
STADT BREMERHAVEN 
Stadtplanungsamt 
 
 

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit zum 

Bebauungsplan Nr. 480  
„Ackmann“  
 

Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung 
Entwicklung eines neuen Wohnquartiers am Siedlungsrand von Buschkämpen  
 

 
 

Frühzeitige öffentliche Unterrichtung / Erörterung  
vom 17. Juni 2019 bis einschließlich 28. Juni 2019 
 
im Technischen Rathaus, 1. Obergeschoss, R. 109, Fährstraße 20,  
27568 Bremerhaven (während der Öffnungszeiten)  
und im Internet unter www.stadtplanungsamt.bremerhaven.de 



Seite 2 

STADT BREMERHAVEN 
 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 
jeder Bauleitplan in unserem Stadtgebiet sichert und erschließt neue Räume für die Entwick-
lung Bremerhavens als attraktive, lebenswerte Seestadt. Gleichzeitig greift Planung aber 
auch in die Lebensverhältnisse der Betroffenen ein. Deshalb garantiert das Baugesetzbuch 
allen Bürgerinnen und Bürgern die Mitwirkung an der Planung. 
 
Das Baugesetzbuch (BauGB) regelt für Bauleitplanverfahren, dass Sie als Bürgerinnen und 
Bürger frühzeitig an der Bauleitplanung zu beteiligen sind. Ein Bauleitplanverfahren ist bei 
Aufstellung oder Änderung von Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen erforderlich. 
 
Sie können mitwirken, unabhängig davon, ob sie von der Planung betroffen sind oder nicht.  
 
Das Beteiligungsverfahren ist zweistufig. Im Baugesetzbuch heißt es in § 3 Abs. 1: 

 „Die Öffentlichkeit ist möglichst frühzeitig über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Pla-
nung, sich wesentlich unterscheidende Lösungen, die für die Neugestaltung oder Entwick-
lung eines Gebiets in Betracht kommen, und die voraussichtlichen Auswirkungen der Pla-
nung öffentlich zu unterrichten; ihr ist Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung zu geben. 
Auch Kinder und Jugendliche sind Teil der Öffentlichkeit im Sinne des Satzes 1.“ 
 

 In der ersten Stufe zeigt ein Planungsvorschlag (Vorentwurf) die vorgesehenen Festset-
zungen des Bauleitplanes auf und benennt die allgemeinen Ziele und Zwecke der Pla-
nung. Sie haben hier die Möglichkeit sich in dem genannten Zeitraum im Stadtplanungs-
amt bzw. im Internet über die Planung zu informieren und zu den Planungen zu äußern. 
Gern können Sie sich auch schriftlich an die Stadt Bremerhaven wenden. Ihre Stellung-
nahmen fließen in das weitere Verfahren mit ein.  

 
 In der zweiten Stufe der Öffentlichkeitsbeteiligung sieht das BauGB in § 3 Absatz 2 Ihre 

weitere Mitwirkung vor. Diese Stufe nennt sich öffentliche Auslegung. Der Entwurf des 
Bauleitplans mit Begründung und den wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezo-
genen Stellungnahmen wird für die Dauer eines Monats öffentlich ausgelegt. 

 
Auslegungsort, Zeitraum und Angaben über vorliegende umweltbezogene Informationen 
werden rechtzeitig vorher in der örtlichen Presse angekündigt (öffentliche Bekanntma-
chung). Innerhalb der Auslegungsfrist können Sie Stellungnahmen zu den ausgelegten 
Planungen abgeben. Diese werden bei der weiteren Bearbeitung geprüft.  
 
Das bedeutet, dass die von Ihnen eingebrachten Vorschläge und Anregungen sowie die 
öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander abzuwägen sind, 
und entschieden wird, inwieweit sie Eingang in die weitere Planung finden. Nicht fristge-
recht eingereichte Stellungnahmen können unberücksichtigt bleiben. 

 
Nach Abwägung der im Verfahren zu wertenden Belange wird der Bebauungsplan (verbindli-
cher Bauleitplan) von der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bremerhaven beschlos-
sen (Satzungsbeschluss). Der Satzungsbeschluss wird im Amtsblatt der Freien Hansestadt 
Bremen bekannt gemacht. Damit tritt der Bebauungsplan in Kraft. Im Anschluss erfolgt eine 
Hinweisbekanntmachung in der örtlichen Presse. Der vollständige Bekanntmachungstext 
findet sich auf unserer Internetseite unter www.stadtplanungsamt.bremerhaven.de.  
 
