
	
Antrag zum Tagesordnungspunkt  N 8 Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 2.04 Itzenbüttel- Ortsmitte 
der Sitzung des Verwaltungsausschusses am 
12.9.2018 
	 		 	

 
 
Wir beantragen die Einberufung einer Bürgerversammlung der Bürger von 
Itzenbüttel zu den Erweiterungsplänen von Hof und Gut und der damit 
verbundenen Einleitung eines B-Planverfahrens (und F-Planänderung). Die 
Mitglieder des Jesteburger Gemeinderates sollen ebenfalls als Teilnehmer 
eingeladen werden. 
 
Begründung: 
 
Der Masterplan itzenbüttel ist in einem umfangreichen Beteiligungsprozess erarbeitet 
worden. 
Für viele Bürger und Bürgerinnen ist es deshalb nicht einsichtig, weshalb eine so 
gravierende Änderung des Masterplanes nur durch eine Bauausschuss-, eine 
Verwaltungsausschuss- und eine abschließende Gemeinderatssitzung beschlossen 
werden soll. 
Das Argument, dass in einem B-Planverfahren ja eine Bürgerbeteiligung vorgesehen 
sei, geht an dem Anliegen vorbei, über die Vereinbarkeit von Masterplan und der 
Schaffung einer „zweiten, neuen Hofstelle“ noch einmal grundsätzlich sprechen zu 
können. Es ist zwar richtig, dass auch im B-Planverfahren Einwände gegen die 
Größe oder ein Vorhaben an sich geäußert werden können, allerdings zeigt die 
Erfahrung, dass aus Einwendungen hervorgehende Änderungen sich meistens nicht 
erheblich auf ein Bauvorhaben auswirken oder gar zur Einstellung des Verfahrens 
führen. 
Außerdem geht es darum, eine politische Entscheidung nicht nur verfahrensmäßig 
„abzuarbeiten“, sondern Bürgern im Vorwege Raum zu geben, ihre offenen Fragen, 
Befürchtungen und Anregungen loszuwerden und sich von politischen 
Entscheidungsträgern mit- und ernst genommen zu fühlen. 
Auch wir Ratsmitglieder hätten noch einmal Gelegenheit, offene Fragen zu stellen 
und im besten Fall vom Vorhabenträger selber oder der Verwaltung beantwortet zu 
bekommen, und nicht erst die Antworten in einer Sitzung zu erhalten, in der dann 
schon abschließend entschieden werden soll. 
Außerdem ist bisher nicht klar geworden, warum ein Projekt, welches erst in 20 
Jahren verwirklicht werden soll, in solcher Eile beschlossen wird. 
 
Offene Fragen sind z.B.: 

• Gibt es schon einen Investor und Betreiber für das Hotel und den Laden? 
• Welches Konzept steht hinter dem Hotel? Zur Begründung für die 

Notwendigkeit eines Hotels an dieser Stelle wurde gesagt, dass die Gäste des 
Restaurants bei Feiern dort übernachten können sollen. 

• Bedeutet das, dass ein Hotelkonzept, welches auf Übernachtungsgäste durch 
Familien-, Betriebs- oder „Eventfeiern“ angewiesen ist, auch verstärkt (jedes 
Wochenende?) solche Feiern nach sich zieht? 



• Welche Anzahl von Parkplätzen ist notwendig für ein Restaurant, einen Saal, 
ein Hotel und einen Laden der geplanten Größenordnung? 

• In welchem Verhältnis stehen Parkplatz und „Piazza“ zueinander? Zu welchen 
Zeiten würde der Parkplatz nicht gebraucht, so dass ein „Ort der Begegnung“ 
(Zitat Brauer)  entstehen würde? 

• Ist die Einrichtung eines Schlachthauses neben einem Wellnesshotel 
realistisch? 

• Wie viele Rinder werden im Schnitt geschlachtet, so dass von einer größeren 
Vermarktung auszugehen ist? 

• Welche hofeigenen Produkte werden noch hergestellt? 
• Werden Restaurant und Hotel gemeinsam betrieben oder stellt das Hotel 

einen Konkurrenzbetrieb dar? 
• Welchen Einfluss hat das Vorhaben auf die Zukunftsfähigkeit des „Grünen 

Jägers“? 
• Wie passt der Hauptwunsch der Itzenbütteler im Masterplanverfahren, nicht so 

viel Verkehr durch neue Baurechte zu produzieren, mit den Planungen 
zusammen? 70 neue Zimmer, eine Ausweitung von Feier- und 
Restaurantplätzen, Anliefer- und Kundenverkehr für einen kleinen 
Lebensmittelmarkt: Wie viel mehr Verkehr ist zu erwarten? 

• Weshalb sehen wir (die Ratsmitglieder) es als gerechtfertigt an, einem 
einzelnen Eigentümer eine Verdoppelung seiner Hofstelle zu ermöglichen? 

• Wenn wir in Jesteburg zum jetzigen Zeitpunkt ein Hotel benötigen, wie passt 
dann die Zeitperspektive von 20 Jahren dazu? 

 
Bei anderen Änderungswünschen zu F- oder B-Plänen haben wir immer Genaueres 
zu den geplanten Vorhaben wissen wollen, bevor wir entschieden haben, ob wir 
diese Planungen ermöglichen wollen oder eben nicht. 
Der von uns einstimmig verabschiedete Masterplan Itzenbüttel sieht auf der Hofstelle 
ein Hotel und angrenzend einen Parkplatz und einen Hofladen vor, wobei der 
Hofladen das alte Kühlhaus ersetzen soll. Da die Pläne nicht auf dem Hof zu 
realisieren sind, macht es Sinn, das Hotel an die Stelle des Einfamilienhauses zu 
setzen. Die jetzt vorgestellte qm-Zahl ist allerdings viel größer als die alte Planung. 
 
Angesichts der Vielzahl offener Fragen, des großen öffentlichen Interesses und der 
Befürchtung, die Politik- und/oder Parteienverdrossenheit zu erhöhen, wenn wir in 
wenigen Wochen ohne Rücksicht auf Informations- und Diskussionsbedürfnisse die 
Entscheidung fällen, hoffen wir auf eine Mehrheit für diesen Antrag. 
 
 
Birgit Heilmann 
(Bündnis 90/Die Grünen) 


