 Monaten betriebenen Gärtnerei wurde vor ca. 1 Jahr durch B.-
Plan Nr. 28 rechtskräftig überplant, weil die kontinuierliche und an die Umgebung 
angepasste Weiterentwicklung Hundsmühlens - von der Gemeinde initiiert - gemäß der 
Begründung zu dem B.-Plan eine besondere Bedeutung hatte. Überplant war das Gelände 
entsprechend mit WA/I. Eine Tiefgarage war nicht vorgesehen. Stattdessen sind nunmehr 
auf diesem Grundstück die Errichtung von 3 massiven Baukörpern (WA/II) mit einer Höhe 
von ca. 12,00 m und und – direkt an der Hunte liegend – von 2 „Einfamilienhäusern“ mit 
intensiver Ausnutzungsmöglichkeit (WA/I,  GFZ und GRZ 0,5) sowie eine ca. 2.300 m² große,
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ca. 5,50 m unter Wasserspiegel der Hunte, entsprechend ca.3,50m unter OK Hunoldstraße 
liegendeTiefgarage für 38 Stellplätze eingeplant.

Wir befürchten wegen der Massigkeit der Baukörpers einschl. der Baugrube bzw. 
Tiefgarage sowie der notwendigen Baumaßnahmen (wie z. B. 
Baugrubenaussteifungen, Grundwasserabsenkungen, Bodenaushub) kurz- und 
langfristig unmittelbare Auswirkungen auf den Naturschutz, die 
Grundwasserverhältnisse, die geologischen und hydraulischen Verhältnisse sowie auf
die Bodenverhältnisse der Nachbargrundstücke.

Unsere Befürchtungen resultieren konkret daraus, dass der Huntedeich als reiner 
Sommerdeich offensichtlich baulich nicht geeignet ist, längere Hochwasserstände sicher zu 
speichern. Wir verweisen darauf, dass bis in die jüngste Zeit hinein die Standsicherheit des 
Deiches an einigen Stellen bei länger andauernden hohen Wasserständen wegen 
Durchfeuchtungen nicht mehr gewährleistet war. Es mussten Notmaßnahmen getroffen 
werden, um Deichbrüche zu verhindern. Auch in Hundsmühlen durchnäßte der Deich bis zu 
dessen Sanierung sogar außerhalb von Hochwasserlagen regelmäßig.

Zudem sind die Bodenverhältnisse wegen der wechselnden Ton- und Moorschichten im 
Bereich Tungeln/Hundsmühlen/Südmoslesfehn sehr diffus (siehe weiträumiges  
Wegrutschen eines Straßenkörpers in den Küstenkanal in Südmoslesfehn). Der Hunteverlauf
selbst ist Mitte der 30er Jahre künstlich angelegt und dabei der Wasserspiegel dem des 
Küstenkanals angepaßt worden, so daß er danach ca. 2,0m über Gelände lag. 
Bodenuntersuchungen wurden u. W. nie vorgenommen. Es gibt keine Grundlage, nach der 
beurteilt werden kann, wie sich der Bau und der spätere Betrieb der massiven Tiefgarage auf
die geologischen und hydraulischen Verhältnisse auswirkt. Das Huntebett ist derzeit sehr 
versandet. Eine Wiederherstellung des ursprünglichen Profiles ist aus wasserbaulicher Sicht 
unumgänglich. Die Auswirkungen auf den Planungsbereich sind nicht absehbar und müssen 
im Zuge der von uns geforderten UVP ebenfalls untersucht werden.

Auch die untere Naturschutzbehörde ist nach unserer Auffassung mit Blick auf das laufende 
Unterschutzstellungsverfahren bereits jetzt gefordert, innerhalb dieses Verfahrens zu prüfen, 
ob und inwieweit Auswirkungen durch die Baumaßnahme auf das Naturschutzgebiet möglich
sind.

Aus unserer Sicht ist es zu diesem Stadium nicht relevant, ob es sichere technische 
Lösungen bei der Umsetzung des Vorhabens gibt (aber auch dafür gibt etliche negative 
Beispiele, in denen vermeintlich sichere Lösungen in der Örtlichkeit zu Verwerfungen und 
Bodendurchbrüchen führten). Eine solche technische Lösung sollte das Ergebnis der UVP 
sein, diese jedoch nicht ersetzen.

Vor dem Hintergrund der dargelegten möglichen Gefährdungsmöglichkeiten kann nicht mit 
Sicherheit davon ausgegangen werden, dass derart massive Eingriffe an dieser Stelle für die
Umwelt risikolos sind. Entsprechend sollten vielmehr von vornherein frühzeitig alle nach 
objektiver Prüfung notwendigen Maßnahmen und Untersuchungen getroffen und ggflls. 
angeordnet werden, um auch nur die Möglichkeit eines Schadens für die Umwelt und die 
Nachbarn auszuschließen.

Wir hoffen auf Ihre frühzeitige Prüfung i. S. unserer Ausführungen.

Klaus Buntzel Winfried Koslowski
1. Vorsitzender Ortsverein Hundsmühlen Leiter der Arbeitsgruppe „Ortsentwicklung“
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zur Kenntnis. Das an den Landkreis Oldenburg gerichtete Ausgangsschreiben sowie dessen Antwort  
sind zur Kenntnis beigefügt. Uns geht es nicht darum, die geplante Baumaßnahme zu verhindern, 
sondern ausschließlich darum, dass bereits zu diesem Verfahrensstand von den Fachbehörden in 
eigener Zuständigkeit im Rahmen der UPV geprüft wird, ob und welche Gefährdungen der Umwelt 
und der Nachbarschaft eintreten können. 

Mit freundlichen Grüßen
In Vertretung des Vorsitzenden

Winfried Koslowski
Leiter der Arbeitsgruppe
„Ortsentwicklung im Ortsverein 
Hundsmühlen