Die folgenden Seiten informieren Sie über die beabsichtigte Planung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Magistrat der Stadt Bremerhaven 
Stadtplanungsamt, Fährstraße 20, 27568 Bremerhaven 
 
Ihre Ansprechpartnerinnen: 
Frau Kountchev, Tel: 0471 – 590 3220 und  Frau Ludwigs, Tel.: 0471 – 590 3267 
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1.  Planungsanlass / -ziele 
 
Die Nachfrage nach Dauerkleingärten in Bremerhaven ist seit Jahren rückläufig. Mangels 
fehlender Verpachtung und nicht mehr ausreichender Bewirtschaftung durch den Kleingar-
tenverein Reuterhamm e.V. und den Bezirksverband der Gartenfreunde Bremerhaven-
Wesermünde e.V. stehen im nördlichen Abschnitt der Dauerkleingartenanlage Ackmann 
zahlreiche Parzellen leer. Der Verein hat darum gebeten, diese Parzellen zurückzugeben. 
Dem wurde mit dem Aufhebungsvertrag zum Pachtvertrag im November 2018 stattgegeben.  
 
Damit stehen diese für eine Entwicklung als Wohnbauland zur Verfügung. Mit der Aufstellung 
des Bebauungsplanes und der im Parallelverfahren durchzuführenden Änderung des Flä-
chennutzungsplanes sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Entwicklung 
eines neuen Wohnquartiers geschaffen werden. Entsprechend dem unverminderten Bedarf 
und der aufgelockerten Siedlungsstruktur von Buschkämpen sollen hier vorrangig neue Ein-
familienhausgrundstücke am Siedlungsrand der Ortslage angeboten werden.  
 
Zur Umsetzung dieser Planungsziele hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bre-
merhaven in ihrer Sitzung am 08.06.2017 den Beschluss zur Aufstellung des Bebauungspla-
nes Nr. 480 „Ackmann“ gefasst. Parallel wird der Flächennutzungsplan geändert 
(19. Änderung „Thebushelmde“). Der Geltungsbereich beider Planungen ist der Titelseite zu 
entnehmen.  
 
 
2.  Standortcharakteristik / Städtebauliche Situation 
 
Das rd. 5,80 ha große Plangebiet liegt am östlichen Rand des Ortsteils Buschkämpen, am 
hier bogenförmig verlaufenden Fleth. Es ist Teil der Kleingartenanlage Ackmann. Diese er-
streckt sich vom Fleth im Norden bis fast zur Geeste im Süden. Der Planbereich umfasst den 
nördlichen Abschnitt der Dauerkleingärten, den Teil, der brachliegt und vom Kleingärtnerver-
ein Reuterhamm e.V. mittlerweile zurückgegeben wurde. Diese Parzellen weisen allesamt 
verlassende Gartenhäuser bzw. -lauben, zurück gelassene Gartenmöbel sowie sonstige ver-
bliebene Gebrauchsgegenstände auf und sind mittlerweile erkennbar verwildert.  
 
Sowohl das nordöstlich angrenzende als auch das südliche Areal (Abschnitte der Vereine 
Bremerhaven-Lehe e.V. und Süd-Lehe e.V.) beherbergt intakte Dauerkleingärten und ist 
mittels Wegenetzes und Grabensystems mit dem aufgegebenen Plangebiet verbunden. Ab-
standsgrün in Form von Fest- bzw. Streuobstwiesen mit integriertem Teich schaffen eine klar 
erkennbare Strukturierung beider Teilbereiche. Zudem ist direkt südöstlich des Plangebietes 
das Vereinsheim mit dem zugehörigen Parkplatz positioniert (siehe nachfolgende Abbil-
dung).  
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Der Planbereich ist mittels Brücke und einer vorgelagerten Verkehrsfläche direkt an die 
Straße „Buschkämpen“ angebunden. Über diese Brücke verläuft die Haupterschießung des 
Gebietes, die sich ca. 100 m südlich in zwei Erschließungsstränge verzweigt und in Richtung 
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Süden als zentrale Wegachsen die bis zur Geeste reichenden Teile der Kleingartenanlage 
Ackmann erschließt: im südwestlichen Abschnitt, den Verein Bremerhaven-Lehe e.V. mit 
einer Fläche von rd. 9,1 ha, und im südöstlichen Abschnitt, den Verein Lehe-Süd e.V. mit rd. 
4,5 ha Fläche.  
Alle übrigen abzweigenden Wege haben untergeordnete Erschließungsfunktion und sind im 
nördlichen, dem aufgegebenen, Teil mittlerweile fast zugewachsen. Unmittelbar mittig in Hö-
he der Weggabelung liegt eine zentrale Grünfläche, die mit Baumgruppen bestanden ist und 
Aufenthaltsqualität bietet. Am westlichen und z.T. nördlichen Rand verläuft das Fleth, ein 
Gewässer I. Ordnung, das von Bäumen eingerahmt zugleich die Grenze zum westlich gele-
genen locker bebauten Siedlungsgebiet Buschkämpen bildet. Die partiell am nördlichen 
Rand des Plangebietes befindlichen Deiche sind Relikte des Altarms und Kennzeichen des 
ursprünglich deutlich ausgedehnteren Wasserzuges. Zahlreiche Bäume und Sträucher prä-
gen das Plangebiet. Sie sind Kennzeichen einer vielfältigen Grünstruktur. Am nordwestlichen 
Rand befindet sich eine waldartige Gehölzfläche. Gräben und Grüppen gliedern das Areal. 
Zum Teil sind diese Strukturen mangels Pflege und Wassereintrag mittlerweile zugewachsen 
und trockengefallen.  
 
Das westlich anschließende Siedlungsgebiet Buschkämpen ist durch Einfamilienhausbebau-
ung geprägt, die sich zwischen der Bahnstrecke im Westen und den Gewässern (Fleth und 
Geeste) im Süden bzw. Osten erstreckt. Ca. 700 östlich des Plangebietes verläuft die Bun-
desautobahn A 27. Nahversorgungseinrichtungen befinden sich ca. 900 m westlich an der 
Stresemannstraße bzw. in ca. 2 km Distanz an der Hafenstraße. Auch Schulen und Kitas 
sind im zentralen Teil des westlich benachbarten Ortsteils Klushof gelegen. 
 
 
3.  Planungsrechtliche Situation 
 
Der wirksame Flächennutzungsplan 2006 stellt den Planbereich als Grünfläche mit der 
Zweckbestimmung: Dauerkleingärten dar. Dies widerspricht der beabsichtigten Wohnbau-
entwicklung. Daher wird der Flächennutzungsplan im Parallelverfahren – 19. Änderung 
„Thebushelmde“ – in eine Wohnbaufläche geändert.  
 
Für das vorliegende Plangebiet existiert kein rechtskräftiger Bebauungsplan. 
 
 
4.  Planung 
 
Städtebauliches Konzept 
 
Das neue Baugebiet ist so konzipiert, dass die wesentlichen strukturgebenden Elemente – 
randseitige Gewässer (Fleth, Gräben), ortsbildprägende Baumbestände, der ehemalige 
Deich und die zentrale Grünfläche - erhalten bleiben bzw. im Sinne einer ökologischen Auf-
wertung nach Möglichkeit ausgeweitet werden.  
Dementsprechend wird das bestehende Haupterschließungssystem, die Verbindung zwi-
schen der Straße Buschkämpen und der südlich anschließenden Kleingartenanlage, beibe-
halten und als künftige Straßenanbindung des neuen Wohnquartiers ertüchtigt (Planstraßen 
A und B). Die direkt südlich der Straßengabelung befindliche Grünfläche soll gesichert und 
als Spielplatz und Parkanlage genutzt werden.  
 
Aufgrund der unverminderten Nachfrage nach Einfamilienhausgrundstücken, der Lage am 
Siedlungsrand Buschkämpen und der für die Ortslage prägenden aufgelockerten Bebau-
ungsstruktur ist der Großteil des Gebietes für ca. 40 Einfamilienhausgrundstücke mit einer 
Größe von etwa 500 – 600 m² vorgesehen. Hierfür wurden zwei Planvarianten entwickelt. 
Anders als das bestehende Siedlungsgebiet Buschkämpen mit seiner Monostrukturierung, 
d.h. kleinteilige, ausschließlich eingeschossige Bebauungsstruktur im Ein- und nur aus-
nahmsweise im Vierfamilienhaus, soll dieses neue Wohnquartier eine eigene Identität entfal-
ten. Dazu braucht es neben dem Erhalt der mittig gelegenen Grünfläche eines zentralen 
Platzbereichs mit darum gruppiertem barrierefreien Geschosswohnungsbau, der als öffentli-
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cher Bereich fungiert und für Veranstaltungen, Festivitäten, zum Aufenthalt, Kinderspiel etc. 
genutzt werden kann. Zugleich sollte hier ein Gemeinschaftsraum integriert werden, der un-
terschiedlichen Nutzergruppen als Treffpunkt dient. So wären sowohl Kinderbetreuung, Se-
niorentreff, Familienfeiern u.ä. vorstellbar.  
Mit dem barrierefreien Wohnraum könnte zudem älteren Anwohnerinnen und Anwohnern 
des Ortsteils Buschkämpen die Möglichkeit eröffnet werden, in ihrem gewohnten Umfeld zu 
bleiben und ihre nicht mehr altersgerechte bzw. zu große Immobilie an die jüngere Generati-
on abzugeben oder zu veräußern.  
 
Mit seiner integrierten landschaftlichen Situation am Wasser und im Grünen und dement-
sprechenden reizvollen Position am Rand der Großstadt ist das neue Wohnquartier prädes-
tiniert, für neue Bauwillige attraktiv zu sein. Insofern gilt es, die bestehenden Lage- und 
Standortvorteile zu bewahren und weiterentwickeln. Daher sollen die neuen Grundstücke 
über offene Gräben entwässert und mit dem bestehenden randseitigen Gewässernetz ver-
bunden werden. Auf- und Erweiterungen der Gewässer in Form von Flachuferzonen und 
flächenhaften Ausdehnungen sollen die Naturraum- und Gewässerqualität erhöhen, extensi-
ve Bewirtschaftungen ermöglichen und Retentionsraum bei Starkregenereignissen bieten. 
Randseitige Baum- und Strauchgruppen sollen den Gehölzbestand ergänzen und die bishe-
rige vielfältige Grünstruktur nach Entwicklung des Baugebietes weitest gehend wiederher-
stellen. Insofern sind straßen-, graben- und wegbegleitende Baumreihen im öffentlichen 
Raum vorgesehen. Ein gebietsumspannendes Wegenetz, das am Wasser, beschattet von 
Bäumen, und mittig entlang der zentralen Grünfläche und in Verknüpfung mit den benachbar-
ten Kleingartenanlagen verläuft, schafft kurze Wege zum Wasser, zum öffentlichen Freiraum, 
bietet Erholung und ermöglicht quartiersintern bzw. gebietsnah diverse Freizeitaktivitäten. 
 
Planvariante 1 
Der zentrale Platzbereich ist nordwestlich der Straßengabelung positioniert mit der Folge, 
dass die II- bis III-geschossige Mehrfamilienhausbebauung sich an drei Seiten um den Platz 
gruppiert und der waldartige Gehölzbestand und das Fleth westlich anschließen. Dadurch 
entstehen großzügige, gut nutzbare private Freiräume im Westen, die über Fußwege direkt 
mit dem westlich folgenden öffentlichen Grünraum und Ufersaum verbunden sind. Im Norden 
als auch straßenbegleitend im Süden finden sich zugeordnete Nebengebäude bzw. Stell-
platzanlagen, die von Laubgehölzhecken gestalterisch eingebunden werden. Mit dem zentra-
len Platz im Osten und den nach Süden bzw. Westen ausgerichteten privaten Grünflächen 
entsteht eine klare Gliederung der öffentlichen und privaten Freiräume. Direkt südöstlich des 
zentralen öffentlichen Platzes findet sich die öffentliche Grünfläche (Spielplatz / Parkanlage). 
Dadurch entsteht ein zusammenhängender zentraler öffentlicher Freiraum. Um die Grünflä-
che positionieren sich die neuen Einfamilienhausgrundstücke. Diese erstrecken sich sowohl 
im Osten, als auch Süden und Westen des Plangebietes und bilden damit ein zusammen-
hängendes Siedlungsgebilde, das durch verkehrsberuhigte Ringstraßen erschlossen wird. 
Nur im Nordosten sind die hier angeordneten 4 Baugrundstücke über eine Stichstraße zu 
erreichen. Die Erschließungsanlagen sind auf ein Mindestmaß reduziert. Die Vernetzung mit 
der bestehenden Kleingartenanlage im Norden und Süden erfolgt ausschließlich über Fuß- 
und Radwege.   
 
Planvariante 2 
Anders als bei Variante 1 ist der zentrale Platzbereich südwestlich der Straßengabelung an-
geordnet z.T. in Verlängerung der öffentlichen Grünfläche. Diese eher mittige Position führt 
dazu, dass eine ringförmige Straße (Planstraße D) die westlich angeordneten Einfamilien-
hausgrundstücke erschließt und die ebenfalls dreiseitig um den Platz gruppierte Mehrfamili-
enhausbebauung komplett von Verkehrsflächen umgeben ist. Gleichwohl wird diese zusätz-
liche Straße (Planstraße D) zugleich als Erschließung der randseitigen zugeordneten Stell-
plätze genutzt. Analog der Variante 1 erstrecken sich südwestlich, süd- und östlich der Grün-
fläche die neuen Einfamilienhausgrundstücke und bilden auch hier ein zusammenhängendes 
Siedlungsgefüge. Im Osten und Südwesten werden die hier gelegenen Grundstücke mittels 
Stichstraßen erschlossen. Aufgrund der Straßenlänge von ca. 60 m ist die Planstraße C mit 
einer Wendeanlage konzipiert. Diese ist so dimensioniert, dass ein 3-achsiges Müllfahrzeug 
wenden kann, allerdings mit mehrmaligem Zurückstoßen.  
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Fazit: 
Im Ergebnis des Vergleichs beider Varianten wird die Variante 1 präferiert. Hintergrund ist, 
dass weniger Verkehrsfläche benötigt wird, der zentrale Platz nahe dem Eingangsbereich 
positioniert ist und die Mehrfamilienhausbebauung im rückwärtigen Bereich über eine hohe 
Freiraumqualität verfügt, da private und öffentliche Freiflächen direkt aneinander grenzen 
und so eine deutlich attraktivere Wohnlage entsteht.  
 
Festsetzungen 
Entsprechend der überwiegend auf das Wohnen ausgerichteten Nutzung sollen die Bau-
grundstücke als Allgemeines Wohngebiet festgesetzt werden - im Bereich der Einfamilien-
häuser mit I Vollgeschoss, offener Bauweise, im Bereich der Mehrfamilienhäuser mit II – III 
Vollgeschossen.  
Das Fleth und die geplante Aufweitung sowie die straßen- und randseitigen Gräben werden 
als Wasserflächen ausgewiesen. Der Gehölzbestand wird weitest gehend als zu erhalten 
festgesetzt.  
Die Straßen- und Platzräume werden als öffentliche Verkehrs- und Grünflächen bzw. Ver-
kehrsflächen besonderer Zweckbestimmung: Öffentliche Parkfläche fixiert. In gleicher Weise 
werden Regelungen für die Begrünung der Verkehrsräume und Plätze getroffen.  
 
 
Natur und Umwelt 
 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ist eine Umweltprüfung durchzuführen. Umfang 
und Detaillierungsgrad sind im Zuge der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonsti-
gen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB zu ermitteln. Der zu erstellende 
Umweltbericht bildet einen gesonderten Teil der Begründung. 
 
Als Zielsetzungen mit besonderer grünordnerischer oder umweltrelevanter Bedeutung sind 
zu nennen: 

 Erhalt und Aufweitung des Fleths,  
 offene Oberflächenentwässerung über die Erweiterung des bestehenden Gewässernet-

zes (Grabensystem), 
 Schutz des ortsbildprägenden Baumbestandes bzw. bei Erfordernis adäquate Nach-

pflanzungen, 
 straßen- und wegbegleitende Neupflanzungen von Laubbäumen und –sträuchern, 
 Begrünung von Plätzen und Stellplatzanlagen und 
 Erhalt der zentralen Grünfläche sowie Schaffung von gewässerbegleitenden Grünzügen. 

 
 
5. Auswirkungen der Planung 
 
Zur Klärung der auf das Plangebiet einwirkenden Immissionen der östlich verlaufenden BAB 
A 27, der benachbarten Vereinsgaststätte und der östlich der Autobahn positionierten Wind-
kraftanlagen wird ein schalltechnisches Gutachten erstellt und soweit erforderlich geeignete 
Regelungen zur Verträglichkeit getroffen.  
 
Aufgrund der im südlichen Teil des Plangebietes vorhandenen ehemaligen Ziegelei wird für 
dieses Areal eine Altlastenuntersuchung vorgenommen.  
 
Zur Klärung der Baugrundverhältnisse wird vom künftigen Erschließungsträger für das Plan-
gebiet eine Baugrunduntersuchung beauftragt.   
 
 
 
 
Aufgestellt und bearbeitet: 

Bremerhaven, 07. Juni 2019 
Stadtplanungsamt – 61/0 


